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DEUTSCHES HISTORISCHES INSTITUT IN ROM 

Jahresbericht 1995 

Das Institut hatte auch in diesem Jahr Anlaß, für Verständnis 
und Unterstützung dankbar zu sein, die es bei der Wahrnehmung sei
ner Aufgaben, der bestehenden wie der neu aufgegriffenen, erfahren 
hat. 

Zur jährlichen Sitzung des wissenschaftlichen Beirats traten am 
6. März in München zusammen die Mitglieder Proff. W. Schieder (Vor
sitz), Vera von Falkenhausen-^upinacci, H, Keller, E. Meuthen, O. G. 
Oexle, W. Reinhard, R. Schieffer, E. Weis, ferner für das DHI Paris 
W. Paravicini, für das DHI London R Wende, sowie als Vertreter der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter Dr. H. Goldbrunner und Dr. A. Koller, 
für das Ministerium MinR. Dr. B. Doli, der Direktor und, als Protokol
lant, sein Stellvertreter Dr. J. Petersen. 

Auch in diesem Jahr konnten wir zahlreiche Gäste begrüßen. 
Das Institut besuchten: der neue Botschafter beim Quirinal Dr. D. 
Kastrup und der neue Botschafter beim Hl. Stuhl Dr. Ph. Jenninger; 
am 20. 2. das Seminar der Proff. A. Demandi u. H. Schulze/FU Berlin; 
22. 3. das Seminar der Proff. H. G. Walther u. G. Schmidt/Univ. Jena; 
24. 5. der Geschäftsordnungsausschuß des Bundestages; 18. 9. Min
Dirig. Dr. H. C. Eschelbacher; 2. 10. MinDirig. V Knoerich und der 
Rotary-Club Bonn; 3. 10. Bundesminister a. D. Dr. O. Schneider; 4. 10. 
das Graduiertenkolleg Göttingen (Proff. H. Boockmann, B. Moeller, 
K. Stackmann u. a.); 19. 10. Staatssekretär Dr. F. Schaumann; 13./ 
14. 11. der Hauptpersonalrat des Ministeriums zu ordentlicher Sitzung 
unter H. Vincenz sowie von der Zentralabteilung MinDir. Dr. 
H. Freund, RD Dr. W. Mönig, OAR G. Hoffmans; 29. 11., wie in jedem 
Jahr, die Vatikanische Bibliotheksschule, mit 109 Studierenden; 21.12. 
die Abgeordneten Kampeter und Schanz als zuständige Berichterstat
ter des Haushaltsausschusses des Bundestages, mit MinR. Dr. W. Rae-
der und OAR Gisela Diesler vom Haushaltsreferat des Ministeriums. 
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Den Seminaren konnten wir in Vorträgen und Führungen unsere Hilfe 
bieten, den Herren vom Ministerium unsere Sorgen und Wünsche vor
tragen. 

Vierzehn Tage und länger arbeiteten als Gäste im Institut: 

Prof. F. Bauer/Regensburg 
Dr. R. Delle Donne/Napoli 
Dr. Th. Frank/Berlin 
N. Freund/Sankt Augustin 
Dr. Marie-Luise Favreau-Lilie/ 

Berlin 
Prof. Maria Ginatempo/Siena 
Dr. R. Heyink/Hamburg 
Prof. R Herde/Würzburg 
Prof. H. Houben/Lecce 
Dr. W. Huschner/Berlin 
Prof. N. Kamp/Göttingen 

M. Marsch/Berlin 
Prof. J. Petersohn/Marburg 
Maximiliane Rieder/München 
Prof. T. SchmidtTRostock 
Prof. L. Schmugge/Zürich 
Gabriele Schneider/Berlin 
Prof. K. Schulz/Berlin 
Prof. V. Sellin/Heidelberg 
Dr. M. Thöndl/Wien 
Dr. P Thorau/Saarbrücken 
Th. Willich/Berlin 
Prof. H. Zielinski/Gießen 

Personalveränderungen 

Nach Ablauf der Zeitverträge sind ausgeschieden: Dipl.-Bibl. 
Heidrun Hillmann (30.9.1995), Dipl-Bibl. Karin Melloni 
(24. 5. 1995) sowie die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter Dr. Sebastian Klotz (28. 2. 1995), Dr. Christiane Schuchard 
(31.3. 1995) und die Gastdozentin Dr. Heidelore Böcker 
(31.10. 1995). Neu eingestellt wurden: Dipl.-Bibl. Karin Bruns 
(1. 10. 1995, halbtags), im wissenschaftlichen Bereich Dr. Andreas 
Rehberg (1.1.1995), Dr. Juliane Riepe (1, 4. 1995) und als Gast
dozent Dr. Karl Borchardt (1. 11. 1995). Aus dem Erziehungsurlaub 
zurückgekehrt ist Dipl.-Bibl. Cornelia Schulz (25. 5. 1995, halbtags). 
Dr. Beatrice Mirelli hat ihre Vollzeitbeschäftigung als Sekretärin und 
Übersetzerin des Direktors wieder aufgenommen (1. 9. 1995); die wö
chentliche Arbeitszeit von Alessandra Ridolfi wurde daraufhin auf 
10 Wochenstunden reduziert (1. 9.1995), 
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Als Stipendiatinnen und Stipendiaten waren bzw. sind am Insti
tut: Walpurga Alexander (1. 12. 1994-28. 2. 1995), Richard Arm
bruster (1. 4-30. 9. 1995), Jan-Erik Beuttel (1. 4 - 3 1 . 5.1995), Dr. 
Pierpaolo Bonacini (1. 7.-31. 12. 1995), Dr. Nicolangelo D'Acunto 
(1. 1.-30. 6. 1995), Werner Daum (15. 7.-15. 12. 1995), Caspar Veit 
Elm (1. 5.-15. 12. 1995), Wolfram Enßlin (1. 10. 1995-30. 9. 1996), 
Martina Hacke (1. 2.-30. 4 1995), Michael Jost (1. 9.-31. 10. 1995), 
Eva Sabine Kuntz (1. 10.1995-31. 1. 1996), Gerald Rudolph (1. 10. ~ 
31.12.1995), Susanne Saygin (1.2.-31.7.1995), Harm von Seg
gern (1. 10.-30. 11. 1995), Ingo Stader (1. 10. 1994-28. 2. 1995), 
Frank Theisen (1. 1.-31. 5. 1995), Juliane Trede (1. 9.-30. 11. 1995), 
Christine Villinger (1.10.1994-30.4 1995), Thorsten Wagner 
(15. IL 1995-30. 3. 1996), PetraWeigel-Schieck(l. 9.-31. 10. 1995). 

Die Verwaltung unter Leitung von Dipl.-Verwaltungswirtin Petra 
Nikolay schuf wieder mit Kompetenz und Engagement die äußeren 
Voraussetzungen für unsere wissenschaftliche Arbeit und war dem 
Direktor behilflich, auch in diesem Jahr die verfügbaren Mittel bei 
den wichtigsten Titeln bis auf den letzten Rest auszuschöpfen. Der 
Versuch der INPS (Sozialversicherungsanstalt), dem DHI für die Jahre 
1966-1989 den Status eines nichtkommerziellen Instituts abzuspre
chen und uns so rückwirkend mit Beitragsnachforderungen zu über
ziehen, wurde auf unseren Widerstand vor Gericht durch Urteil des 
Prätors vom 14. 6. 1995 abgewehrt. Die Sorge für Haus und Garten 
fand nach den umfangreichen Restaurierungsarbeiten der letzten bei
den Jahre in den Alltag zurück. Doch zerschmetterte das gleiche Ge
witter, das in der Peterskirche zum Schrecken der Anwesenden die 
Aussöhnungszeremonie zwischen Papst und Patriarch von Konstanti
nopel begleitete, eine der beiden schönen großen Libanonzedern vor 
dem Eingang zur musikhistorischen Abteilung. 

Bibliotheken und Archiv 

Das Jahr 1995 stand ganz im Zeichen des Einstiegs in die elek
tronische Datenverarbeitung. Auf der Basis von ALLEGRO soll die 
Historische Bibliothek zügig auf EDV umgestellt werden, vorrangig 
die Bereiche Akzession und Titelaufnahme und im Verbund damit die 
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Redaktion des umfangreichen Nachrichtenteils der QFIAB. Diesem 
Zweck diente ein Einführungskurs in ALLEGRO, den Dipl.-Math. 
B. Eversberg von der Universitätsbibliothek der TU Braunschweig 
vom 13. bis 17. 2. im Institut hielt und an dem neben den Bibliotheka
rinnen unserer beiden Bibliotheken auch Gäste (Hertziana, KHI Flo
renz) teilnahmen. Konkretere Formen aber nahm die Umstellung auf 
EDV erst an, als Dipl.-Bibl. Karin Bruns am 1. 10. ihre Tätigkeit am 
Institut aufnahm und dabei ihre reiche Erfahrung vom DHI Paris ein
brachte, und Dr. A. Drummer als erfahrener Praktiker zeitweilig die 
Betreuung der EDV-Anlagen des ganzen Hauses übernahm. Was der
zeit noch aussteht, ist die Gesamtvernetzung des DHI, die für 1997 
vorgesehen ist 

Die historische Bibliothek, jetzt fast 139000 Bände umfassend, 
wurde 1995 um 2711 Bände vermehrt. Die relativ hohe Zuwachsrate 
erklärt sich aus dem besonders günstigen Wechselkurs, der sich auf 
die Anschaffung von italienischen Büchern auswirkte. Die Zahl der 
geschenkten Bücher ist mit 399 geringer als im Vorjahr, aber immer 
noch beachtlich. Der Zeitschriftenbestand wuchs um 19 (davon 11 
italienische) auf nun 687. Bei der musikhistorischen Bibliothek, die 
durch die Erkrankung Herrn Lippmanns vor zusätzliche Probleme ge
stellt war, betrug der Zuwachs im Berichtsjahr rund 1000 Bücher, No
ten und Schallplatten, so daß der Gesamtbestand sich gegenwärtig 
auf rund 41000 Bücher und Noten, 3580 Schallplatten, 2580 Mikro
filme bzw. Fotokopien seltener Musikwerke und Bücher sowie 340 
Zeitschriften beläuft. Die beiden Bibliotheken wurden 1995 von 4284 
Besuchern (ohne die im Institut wohnenden Gäste) besucht. 

Arbeiten der Institutsmitglieder 

a) Mittelalter und Renaissance 

Dr. W. Kurze hat den Registerband des Codex Diplomaticus 
Amiatinus endlich in Druck geben können und die Arbeit am Darstel
lungsband zur Geschichte des Amiataklosters weitergeführt. - Dr. 
N. D'Acunto, Schüler von Cinzio Violante, konnte seine Forschun
gen über „Pier Damiani e i laici" vertiefen, wobei er vor allem der 
handschriftlichen Überlieferung der Werke nachging und die neuere 



JAHRESBERICHT 1995 XI 

deutsche Literatur einarbeitete; daneben untersuchte er das Verhält
nis von Bischof, Kommune und jungem Franziskanerorden in Assisi. -
Um seinem Vorhaben, die Entwicklung der Emphyteuse darzustellen 
und an diesem Rechtsinstitut die römisch-rechtliche Beeinflussung in 
der Praxis zu erfassen, die notwendige breite Quellengrundlage zu 
geben, hat F. Theisen während seines (zunächst vom Lande Nieder
sachsen, dann durch ein Institutsstipendium finanzierten) Aufenthalts 
eine große Zahl von veröffentlichten und unveröffentlichten Urkun
denbeständen des 11. und 12. Jährhunderts zwischen Ferrara und La 
Cava und von Glossen zum Codex und zu den Digesten durchge
sehen. - Unser italienischer Stipendiat des zweiten Halbjahres, Dr. 
P. Bonacini, Schüler von Vito Fumagalli, hat für sein Thema, Adel 
und Klöster in der Zeit des Investiturstreits, am Fall von S. Benedetto 
di Polirone vor allem die Beziehungen zum umliegenden Adel (Mark
grafen von Canossa) und die Vergrößerung des Grundbesitzes unter
sucht und daneben an der Übersetzung von R. Rölker, Adel und Kom
mune in Modena, ins Italienische gearbeitet. Wie unsere italienischen 
Stipendiaten stets, so haben auch Dr. Bonacini und Dr. D'Acunto über 
ihre Themen im Institut vorgetragen und mit uns darüber diskutiert. -
Für ihre Dissertation, die am Beispiel des großen Urkundenbestandes 
der Pilgerkirche S. Maria di Monte Velate bei Varese den rasanten 
Verschriftlichungsprozeß im ländlichen Raum während des 12. u. 
13. Jahrhunderts untersucht und mit der Intensivierung städtischer 
Herrschaft im Contado in Verbindung bringt, bezog Juliane Tre de 
neuere Arbeiten über das ländliche Notariat und die Stadt/Umland-
Beziehungen ein und ging der Frage nach, ob die von den Notaren 
verwendete Legitimationsformel mit der politischen Entwicklung 
(z.B. vor und nach dem Frieden von Konstanz 1183) zu tun habe. -
G. Rudolph widmete sich der Edition eines der wenigen noch un-
edierten Papstregister des 13. Jahrhunderts, des Kammerregisters 
Martins IV. (Reg. Vat. 42): nach Abschluß der Textherstellung ver
suchte er die Hände dieses offensichtlich für den täglichen Gebrauch 
bestimmten Registers zu unterscheiden, Empfängerüberlieferung fest
zustellen und - angesichts der sonst schlechten Überlieferungssitua
tion dieses Pontifikats - aus dieser Quelle ein Gesamtbild des damali
gen Kirchenstaates zu ermitteln. - Dr. M. Bertram hat neben sorgfäl
tiger redaktioneller Betreuung unserer Publikationsreihe (4 Bände 
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1995 ausgeliefert, 4 Bände im Druck) und mannigfaltigen wissen
schaftlichen Dienstleistungen einen Vergleich des Liber Augustalis 
Friedrichs IL mit der gleichzeitigen päpstlichen Gesetzgebung, eine 
Untersuchung zu dem Kanonisten Johannes de Deo (t 1248) und ei
nen Bericht über neuere Kataloge juristischer Handschriften abge
schlossen. - Für seine Arbeit über die Pfründenpolitik der Colonna 
schloß Dr. A. Rehberg die Durchsicht der päpstlichen Registerserien 
des 14. Jahrhunderts, römischer Notarsimbreviaturen und von Archiv
fonds wichtiger römischer Kapitel ab und erweiterte die Quellenbasis 
seiner prosopographischen Studien noch durch Archivreisen in der 
Romagna und in England. Vom kommenden Frülyahr an wird er sich 
seinem neuen Forschungsprojekt zuwenden, der Rechtsfigur des Pa
ter familias im deutsch-italienischen Vergleich. Daneben hat er den 
Tagungsband über Friedrich IL zu betreuen. - Die Gastdozentin PD 
Dr. Heidelore Böcker verknüpfte ihre Forschungen über den spätmit
telalterlichen Ostseeraum mit der vatikanischen Überlieferung und 
untersuchte unter anderem die Suppliken des dänischen Königs Wal-
demar IV. Atterdag als Indiz für seine kirchliche Personalpolitik im 
Hanseraum. - Dr. Chr. Schöner hat die Korrekturarbeiten am Reper-
torium Germanicum Eugens IV. fortgesetzt, die inhaltliche Kontrolle 
zu etwa einem Drittel abgeschlossen sowie automatische Kontrollen 
und Korrekturen (Abkürzungssystem, innere Ordnung der Lemmata 
usw.) durchgeführt (s.a. Institutsunternehmimgen unter Rep. Germ.); 
daneben hatte er verschiedentlich Recherchen aus dem Rep. Germ, 
zu bearbeiten. - Martina Hacke durchsuchte die Supplikenregister 
Martins V gezielt (unter den dref sogenannten „besten Daten") auf 
Informationen zu den nuntii der Universität Paris und konnte dabei 
viele Namen erfassen. - Wie der Humanismus in England eindrang, 
und was die an diesem Prozeß beteiligten Engländer und Italiener 
dazu bewogen haben könnte, geistigen Austausch zu suchen, ver
folgte Susanne Saygin für den Kreis um Humphrey Herzog von Glou-
cester am Beispiel des päpstlichen Kollektors Pietro del Monte 
(1435-1440 in England) anhand des autographen Epistolare (Vat lat. 
2694); zugleich versuchte sie, die von Humanisten in Italien (Poggio, 
Chrysoloras) ausgehenden Impulse zu bestimmen. - Der neue Gast
dozent des Instituts (abermals ein Mediävist, da dem erwünschten 
ausgewogenen Wechsel zwischen den Epochen der Mangel an neu-
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zeitlichen Interessenten entgegensteht), Dr. K. Borchardt, hat für 
die Drucklegung seiner Würzburger Habilitationsschrift über die Cöle-
stiner die Berichte von deren Generalprokuratoren im Vatikanischen 
Archiv durchgesehen und außerdem damit begonnen, mit Hilfe des 
Repertorium Germanicum (das ihm als Bearbeiter der letzten Index-
Bände besonders vertraut ist) die päpstliche Pfründenbesetzung in 
den fränkischen Diözesen Würzburg, Bamberg und Eichstätt zu unter
suchen. -Dr. H. Goldbrunner war durch die organisatorischen Pro
bleme, die mit der Umstellung der Bibliothek auf EDV verbunden 
sind, zunehmend belastet und konnte dementsprechend seine Arbeit 
am Incipitarium von Bertalot nur in begrenztem Maße voranbrin
gen. - Mit Kurzstipendien (je 2 Monate) wurden gefördert: M. Jost, 
Patrozinien in Rom im frühen Mittelalter; Petra Weigel-Schieck, 
Matthias Döring als Provinzialminister der sächsischen Franziskaner 
im Widerstreit der Reformvorstellungen von Observanz und Konven-
tualen (Handschriften in Neapel und Bologna); J.-E. Beuttel, Die Ge
neralprokuratoren des Deutschen Ordens an der römischen Kurie und 
ihr personelles Umfeld um die Mitte des 15. Jahrhunderts; H. v. Seg
gern, Das Nachrichtenwesen der Päpste in der 2. Hälfte des 15. Jahr
hunderts (Verkehr mit den burgundischen Niederlanden). 

b) Neuzeit und Zeitgeschichte 

Dr. A. Koller, stark beansprucht durch die Redaktion der Insti
tutszeitschrift, hat gleichwohl die Arbeit an Band III9 der Nuntiatur-
berichte (Nuntiatur Dolfins und Nuntiatur Portias: Jan. 1577-Aug. 
1578) vorantreiben können: die Kollationierung der Texte ist bereits 
abgeschlossen, mit der Kommentierung der Korrespondenz wurde be
gonnen, Archivreisen führten nach Wien und nach München. -
I. Stader hat sein im vorigen Jahresbericht beschriebenes Vorhaben, 
am Beispiel Perugias die päpstliche Herrschaft im frühen 17. Jahrhun
dert und ihre spezifischen Mittel unter Berücksichtigung vatikani
scher wie lokaler Archivalien zu untersuchen, weitergeführt und da
bei seiner Prosopographie (Oligarchie von Perugia und ihre Klientel
verbindungen mit dem Kardinalnepoten) eine noch breitere Grund
lage gegeben. - C. V. E Im hat seine Untersuchung zur Organisation 
und Finanzierung der Wohlfahrt in Perugia abgeschlossen, die vatika-
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nischen Akten zur Behandlung der kirchlichen Wohlfahrt in den Kon
kordaten der Napoleonischen Zeit eingesehen und einen Literaturbe
richt über die Geschichte des Kirchenstaates von Benedikt XIV. bis 
Leo XIL vervollständigt. - Anhand von Parlaments- und Regierungs
akten, Polizeidossiers, Publizistik und Memoiren ging W. Daum in 
mehreren Archivreisen der Frage nach, welches Meinungsbild in Süd
italien zum zeitgenössischen Gegensatz zwischen dem (in den Revo
lutionen um 1820 geborenen) südeuropäischen Konstitutionalismus 
einerseits und dem im übrigen europäischen Raum unangetasteten 
Restaurationssystem andrerseits vorherrschte. - Für ihre verglei
chende Untersuchung deutscher und italienischer Geschichtsvereine 
im 19. Jahrhundert nahm Dr. Gabriele B. Clemens die ordentlichen 
Mitglieder zunächst der Vereine von Turin, Genua und Rom bis 1914 auf 
(mit signifikanten Unterschieden schon in der Mitgliederzahl), ermit
telte Vereinszweck und Vereinscharakter (z. B. ob von allen aktive wis
senschaftliche Mitarbeit erwartet wurde oder nicht) und verarbeitete 
die Akten des (für die Vereine zuständigen) Innen- und Erziehungsmini
steriums. - Dr. J. Petersen hat, neben seinen Aufgaben als Stellvertre
ter des Direktors, wieder viel Zeit für intensive Beratung und Begutach
tung verwendet, an mehreren Tagungen aktiv teilgenommen und wei
terhin die Periodica „Bibliographische Informationen" und „Storia e 
Critica" herausgegeben. Er wurde mit dem Bundesverdienstkreuz am 
Bande und mit dem Premio Montecchio für deutsch-italienische Kultur
beziehungen ausgezeichnet. - Eva Sabine Kuntz konnte ihr Disserta
tionsvorhaben „Die Deutschlandperzeption in der italienischen Presse 
nach 1949" durch gezielte Recherchen in Archiven und Bibliotheken 
und bei kompetenten Gesprächspartnern wie Diplomaten und Journali
sten intensiv vorantreiben. - Für ihr von der VW-Stiftung ermöglichtes 
Dissertationsvorhaben „Die deutsch-italienischen Wirtschaftsbezie
hungen 1936-1957" hat Maximiliane Rieder, in Deutschland und in 
Rom, Recherchen in mehreren Archiven durchgeführt, darunter den Ar
chiven der Confindustria, der Banca d'Italia und der Deutschen Bank. 

c) Musikgeschichte 

Dr. W. Witzenmann trieb, neben Studien zur geistlichen Vokal
musik Paolo Agostinis und Girolamo Frescobaldis (unter besonderer 
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Berücksichtigung philologischer Probleme), sein eigentliches Thema 
voran, die Cappella Lateranense im 17. Jahrhundert; ferner unter
suchte er den Einfluß der 2. Wiener Schule auf Luigi Nono. Die aber
malige Erkrankung von Herrn Lippmann nötigte ihn zur Übernahme 
weiterer Institutsaufgaben. - Aus dem gleichen Grunde wurde auch 
Dr. Juliane Ri epe, seit April auf der Zeitstelle der musikhistorischen 
Abteilung, zeitweilig stark durch Institutsaufgaben beansprucht. Sie 
schloß zunächst eine kleinere Untersuchung über italienische Pas
sionslibretti des 17. und 18. Jahrhunderts ab und begann sodann mit 
den Vorarbeiten für ihr neues Projekt; die italienisch textierten geist
lichen Solo- und Dialogkompositionen der ersten Hälfte des 17. Jahr
hunderts. - In den ersten 3 Monaten seines Stipendiums aus Mitteln 
des Landes Hessen stellte W. Enßlin für seine Arbeit über Ferdi
nando Paer und sein Weg zur Opera semiseria* die Quellen zusammen; 
dabei fand er in den Konservatoriumsbibliotheken in Rom und Bolo
gna sehr gute Arbeitsbedingungen, während sich die Erschließung des 
reichen Materials des Conservatorio Cherubini in Florenz als schwie
riger erwies. Daneben brachte er seine Magisterarbeit über Niccolò 
Piccinnis ,Catone in Utica* zum Druck. - R. Armbruster war es bei 
seiner Untersuchung über Domenico Cimarosa (vor allem seine komi
schen Opern der 1780er Jahre) darum zu tun, den besonderen Stil des 
Komponisten in diesem Genre grundsätzlich zu benennen, ihn zu den 
Buffa-Stilen der anderen herausragenden italienischen Opernkompo
nisten der Zeit in Beziehung zu setzen und seine Wirkung auf das 
Wiener Musikleben zu erfassen. - Auf dem Gebiet der Opera buffa 
Giovanni Paisiellos arbeitete Christine Villinger: in Rom (Biblioteca 
di S. Cecilia, Biblioteca Angelica), in Florenz und Venedig suchte sie 
möglichst viele Libretti zu finden und zu erschließen, um auf der Ba
sis reichen Vergleichsmaterials Paisiellos Werk einzuordnen und sei
nen Personalstil im Vergleich zu Piccinni, Cimarosa und besonders 
Mozart zu kennzeichnen. - Th. Wagner, der die Bedeutung von 
Franco Evangelisti für das römische Musikleben vor allem der 1960er 
Jahre sichtbar machen will, arbeitet im Archiv der von EvangeUsti 
gegründeten Gesellschaft „Nuova Consonanza" und demnächst im 
Privatarchiv der Witwe Evangelistis. - Abermalige längere Erkran
kung ließ Dr. F. Lippmann keine Zeit für eigene Forschungen; er 
mußte seine Kräfte ganz auf die Institutsaufgaben und die Redaktion 



XVI JAHRESBERICHT 1995 

von Bd. 30 der Analecta musicologica konzentrieren: bei beiden Auf
gaben stand ihm Herr Witzenmann sehr zur Seite. 

Unternehmungen und Veranstaltungen 

Das Gedenkjahr Friedrichs II. dauerte, mit dementsprechenden 
Verpflichtungen auf Seiten des Instituts, auch in diesem Jahr noch an 
und fand erst im Dezember mit der Eröffnung der großen Friedrich-
Ausstellung in Rom im Beisein des italienischen Staatspräsidenten 
und des deutschen Bundespräsidenten seinen Abschluß. Auf Einla
dung von Senatore 0. Zecchino, Präsident der 7. Senatskommission 
(Cultura) und des Comitato federiciano, führte das Institut gemein
sam mit dem Centro Europeo di Studi Normanni in Ariano Irpino im 
September eine Tagung über „Eduard Sthamer e il suo lascito scien
tifico" durch (vgl. Bericht in diesem Band S. 519ff.). Die durch diesen 
Nachlaßfund ermöglichte Weiterführung des Kastellbautenwerks, mit 
der das Institut Prof. H. Houben beauftragt hat, macht kräftige Fort
schritte. Die Veröffentlichung unseres Friedrich-IL-Kongresses ist bis 
zur Fahnenkorrektur gediehen. 

Unter den Editionsunternehmen des Instituts ist beim CODEX 
DIPLOMATICUS AMIATINUS der umfangreiche und komplexe Regi
sterband nach wiederholter redaktioneller Revision im Herbst endlich 
an den Verlag gegangen. Der Darstellungsband zur Geschichte der Ab
tei, der das mehrbändige Werk abschließen wird, ist in Arbeit. 

Beim REPERTORIUM GERMANICUM wurden, in einvernehm
licher Zusammenarbeit zwischen Prof. Brigide Schwarz in Hannover 
und Dr. Chr. Schöner in Rom, die Korrekturarbeiten an Bd. V (Eugen 
IV.) energisch weitergeführt: die Kollationierung der Karten von Ar
nold und Diener mit dem in den Computer eingegebenen Text wurde 
fortgesetzt, halb- und vollautomatische Kontrollen eliminierten Fehler 
und vereinheitlichten den umfangreichen Text. Die inhaltlichen Kon
trollen (Fundstellen, Daten, Namensschreibweisen) dürften bis Mitte 
nächsten Jahres abgeschlossen werden können. 

Außerdem wurden erste Schritte unternommen, um das Reper-
torium Germanicum als Datenbank aufzubereiten (voraussichtlich 
TUSTEP oder Kleio), da auch unsere neuen gedruckten Indices nicht 
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so tief zu staffeln sind, daß die wachsenden Erwartungen der Benut
zer befriedigt werden könnten. Gegenwärtig sind einzelne Pontifikate 
in einem provisorischen Volltext-Retrieval-System gespeichert. Die 
Aufnahme der vorausgehenden Bände 1378-1417 per Scanner steht 
bevor und ist für Martin V. bereits geleistet, freilich mit vorläufig noch 
nicht recht befriedigendem Ergebnis. - Band IX (Paul IL) erfordert 
auch nach der dritten Korrektur des Textteils noch Nacharbeit und 
wird, nach abschließender Überarbeitung der Register, wohl doch 
erst 1997 ausgeliefert werden können. 

Trotz fortgesetzten Bemühens bei verschiedenen Stellen war es 
immer noch nicht möglich, für die Weiterführung des Rep. Germ. (Six-
tus IV. ab 1474) die Entsendung eines beamteten Archivars zu erwirken. 
Die Institutsleitung hat darum in persönlichem Gespräch mit der Zen
tralabteilung des Ministeriums abermals daraufgedrungen, die bei Titel 
42202 verfügbaren Mittel zeitweilig auf Titel 42701 umzuschichten, um 
statt entsandter Beamter auch andere Interessenten einsetzen zu kön
nen. Es versteht sich, daß all diese Schritte im Einvernehmen mit Dr. 
Merker geschehen, dem wir den lange Zeit so gut funktionierenden Aus
tausch mit dem niedersächsischen Archivdienst verdanken. 

Bei der neuen Parallelserie, dem REPERTORIUM POENITEN-
TIARIAE GERMANICUM unter der Leitung von Prof. L. Schmugge, 
dürfte der Band Pius IL bald ausgeliefert werden, ist der nächste Pon-
tifikat, Eugen IV., bereits in Angriff genommen. Ein Band mit grund
sätzlichen Beobachtungen zu diesem neu erschlossenen Fonds der 
Poenitentiarie-Register steht kurz vor dem Erscheinen. 

Bei den Nuntiaturberichten liegt Bd. III8 (Dolfin 1575/76, von Dr. 
Daniela Neri) in erster Korrektur vor, erfordert aber noch eine größere 
Revision. Für die Hauptinstruktionen Gregors XV. hat Dr. K Jaitner die 
erste Korrektur abschließen können, mit der Fertigstellung dieses Dop
pelbandes kann für 1996 gerechnet werden. Über die Arbeit an Bd. III9 
wurde oben unter Dr. A. Koller berichtet. Für Herbst kommenden Jah
res planen wir ein Colloquium „Stand und Perspektiven der Nuntiatur-
berichtsforschung", das im engeren Kreis derer, die mit den Nuntiatur
berichten bearbeitend und forschend befaßt sind, neben editorischen 
Problemen gerade auch die Frage der Nutzung für weiterführende Stu
dien behandeln soll. Unsere Anfragen fanden ein gutes Echo, so konnte 
das Tagungsprogramm bereits aufgestellt werden. 
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Die „Arbeitsgemeinschaft für die neueste Geschichte Italiens", 
von Prof. W. Schieder (dem zu unserer Freude die Ehrendoktorwürde 
von Bologna verliehen wurde) und Dr. J. Petersen gemeinsam geleitet, 
hat ihren Mitgliederbestand weiterhin erhöht und umfaßt jetzt 261 
individuelle und 66 institutionelle Mitglieder. Die Versendung der 
Periodica „Bibliographische Informationen" und „Storia e Critica" 
kommt, durch Tausch, auch unserer Bibliothek zugute. 

Der Rom-Kurs, der im vergangenen Jahr wegen der zahlreichen 
Friedrich-IL-Verpflichtungen ruhen mußte, wurde in diesem Jahr wie
der an 45 Hochschulen ausgeschrieben und fand reges Interesse. 
Doch konnten von den 51 Bewerbern nur 17 genommen werden (da
von 3 aus den neuen Bundesländern, bei 4 Bewerbungen), da die in
tensive Durchführung - Seminarbetrieb, Quartierführungen, Restau
rierungsgerüste der Sixtinischen Kapelle, usw. - eine größere Teilneh
merzahl nicht zuläßt. 

Wissenschaftliche Exkursionen führten wieder hinaus zu Ge
schichte in freier Landschaft: am 26. 5. ging es durch fast unberührte 
Campagna die längste erhaltene Aquäduktstrecke entlang. Am 11.10. 
besuchten wir, unter Führung von Dr. A. Rehberg, das weitläufige Rui
nengelände des etruskischen Veji, durchwanderten das Treia-Tal von 
Mazzano bis Calcata und sahen die romanische Basilika von Castel 
S. Elia in ihrer Schlucht (18 bzw. 23 Teilnehmer). 

Das Sommerfest vereinigte an einem Juni-Abend im Garten des 
Instituts alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihre Angehörigen. 
Langjährige Vertrautheit - in diesem Jahr beging nun auch Rolando 
Silvestri sein 25. Dienstjubiläum - gibt unserem Institut inneren Zu
sammenhalt. 

Die öffentlichen Vorträge dieses Jahres (mit Besucherzahlen zwischen 
75 und 135 Personen) hielten: 

am 28. 3. Prof. A. E seh, Rom in der Renaissance. Seine Quellenlage 
als methodisches Problem, 

am 19. 6. Prof. V. Sellin, „Heute ist die Revolution monarchisch". 
Legitimität und Legitimierungspolitik im Zeitalter des Wie
ner Kongresses, 
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am 17. 10. Prof. L. Schmugge, Verwaltung des Gewissens. Beobach
tungen zu den Registern der päpstlichen Poenitentiarie, 

am 31. 10. Prof. D. Kamp er, Il futurismo italiano e i movimenti del
l'avanguardia musicale del primo Novecento, 

sowie gemeinsam mit dem Istituto Storico Austriaco 

am 23. 11. Prof. H. Zimmermann, La Chronica Pontificum Roma
norum di Thomas Ebendorfer. 

Die Zusammenkünfte der wissenschaftlichen Mitarbeiter fanden statt 
am 17.1., 15.2., 15.3., 12.4., 17.5., 28.6., 13.9., 18,10., 15.11., 
13. 12. 1995. 

Die institutsinternen (aber Gästen jederzeit zugänglichen) Mittwochs
vorträge hielten: 

am 17. 1. Dr. Chr. Schöner, Plato von Tivolis Übersetzung des 
Astrolabtraktats von Ibn as-Saffar, 

am 15. 2. Dr. S. Klotz, Wie klang der Frühling um 1600? Drei italie
nische Madrigale im mentalitätsgeschichtlichen Vergleich, 

am 15. 3. Prof. P. Herde, Der Japanflug. Planung und Durchführung 
einer Flugverbindung zwischen den Achsenmächten und 
Japan 1942-1945, 

am 12. 4. F. Theisen, Die Locatio Conductio in der Stadt Rom im 
12. und 13. Jahrhundert, 

am 17. 5. J.-E. Beuttel, Die Generalprokuratoren des Deutschen 
Ordens an der römischen Kurie im 15. Jahrhundert, 

am 31. 5. Susanne Saygin, Der Hintergrund der kulturellen Vermitt
lertätigkeit des päpstlichen Collectors Pietro del Monte in 
England 1435-1440, 

am 14. 6. C. V. E Im, Von der Caritas zur Bienfaisance Nationale. 
Wohlfahrt im Kirchenstaat zwischen Reformismus, Revolu
tion und Restauration, 

am 28. 6. Dr. N. D'Acunto, Laici e laicità negli scritti di Pier Da
miani, 

am 27. 9. R. Armbruster, Anspielungs- und Zitatverfahren in den 
Opern Mozarts und Salieris, 
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am 18. 10. PD Dr. Heidelore Böcker , Suppliken eines Königs. König 
Waldemar IV. Atterdag von Dänemark und die Hanse, 

am 15. 11. Dr. Gabriele B. C lemens , Käufer, Spekulanten und Profi-
teure bei den Nationalgüterversteigerungen in den annek
tierten napoleonischen Departements in Deutschland und 
Italien, 

am 13. 12. Dr. R Bonac in i , Das Kloster von S. Benedetto Polirone: 
Vergrößerung seines Grundbesitzes und Beziehungen zum 
zeitgenössischen Adel im IL und 12. Jahrhundert. 

PUBLIKATIONEN DES INSTITUTS 

1995 sind erschienen: 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, Band 
74, Tübingen (Niemeyer) 1994, XXVII, 816 S, 

Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom: 

Band 80: Hubert Ho üben, Die Abtei Venosa und das Mönchtum im nor-
mannisch-staufischen Süditalien, Tübingen (Niemeyer) 1995; IX, 
498 S. 

Band 81: Matthias Thumser, Rom und der römische Adel in der späten 
Stauferzeit, Tübingen (Niemeyer) 1995; X, 425 S. 

Band 82: Peter Blastenbrei, Kriminalität in Rom 1560-1585, Tübingen 
(Niemeyer) 1995; IX, 317 S. 

Band 83: Volker Hunecke, Der venezianische Adel am Ende der Republik 
1646-1797. Demographie, Familie, Haushalt, Tübingen (Nie
meyer) 1995; X, 466 S. . 

Bibliographische Informationen zur italienischen Geschichte im 19. und 
20. Jahrhundert, hg. von J. Petersen, Nr. 82-85, Köln (Arbeitsgemeinschaft 
für die neueste Geschichte Italiens) und Rom (Deutsches Historisches Insti
tut), 1995; 354 S. 
Storia e Critica. Die italienische Zeitgeschichte im Spiegel der Tages- und Wo
chenpresse, hg. von J.Petersen, Nr. 63-66, Rom (Deutsches Historisches 
Institut), 1994, 1995; 135, 129 S. 

Analecta Musicologica 

Band 29: Silke Leopold, Al modo d'Orfeo. Dichtung und Musik im italieni
schen Sologesang des frühen 17. Jahrhunderts, 2 Bände, Laaber 
(Laaber) 1995; VIII, 298; VII, 395 S. 
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Im Druck befinden sich: 

Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom: 

Band 84: bearb. von L. Schmugge mit P. Hersperger und B. Wiggen-
hauser, Die Supplikenregister der Poenitentiarie aus der Zeit Pi-
us'IL (1458-1464). 

Repertorium Germanicum: 

Band IX: Paul IL 1464-1471, bearb. von H. Höing, H. Leerhoff, M. Rei
mann; 1. Teil: Text, 2. Teil: Indices. 

Repertorium Poenitentiariae Germanicum. Verzeichnis der in den Suppliken-
registern der Poenitentiarie vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des 
Deutschen Reiches, Band IV: PiusIL 1458-1464, bearb. von L. Schmugge, 
R Hersperger und B. Wiggenhauser. 

Die Rotamanualia des Basler Konzils, bearb. von H.-J. Gilomen. 

L. Bertalot, Initia Humanistica Latina. Initienverzeichnis lateinischer Prosa 
und Poesie aus der Zeit des 14. bis 16. Jahrhunderts, BandII/2: Prosa N-Z, 
bearb. von U. Jaitner-Hahner. 

Concentus Musicus: 

Band X: Alessandro Stradella, Tre cantate, a cura di C. Gianturco, coadiu
vata da H. Bernstein, G. Biagi Ravenni ed I. Zolesi. 

Analecta Musicologica: 

Band 30: Studien zur italienischen Musikgeschichte XV (2 Teilbände). 

VERÖFFENTLICHUNGEN DER INSTITUTSMITGLIEDER 
(ohne Besprechungen und Anzeigen) 

R. Armbruster, Salieris Schweigen. Versteckte Anspielungen in der Oper 
„Falstaff sieben Jahre nach Mozarts Tod, in: FAZ, 22. 4. 1995. 
R. Armbruster, Die Anspielungen auf Mozarts Le nozze di Figaro in Antonio 
Salieris Falstaff (1799), Studien zur Musikwissenschaft 24 (1995), S. 209-288. 
M. Bertram, „Renaissance Mentality" in Italian Testaments?, The Journal of 
Modern History 67 (1995), S. 358-369. 
H. Böcker, Verfassungswirklichkeit - ein gelungener Balanceakt der Landes
herren. Städtische Entwicklung unter dem Einfluß landesherrlicher Territo
rialpolitik und kaufmännischen Konkurrenzdenkens in Vorpommern und Rü
gen vom 13. bis 16. Jahrhundert, in: Verwaltung und Politik in Städten Mittel-
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europas. Beiträge zu Verfassungsnorm und Verfassungswirklichkeit in alt
ständischer Zeit, hg. von W. Ehbrecht, Städteforschung, Reihe A, Bd. 34, 1994, 
S. 159-176. 
FL Böcker, Regionale Bindungen und gesamthansische Beziehungen pom-
merscher Städte im Mittelalter, Hansische Geschichtsblätter 112 (1994) S. 57-
96. 
H. Böcker, Die Festigung der Landesherrschaft durch die hohenzollerschen 
Kurfürsten und der Ausbau der Mark zum fürstlichen Territorialstaat während 
des 15. Jahrhunderts, in: Brandenburgische Geschichte, hg. von I. Materna u. 
W. Ribbe, Berlin 1995, S. 169-230. 
H. Bock er, Kleinstadt und Landesherr im mittelalterlichen Voipommern/Rü-
gen, in: Ein Jahrtausend Mecklenburg und Vorpommern. Biographie einer 
norddeutschen Region in Einzeldarstellungen, hg. von W. Karge, R-J. Rakow 
u, R. Wendt, Rostock 1995, S. 129-133. 
H. Böcker, Slawisches in herzoglich-adliger Tradition. Herzog BogislawX. 
von Pommern (1454-1523). Fürst an der Wende oder Wenden-Fürst?, in: Sla
wen und Deutsche im südlichen Ostseeraum vom 11. bis 16. Jahrhundert, hg. 
von M. Müller-Wille, D. Meier u. H. Unverhau, Neumünster 1995, S. 171-200. 
H. Böcker, Barnim L, Herzog von Pommern (1220-1278), in: Deutsche Für
sten des Mittelalters, hg. von E. Holtz u. W. Huschner, Leipzig 1995, S. 292-304. 
H. Böcker, BogislawX., Herzog von Pommern (1474-1523), in: ebenda, 
S. 383-408. 
G.B.Clemens, Immobilienhändler und Spekulanten. Die sozial- und wirt
schaftsgeschichtliche Bedeutung der Großkäufer bei den Nationalgüterver-
steigerungen in den rheinischen Departements (1803-1813), Forschungen zur 
deutschen Sozialgeschichte 8, Boppard/Rhein 1995. 
G. B. Clemens, Beamte im napoleonischen Rheinland, in: Chr. Dipper/ 
W. Schieder/R. Schulze (Hgg.), Napoleonische Herrschaft in Deutschland und 
Italien - Verwaltung und Justiz, Schriften zur Europäischen Rechts- und Ver
fassungsgeschichte 16, Berlin 1995, S. 141-156. 
N. D'Acunto, Fonti e problemi di storia assisana nelle ricerche sui poteri 
civili dei vescovi nelle città umbre durante l'Alto Medioevo di Sergio Mochi-
Onory, in: Atti dell'Accademia Properziana del Subasio, Serie VI n. 22, 1994, 
S. 85-122. 
N. D'Acunto, „Riforma gregoriana" e „lotta per le investiture", „Nuova secon
daria" 12 (1995) S. 55-58. 
N. D'Acunto, Il posto dei laici nella Chiesa dall'Alto Medio Evo alla prima 
Età Moderna: proposte tematiche e itinerari didattici per una ricerca di „inter
sezione", „Nuova secondaria" 12 (1995) S. 41-49. 
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C. V. Elm, Giacomo Leopardi und die Religion der Väter. Bemerkungen zum 
Einfluß Monaldo Leopardis auf die Religionsphilosophie des Zibaldone, in: 
Leopardi in seiner Zeit, hg. von S. Neumeister, 1995, S. 27-51. 
W. Enßlin, Niccolò Piccinni: Catone in Utica, Quellenüberlieferung, Auffüh
rungsgeschichte und Analyse, Quellen u. Studien zur Geschichte der Mannhei
mer Hofkapelle 4, Frankfurt a.M. [u.a.] 1996. 
A. Esch, La scuola storica tedesca e la storia di Roma nel Medio Evo dal 
Gregorovius al Kehr, in: Archivi e archivistica a Roma dopo l'Unità, Pubblica
zioni degli Archivi di Stato, Saggi 30, 1994, S. 69-84. 
A. Esch, Das Deutsche Historische Institut in Rom/L'Istituto storico germa
nico in Roma, Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento 20 (1994) 
S. 331-339. 
A. Esch, Mittelalterforschung heute aus der Sicht eines historischen Auslands
instituts, in: Mittelalterforschung nach der Wende 1989, hg. von M. Borgolte, 
HZ, Beiheft 20, München 1995, S. 75-88. 
A. Esch (Hg. mit Chr. L. Frommel), Arte, committenza ed economia a Roma 
e nelle corti del Rinascimento (1420-1530). Atti del Convegno internazionale 
Roma 24-27 ott. 1990, a cura di A. Esch e C. L. Frommel, Piccola Biblioteca 
Einaudi 630, Torino 1995, XX, 420 S. 
A. Esch, Sul rapporto fra arte ed economia nel Rinascimento italiano, in: ebd. 
S. 3-49. 
A. Esch, Die Via Flaminia in der Landschaft. Nachleben einer antiken Straße, 
mit Hinweisen zur Begehung im Gelände zwischen Soracte und Otricoli, 
Antike Welt 26 (1995) S. 85-113. 
A. Esch, Das Deutsche Historische Institut in Rom, in: Beiträge zur Metho
dengeschichte der neueren Philologien. Zum 125jährigen Bestehen des Max 
Niemeyer Verlages, hg. von R. Harsch-Niemeyer, Tübingen 1995, S. 229-234. 
A. Esch, Localizzazione di alcuni paesaggi nella collezione di quadri del Caffè 
Greco, Strenna dei Romanisti 56 (1995) S. 189-196. 
A. Esch, Artikel Medici, in: Von Aktie bis Zoll. Ein historisches Lexikon des 
Geldes, hg. von M. North, München 1995, S. 236-239. 
A. Esch, Rom in der Renaissance. Seine Quellenlage als methodisches Pro
blem, HZ 261 (1995) S. 337-364. 
A. Esch, Roman Customs Registers 1470-1480: Items of Interest to Histori-
ans of Art and Material Culture, Journal of the Warburg and Courtauld Insti
tutes 58 (1995) S. 72-87. 
A. Esch (mit Doris Esch), Anfänge und Frühgeschichte der deutschen evan
gelischen Gemeinde in Rom 1819-1870, QFIAB 75 (1995) S. 366-426. 
A. Koller, Die Vermittlung des Friedens von Vossem (1673) durch den jülich-
bergischen Vizekanzler Stratmaim. Pfalz-Neuburg, Frankreich und Branden-
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bürg zwischen dem Frieden von Aachen und der Reichskriegserklärung an 
Ludwig XIV. (1668-1674), Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der 
Neueren Geschichte 22, Münster 1995. 
W Kurze (mit C. Citter), La Toscana. L'occupazione della Maremma toscana 
da parte dei Longobardi, in: Città, castelli, campagne nei territori di frontiera 
(sec. VI-VII), 5° Seminario sul tardoantico e l'alto medioevo in Italia centro-
settentrionale, Monte Barro-Galbiate (Lecco), 9-10 giugno 1994, Documenti 
di Archeologia 6, Mantova 1995, S. 159-186. 
F Lippmann, La „Norma" di Bellini, in: Programm des Teatro Comunale di 
Bologna, Spielzeit 1994/95, S. 16-29. 
J. Petersen, „Bibliographische Informationen", Nr. 82-85. 
J. Petersen, „Storia e Critica", Nr. 63-66. 
J. Petersen, Wiedergefundener Feind. Nuto Revelli über den ,Vermißten von 
Marburg4, in: FAZ, 25. 1. 1995. 
J. Petersen, The transformation of the Italian National consciousness during 
the 19th and 20th centuries, in: Nationalism in Europe. Past and Present, 
Santiago de Compostela 1994, 1, S. 677-690. 
J. Petersen, Quo vadis, Italia? Ein Staat in der Krise, München 1995. 
J. Petersen, Italienische Kriminalität - ein Vorurteil? Diebstahl und Gewalt
taten im Vergleich, in: NZZ, 8./9. 4. 1995. 
J. Petersen, Mythos Resistenza, Zibaldone 19 (1995) S. 5-17. 
J. Petersen, Die gedemütigte Nation und ihr Feiertag, in: FAZ, 26. 4. 1995. 
J. Petersen, Geschichte und Gegenwart der Mafia als Problem der For
schung, QFIAB 74 (1994) S. 605-645. 
J. Petersen, Ein Schwarzhemd muß Augustus tragen, in: FAZ, 2. 5. 1995. 
J. Petersen, Die Wiederentdeckung der Nation in Italien. Publikationen zu 
einem kontroversen Thema, in: NZZ, 27728. 5. 1995. 
J. Petersen, Faschismus und Kultur: Der Fall Mario Sironi, in: Kunst und 
Faschismus. Politik und Ästhetik im Nationalsozialismus und im italienischen 
Faschismus, hg. von K. Wolbert, Darmstadt 1995, S. 158-215. 
J. Petersen, Bernardo Attolico a Berlino (1935-1940), in: Bernardo Attolico. 
Atti e documenti del convegno internazionale di studi nel primo cinquantena
rio di morte, Adelfia di Bari, 8-10 febbr. 1992, a cura di L. A, Losito, Fasano 
1994, S. 105-116. 
J. Petersen, Verbrechen der Wehrmacht in Italien, in: Das Parlament, 1./ 
8. 9. 1995. 
J. Petersen, Rette sich, wer kann. Italien sieht sich des Resistenza-Mythos 
beraubt, in: FAZ, 29. 9. 1995. 
J. Petersen, Wozu dient Italien? Sorgen um Europa und die Wiederkehr der 
Geopolitik, in: FAZ, 28. 10. 1995. 
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J. Petersen, La pubblicazione dei documenti diplomatici tedeschi. Contri
buto alla Tavola Rotonda: I criteri di pubblicazione dei documenti diplomatici, 
in: Le Fonti diplomatiche in età moderna e contemporanea, Roma 1995, 
S. 160-168. 
A. Rehberg, Federico IL Un bilancio nell'VIII centenario della nascita [ital. 
TagungsberichtJ, Quaderni medievali 39 (1995) S. 242-247, 
Chr. Schöner, Peter Apian und die Universität Ingolstadt: Aushängeschild 
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Einleitung. - Erster Teil: Zur Sozialstruktur Bolognas im 12. und 
13. Jahrhundert. - 1.1. Soziale Gruppen. - 1.2. Struktur und Benennung von 
Verwandtschaftsverbänden. - Zweiter Teil: Inurbamento der Capitane von 
Nonantola. - 2.1. Frühphase: Ende 10. Jahrhundert bis 1115. - 2.2. Capitane 
und Abtei im Spannungsfeld zwischen den Städten (2. Hälfte 12. Jahrhun
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(1133-1312). - 2.4. Inurbamento der Capitane von Crevalcore alias de Bulga-
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Einleitung 

Die soziale Struktur der italienischen Stadt und ihres Umlandes, 
des Contado, im Hoch- und Spätmittelalter ist vielfach untersucht 

* Abgekürzt zitierte Quellen und Literatur: ASB = Archivio di Stato di Bologna. -
AMR = Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province di 
Romagna. - AMM = Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le 
antiche Provincie Modenesi. - BCA = Biblioteca Comunale dell'Archiginna
sio. - DBI = Dizionario Biografico degli Italiani 1 (1960) ff. - MEFRM = 
Mélanges de l'École Frangaise de Rome. Moyen Àge. - RCI = Regesta Charta
rum Italiae. 
Zu den Tafeln: qd. = quondam. Durchgezogene Linien bezeichnen eine gesi
cherte Filiation, gestrichelte dagegen eine hypothetische. 
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worden,1 vor allem im Hinblick auf das gegenseitige Bedingungs-
gefüge dieses Paares.2 Die folgende Untersuchung stellt im ersten Teil 
kurz die Sozialstruktur der Oberschichten von Bologna - der Stadt 
und ihres Contado - im 13. Jahrhundert zu einem Zeitpunkt vor, als 
das Verhältnis von beiden Komponenten bereits konsolidiert war. Zur 
Feststellung von sozialen Schichten liegen vor allem die Auswertung 
von Leibeigenenregister (1256) und Steuerlisten (1274-1330) dieser 
Stadt vor;3 dadurch ergibt sich die Möglichkeit einer vollständigen 
Erfassung der Oberschichten,4 wie sie J. Fried für Bologna5 und 
G. Fasoli für die Städte der Poebene6 gefordert haben. 

Diese mehr statische Sichtweise und Feststellung von Gruppen 
und Schichten zu einem bestimmten Zeitpunkt erhellt aber nicht ohne 

1 Als vergleichenden Ansatz siehe: R. Elze und G. Fasoli (Hg.), Le Città in 
Italia e in Germania nel Medioevo: cultura, istituzioni, vita religiosa, Annali 
dell'istituto storico italo-germanico in Trento 8, Bologna 1981. 

2 Vgl. R Racine, Città e contado in Emilia e Lombardia nel secolo XI, in: 
R. Bordone und J. Ja rnu t (Hg.), L'evoluzione delle città italiane nell'XI 
secolo, Atti della settimana di studio 8-12 settembre 1986, S. 99-136. Zu 
Bologna zusammenfassend vgl. Gian sante , L'età comunale a Bologna - strut
ture sociali, vita economica e temi urbanistici-demografici, orientamenti e 
problemi, Bullettino delllstituto storico italiano per il Medio Evo 92 (1989) 
S. 103-222, hier S. 150ff. 

3 Ausführlich vgl. N. Wandruszka, Die Oberschichten Bolognas und ihre 
Rolle während der Ausbildung der Kommune (12. und 13. Jh.), Europäische 
Hochschulschriften Reihe III, Bd. 566, Frankfurt-Bern-New York 1993. 

4 Zum Modell Oberschichten-Mittelschichten-Unterschichten vgl zusammen
fassend H. K. Schulze, Grundstrukturen der Verfassung im Mittelalter II, 
Stuttgart-Berlin-Köln 21992, S. 175-181 mit weiterführender Literatur 
S. 176; nach K. Militzer, s.v. Oberschicht» in: Lexikon des Mittelalters VI 
(1988), Sp. 1334-1335 wird die Oberschicht aufgrund von Reichtum einge
schätzt, welcher andere rechtliche und verfassungsrechtliche Merkmale im 
12-/13. Jh. zurückdrängt. 

5 J. Fried, Die Entstehung des Juristenstandes im 12. Jh. Zur sozialen Stellung 
und politischen Bedeutung gelehrter Juristen in Bologna und Modena, For
schungen zur neueren Privatrechtsgeschichte 21, Köln-Wien, 1974, S. 156. 

6 G. Fasoli , Oligarchie und Mittelschicht in den Städten der Poebene vom 13. 
zum 14. Jh., in: Stadtadel und Bürgertum in den italienischen und deutschen 
Städten des Spätmittelalters, Schriften des Italienisch-Deutschen Instituts in 
Trient 2 (Hg. R. Elze und G. Fasoli), Berlin 1991, S. 14 - Ital. Original: Ari
stocrazia cittadina e ceti popolari nel tardo Medioevo in Italia e Germania, 
Annali delllstituto storico italo-germanico in Trento 13, Bologna 1984. 
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weiteres die Zusammenhänge der Sozialstruktur von Stadt und Con
tado. Erst der Prozeß das Inurbamento macht die dynamische Seite 
des Geschehens deutlich. Innerhalb der allgemeinen Zuwanderungs
bewegungen vom Land in die Stadt7 bezeichnet das Inurbamento den 
Prozeß der Ansiedlung der ländlichen Oberschichten in der Stadt mit 
den daraus folgenden Konsequenzen, vor allem der Errichtung von 
Herrschaftskomplexen - bestehend aus Wohnanlagen, Türmen und 
Familienkirchen - innerhalb der Stadtmauern und die Entstehung der 
städtischen Führungsschicht. Quellenbedingt ist dieses Phänomen im 
11. Jahrhundert schwer zu erkennen8 und erst seit dem 12. Jahrhun
dert breiter zu erfassen. Trotz dieser ungünstigen Quellenlage läßt 
sich am Beispiel der Capitane von Nonantola zeigen, wie sich vor 
allem durch die Kombination von Prosopographie und Genealogie mit 
neuen Erkenntnissen zur Entstehung des Familiennamens die Ent
wicklung dieser Gruppe und ihrer Verzweigungen über etwa 300 Jahre 
verfolgen läßt. Hierbei interessiert nicht nur der Vorgang des Inurba
mento in Bologna und seine Folgen, sondern auch das Verhältnis zu 
Modena sowie zum Herrschaftsbereich im Contado im 13. und 14. 
Jahrhundert. Die ursprünglichen Zusammenhänge verschiedener 
Zweige dieser Consorteria lassen sich nicht ohne weiteres wahrneh
men, da sie - sobald sie abgewandert sind - verschiedene Familien
namen ausbilden. Es fragt sich überhaupt, welche Rolle die Entste
hung des Familiennamens im Prozeß des Inurbamento spielt. Zum 
zweiten fragt sich, wie groß eine Consorteria ist und ab welchem 
Punkt eine abgespaltene Linie als eigenständige Consorteria zu be
trachten ist.9 

7 Zum demographischen Wachstum zwischen 12. und 14. Jh. vgl. Giansante , 
L'età comunale (wie Anm. 2), S. 198-205 und allgemein Demografia e Società 
nell'Italia medievale (Hg. R. Comb a und J. Naso), Cuneo 1994. 

8 Vgl. die Beschreibung des Inurbamento seit dem 11. Jh. in Piacenza bei P. Ra
cine, Plaisance du Xème à la fin du Xllème siècle. Essai d'histoire urbaine 
II, Paris-Lille, 1980, S, 188-198. Allgemein zu diesem Prozeß vgl. Racine, 
Città e Contado (wie Anm. 2), S. 116-117, 125, 127-130. 

9 Zum Begriff Consorteria sowie zur Entstehung des Familiennamens vgl. Ab
schnitt 1.2. 
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Erster Teil 
Zur Sozialstruktur Bolognas im 12. und 13. Jahrhundert 

1.1. Die Beschreibung der städtischen Sozialstruktur Bolognas 
beschränkt sich im folgenden auf die Abgrenzung von Adel und Volk 
und versucht, den Adel in seiner Zusammensetzung - vor allem im 
Hinblick auf das Verhältnis von Stadt und Contado - zu rekonstruie
ren. Ansatzpunkt dieser Beschreibung sind der Stadtadel und der 
Landadel im 12. und 13. Jahrhundert, deren Entwicklung seit dem 
10. Jahrhundert in Bologna quellenbedingt kaum zu erkennen ist, da
für aber für andere mittel- und oberitalienischen Städte nachgezeich
net worden ist.10 Diese Forschungen zu einzelnen Städten - beson
ders zu Mailand und Piacenza - liefern die Begrifflichkeiten, die es 
in Bologna zu überprüfen gilt. 

Ausgangspunkt ist der mit der Verselbständigung der Kommune 
entstehende städtische Funktionsadel der Konsuln, kurz Konsulatsari
stokratie11 genannt, die sich in Mailand im 12. Jahrhundert aus den 
ordines der adeligen Feudalherren (Capitane), ihrem Vasallengefolge 
(Valvassoren) und Teilen des populus (alii cives) zusammensetzt.12 

Hierbei sind Capitane und Valvassoren zwei verschiedene Gruppen, 
die sich Mitte des 11. Jahrhunderts als ordo voneinander abgegrenzt 
haben und gemeinsam als nobiles den Adel gegenüber dem Volk (po
pulus) bildeten. Zur Diskussion um die Gültigkeit des Modells dieser 
ordines als Gesamtheit der Kommune13 kann von bolognesischer 
Seite für das 11. und 12. Jahrhundert nur die Existenz der Standes-

10 Vgl. zusammenfassend Racine, Città e Contado (wie Anm. 2), S. 114ff. 
11 Zusammenfassend zur Struktur der aristocrazia consulare vgl. U. Meyer-

Holz, Collegia iudicum. Über die Form sozialer Gruppenbildung durch die 
gelehrten Berufsjuristen im Oberitalien des späten Mittelalters, mit einem 
Vergleich zu Collegia Doctorum Iuris, Fundamenta Juridica 6, Baden-Baden, 
1989, S, 21-22. 

12 Vgl. die Zusammensetzung bei H. Keller, Adelsherrschaft und städtische Ge
sellschaft in Oberitalien (9. bis 12. Jh.), Tübingen 1979, S. 30-31 und S. 390f. 
nach einer Mailänder Urkunde von 1130; ital. Ausgabe: Signori e vassalli nel
l'Italia delle città (secoli IX-XII), a cura di G. G. Merlo, traduzione di 
A. Piazza, Torino 1995. 

1:3 Vgl. Keller, Adelsherrschaft, S. 27-28, dagegen R. Bordone, La società cit
tadina del Regno d'Italia. Formazione e sviluppo delle caratteristiche urbane 
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begriffe selbst bestätigt werden: die frühesten Einzelerwähnungen 
städtischer Capitane datieren von 1074, 1075 und 1104 - dann 1170, 
1198, 1213 usw.14 Der einzige städtische Valvassor ist in Bologna aller
dings erst 1223 zu fassen; im Contado sind sie dagegen schon 1160, 
1173, 1179 und 1180 nachweisbar. Die ländlichen Capitane des Con
tado sind im 13. Jahrhundert vollständig bekannt und lassen sich z.T. 
durch prosopographische und genealogische Rekonstruktionen bis 
ins 10. und 11. Jahrhundert zurückverfolgen. Sofern sie im 11. und 
12. Jahrhundert zu den Vasallen der Gräfin Mathilde gehörten, sind 
auch in dieser Zeit die Begriffe für sie belegt.15 

Im 13. Jahrhundert lassen sich die Bologneser nobiles in die 
rechtlich unterschiedenen Gruppen von Stadt- und Landadel glie
dern,16 wobei der bolognesische Stadtadel des 12. und 13. Jahrhun
derts nur noch als bereits zusammengewachsene Konsulatsaristokra
tie erkennbar ist. Er wird weder in eigenen Listen geführt, noch kon-

nei secoli XI e XII, Deputazione Subalpina di Storia Patria, Biblioteca Storica 
Subalpina CCII, Torino, 1987, S. 165 f. 

14 Wandruszka, Oberschichten (wie Anm. 3), S. 47, dazu evtl. am 18. IL 1083 
der Zeuge Lambertus Cap[itaneus] nach G. Cencet t i ,Le carte del secolo XI 
dell'archivio di S. Giovanni in Monte e S. Vittore, Pubblicazioni del R. Archi
vio di Stato di Bologna, Bologna 1934, n. 11, S. 36. Vgl. aber eine andere Inter
pretation dieser Abkürzung bei Boriando Capite von 1082 bei G. Rinaldi 
und C. Villani (Hg.), Le carte del monastero di S. Stefano di Bologna e di 
S. Bartolomeo di Musiana, Italia Benedettina VII, Bd. 1 (1001-1125), Cesena 
1984, n. 75, S. 132 sowie n. 31, S. 54. 

15 Z.B. 1113 einzelne Personen als Capitane bei Wandruszka, Oberschichten, 
S. 44-45, Anm. 6 oder summarisch 1112 als cunctos vasallos meos videlicet 
capitaneos, vavasores et aiios, qui feudum a me habent am Hof Wilzagara 
nach P Torelli (Hg.), Regesto Mantovano (RCI 12), Rom 1914, n. 154, S. 112, 
desgleichen 1125/28 nach Th. Groß, Lothar III und die Mathildischen Güter, 
Europäische Hochschulschriften, Reihe III, Bd. 419, Frankfurt 1990, S. 285, 
n. 12 sowie 1132, 1170 etc., vgl. Wandruszka, Oberschichten, S. 45, Anm. 
2-11. Nach dem Tod der Gräfin Mathilde beansprucht Modena die Rechts
nachfolge in diesem Vasallitätsverhältnis, wenn es 1135 von nostri catanei et 
vavasores spricht, vgl. L. V. Savioli, Annali Bolognesi, 3 Doppelbände, Bas-
sano 1784-1791, hier 1/2, n. 120, S. 190, 

1G Zur rechtlichen Position des Landadels vgl. A. Hesse 1, Geschichte der Stadt 
Bologna von 1116 bis 1280, Berlin 1910 (ND 1965), S. 307-308, ital. Ausgabe 
von G. Fasoli , Storia della città di Bologna dal 1116 al 1280, Bologna 1975, 
S. 162. 
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sequent tituliert - im Gegensatz zum Landadel (siehe weiter unten). 
Er wird definiert durch die Teilhabe am Amt des Konsuln zwischen 
1123 und 1232 und durch die politische und wirtschaftliche Position 
innerhalb der Stadt. Diese Position kann aus geeigneten Verzeichnis
sen wie den genannten Steuerlisten und den Listen der Leibeigenen
besitzer sowie mit umfassenden prosopographischen Untersuchun
gen rekonstruiert werden.17 

In einigen Fällen lassen sich aber auch innerhalb des Stadtadels 
Gruppen erkennen, die als agnatische Verwandte von - später so be
zeichneten - Capitanen und Valvassoren bekannt sind. Am Beispiel 
der de Lambertinis, de Lambertazzis, de Torellis, de Sala, de Ariostis18 

und de Buvalellis19 u. a. läßt sich nachweisen, daß diese Consorterien 
land- wie stadtadelige Zweige ausgebildet haben, somit also die ur
sprüngliche gleiche Herkunft von Stadt- und Landadel bestätigen, wie 
dies z. B. in den bereits erwähnten Studien für Mailand oder Piacenza 
untersucht worden ist. Hierbei ist aber zu beachten, daß die städti
schen Zweige einer Consorteria, die mit Capitanen oder Valvassoren 
des Contado agnatisch verwandt sind, innerhalb der Stadt die Stan
desbezeichnungen ihrer ländlichen Verwandten nicht mehr führen. 

Eine von zwei bezeichnenden Ausnahmen bilden Guido Catta
neus de Lambertinis (gen. 1266-1307; als Cattaneus erstmals 1266) 
und sein Bruder Lambertinus Cattaneus (gen. 1273-1305). Sie schei
nen sich während der brisanten Phase der Lambertazzivertreibung auf 
ihre ländlichen Besitzungen zurückgezogen zu haben, was auch ihre 
(später belegten) Hauptaktivitäten dort vermuten lassen.20 Erst 1292 

Vgl. die Prosopographia Consulum Bononiensium (R C. B.), in: Wand-
ruszka, Oberschichten (wie Anm. 3) S. 281-37L Die hier aufgeführten 194 
Konsuln konnten inzwischen um 15 weitere Personen vermehrt werden. 
Nachkommen mathildischer Capitanei des IL Jh. wie die de Torellis, de Sala 
oder agnatische Verwandte von Capitanen des 13. Jh. wie die de Ariostis und 
de Lambertinis/de Lambertazzis. 
Agnatische Verwandte der Valvassoren de Ozzano des 13. Jh., vgl. Wand-
ruszka, Oberschichten (wie Anm. 3), Kap. 8.2. 
Zu den Personen vgl. Wandruszka, Oberschichten, S. 374, zu ihren in den 
Steuerlisten 1296-1319 nachgewiesenen Aktivitäten R Montanari , La for
mazione del patrimonio fondiario di una antica famiglia bolognese: i Lamber
tini, in: L'Archiginnasio, Bollettino della Biblioteca Comunale di Bologna 62 
(1967), S. 320-353, hier S. 328-332. 
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sind beide wieder politisch aktiv in der Stadt als Mitglieder des Rates 
der 2000 nachweisbar. Offensichtlich galten sie durch ihr Verhalten 
als „Landadelige". Und nur in diesem Zusammenhang erscheint es 
möglich bzw. sinnvoll, sie als Capitane zu bezeichnen.21 Die zweite 
Ausnahme ist jener einzige städtische Valvassor, nämlich Guidolinus 
valvasor quondam filius Johannis, der am 12. 8. 1223 sein Testament 
macht.22 Diese Bezeichnung dürfte hier das Selbstbewußtsein des Te
stators widerspiegeln. Von städtischer Seite - nämlich in der Bürger
liste von 1219, in welcher er zu vermuten ist - werden keine Titulatu
ren der Landadeligen verwendet. So ist jener Testator hinter dem ein
zigen Guidolinus des Viertels Porta S. Proculi zu vermuten.23 

Gerade diese „Ausnahmen" bestätigen also, daß die Terminolo
gie, wie sie im Landadelsregister von 1282 (siehe unten) verwendet 
wird, ausschließüch an den Contado gebunden ist. In der Stadt wird 
diese Terminologie „gelöscht" - adelige Familien werden fortan gele
gentlich als nobiles/magnates oder milites24 - oder eben ohne jede 

21 Vergleichbar verhält es sich mit dem 1281/83 im Viertel Porta Ravennata, 
capella S. Homoboni erfaßten Steuerzahler Matheus de Fregnano cui dicitur 
cathaneus filius quondam Johannis (BCA: ms Gozzadini 80 - Estimo des 
Viertels P. Ravennata, fol. 34r), dessen Benennung mit cui dicitur signalisiert, 
daß seine Zusatzbezeichnung eher als Beiname denn als soziale Kategorie 
verstanden wurde. Dies ist auch der einzige Fall einer solchen Bezeichnung 
in diesem Estimo. 

22 ASB, S. Francesco 3/4135 Nr. 55. Er ist als „städtisch" einzustufen, da er in 
der Kirche S. Maria de Muratellis im Stadtviertel Porta S. Proculi begraben 
sein will, und da auch der Notar Laurencius de hora Saragotie aufgrund 
seiner Herkunftsbezeichnung in der Stadt, nämlich an der Porta Saragozza 
anzusiedeln ist. Zu hora als Synonym für porta vgl. A. I. Pini, Le ripartizioni 
territoriali urbane di Bologna medievale, in: Quaderni Culturali Bolognesi 1,1 
(1977), S. 3-50, hier S. 14-15. Zu den bolognesischen Testamenten vgl. die 
Untersuchungen von M. Bert ram in: QFIAB 69 (1989), QFIAB 70 (1990), 
QFIAB 71 (1991) und zuletzt ders., Testamenti medievali bolognesi: una mi
niera documentaria tutta da esplorare, in: Rassegna degli Archivi di Stato 52 
(1992), n. 2, S. 307-323. 

23 Q. Santoli , II Liber Censuum del Comune di Pistoja. Regesti di documenti 
inediti sulla storia della Toscana nei secoli XI-XIV, Pistoja 1906, n. 63, S. 50. 
Diese Liste führt auch nachweisbare Capitane sowie einen Grafen von Panico 
und einen Grafen von Casalecchio ohne Titulatur auf. 

24 Zur miles-Terminologie vgl. Giansante , L'età comunale (wie Anm. 2), 
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Standesqualität aufgeführt. Bezeichnenderweise werden in den 
Steuerlisten die Stadtadeligen ungeschieden von Nichtadeligen aufge-
listet. Das Fehlen von Titulaturen sowie eigener Rubriken für den 
Stadtadel weist nicht etwa auf einen Bedeutungsverlust der „Adels
qualität" hin, sondern auf eine unterschiedliche Wahrnehmung von 
städtischen Gruppen. In Verhalten, Statussymbolen und Besitz zeigt 
der städtische Adel ein deutliches Bewußtsein seines Ranges, wäh
rend die Stadt als Herrschaftsträgerin bemüht ist, zumindest im 
Schriftverkehr Titulaturen konsequent zu vermeiden.25 

Der Landadel des 13. Jahrhunderts wurde als soziale Gruppe 
auch in seinen Untergliederungen gesehen und erfaßt: im Rahmen der 
antimagnatizischen Gesetzgebung wurde der Liber Comitum, Capita-
neorum et Valvassorum 1282 angelegt. In einer älteren Liste zur Be
steuerung des Landadels von 1249 dagegen war die genaue Unterglie
derung für die städtischen Verfasser noch nicht wichtig: die Kenn
zeichnung als nobilis genügte.26 In der Terminologie ist hierbei zu 
beachten, daß im 13. Jahrhundert die Bezeichnung für die ländlichen 
Capitane als soziale Gruppe nicht mit den Amtsbezeichnungen des 
ländlichen „Capitaneo della Montagna" (seit 1265) und des städti
schen capitaneus populi (seit 1255) verwechselt werden darf.27 

S. 108-109, zum Begriff magnates ibid., S. 110. Konkrete Beispiele von Bolo
gneser milites bei Wandruszka, Oberschichten (wie Anm. 3), S. 50-56. 
So besonders auffällig in der Bürgerliste von 1219 und der Liste der Leib
eigenenbesitzer von 1256. Erst mit der Veränderung der Herrschaftsträger 
unter der Signorie werden entsprechende Statusformeln wieder häufiger. In 
den Testamenten des 14. Jh. heißt .es z.B. öfter nobilis vir 1299, 1303, 1315 
(urspr. Capitane), 1354, 1361, 1370 (urspr. Capitane) bzw. nobilis mulier 1315 
oder ergänzend nobilis vir comes ... 1309; nobilis miles 1373 oder erweiternd 
egregius etfamosus miles 1378 (urspr. Capitane) usf. - alle Beispiele aus 
C. Piana, Chartularium Studii Bononiensis S. Francisci (saec. XIII-XVI), 
Analecta Franciscana XI, Ad Claras Aquas-Florentiae 1970, pars II; diese allg. 
Beobachtung müßte systematisch untersucht werden. 
Zur Auswertung beider Listen vgl. Wandruszka, Oberschichten (wie 
Anm. 3), Kap. 5.2.; im Verzeichnis von 1249 werden nur im Viertel Porta 
S. Proculi unter dem ersten Ort Panico 4 Grafen, dann 2 Personen ohne Rang, 
dann 24 valvasores angegeben, im folgenden Ort Ceula 3 capitanei, dann 16 
valvasores - anschließend läßt der Schreiber solche Bezeichnungen einfach 
weg (ASB: Estimo 1/2, Viertel Porta S. Proculi, fol. 19r-20v). 
Zum Capitaneus Populi vgl. Hessel , Bologna (wie Anm. 16), S. 340 und zum 
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Das mailändisch-lombardische Ständemodell läßt sich also in 
Bologna - und auch in seinen Nachbarstädten Modena, Ferrara, 
Imola und Ravenna28 - bestätigen; allerdings mit der Differenzierung, 
daß die Begriffe dieses Modells im Bologna des 13. Jahrhunderts nur 
noch im Contado gelten, während sie in der Stadt verschwunden sind. 
Es lassen sich in Bologna keine Aussagen über die Frühphase dieses 
Modells in dem Sinne machen, daß die drei ordines als Gesamtheit 
der Kommune verstanden werden können. Dies gilt für das 12. wie 
auch das frühe 13. Jahrhundert; nur in der benachbarten Romagna 
läßt sich dieses Modell - wie gezeigt - im 12. Jahrhundert bestätigen, 
aber auch noch im frühen 13. Jahrhundert, wenn Friedrich IL anläß
lich der Bestätigung verschiedener Rechte und Besitzungen der Kir-

Capitaneo della Montagna A. Palmieri , La Montagna Bolognese del Medio 
Evo, Bologna 1929 (ND 1981), S. 427ff. Somit ist jener 1235 inschriftlich als 
Erbauer der domus comunis erwähnte dominus Jacobinus de Sancto Lau-
rentio in Colina capitaneus Serravallis kein Amtsträger - nach der Überset
zung bei Hessel-Fasol i , Bologna (wie Anm. 16), Fig. 84 als „capitano del 
castello ..." statt „Cattaneo" - , sondern ein Mitglied der Adelsfamilie de 
S. Laurentio in Collina im Rang von Capitanen, entweder identisch mit dem 
Leibeigenenbesitzer von 1256 Jacobinus (und Brüder) filii quondam Syghici 
de Sancto Laurentio in Colina, oder Jacobinus filius Jacobi de Sancto Lau
rentio in Colina, 1233 Notar; die Belege vgl. in F. S. Gat ta und G. Plessi 
(Hg.), Liber Paradisus con le riformagioni e gli statui connessi, Bologna 1956, 
S. 91 für 1256 und R. Fer ra ra und V. Valentini (Hg.), Liber sive matricula 
notariorum comunis Bononie (1219-1299), Rom 1980, S. 66 für 1233. Gleich
zeitig existiert für die soziale Gruppe neben der Form capitaneus (noch 1249 
und 1282) die Form catanius (erstmals 1188, dann 1198, 1213, 1214, 1282 
etc.). Amtsbegriff und Standesbegriff werden z.B. noch 1310 in derselben 
Urkunde erwähnt: capitaneus neben cataney bei L. Frat i , Storia documen
tata di Castel S. Pietro, Bologna 1904 (ND 1988), n. XIX, S. 260. 
Z. B. 1138 Nos Ravennates homines Capitanei et Valvassores et Populus Ra
venne nach A. I. Pini, Il comune di Ravenna fra episcopio e aristocrazia 
cittadina, in: Storia di Ravenna III, Dal Mille alla fine della Signoria Polentana 
(Hg. A. Vasina), Venedig 1993, S. 201-257, hier S. 214. Diesen Belegen sind 
zwei Imoleser Erwähnungen hinzuzufügen: 1155 die comites etproceres atque 
valvasores in presentia istorum hominum nach S. G ad do ni und G. Zac-
char ini (Hg.), Chartularium Imolense, Imola 1912, n. 1151, S. 206 und 1161 
die capitanei et valvasores, die in der kirchlichen Frage der letzten Ölung 
den aliae vero personae de populo gegenübergestellt werden (ibid., n. 613, 
S. 155). 
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che von Ravenna während seines Aufenthaltes in Bologna am 
5. 10. 1220 diese Gruppen summarisch benennt. Sie hatten bei Verlet
zimg der Verordnungen gestaffelt nach ihrem Rang Strafen zu zahlen, 
und zwar: si marchio est..., si vero comesfuerit..., capitaneus au-
tem ..., varvassores vero ..., civis autem castellanus vel rusticus.29 

1.2. Um die Veränderungen einer Consorteria während des Inur
bamento zu erkennen, sollen die beiden Aspekte, nämlich ihre innere 
Struktur und ihre äußere Benennung einer kurzen Betrachtung unter
zogen werden. 

Für das mittelalterliche Italien werden adelige Verwandtschafts
verbände als consorteria bezeichnet,30 wobei dieser italienische Be
griff - um ihn von den anderen Bedeutungen des lateinischen con-
sors31 abzugrenzen - im Italienischen gern erläuternd als „consorterie 
(consorzi) nobiliari"32 bzw. als „consorterie gentilizie"33 erweitert 
wird. Dieser so bezeichnete Verwandtschaftsverband zeichnet sich 
durch gemeinsamen Besitz, Formen innerer und äußerer Gerichtsbar
keit (Fehdewesen) sowie gemeinsame bzw. abgestimmte politische 
und militärische Aktionen aus.34 Kern ihrer patrimonialen und militä
rischen Macht in den Städten sind die Türme, Zentrum ihrer „Memo
ria" die Familienkirchen.35 Diese gut als „isole gentilizie" charakteri-

J. F. Böhmer und J. Ficker, Regesta Imperii V/1, Nr 1182 mit Nachträgen 
in: Regesta Imperii V/4, Nachträge und Ergänzungen, bearb. v. P. Zinsmaier, 
S. 178. Text bei E. Winkelmann, Acta Imperii inedita seculi XIII 1, Inns
bruck 1880, S. 161-165, Nr. 186, hier S. 163, Z. 31-35. 
M. L. Sagù, s.v. Consorteria, in: Lexikon des Mittelalters III (1986), Sp. 164-
165. 
J. F. Niermeyer, Mediae Latinitatis Lexicon Minus, Leiden-New York-Köln, 
1993, S. 256. 
Giansante , L'età comunale (wie Anm. 2), S, 131-137, sowie C. Violante, 
Le strutture famigliari, parentali e consortili delle aristocrazie in Toscana du
rante i secoli X-XII, in: I ceti dirigenti in Toscana nell'età precomunale. I 
Convegno di Studi nella storia dei ceti dirigenti in Toscana (Firenze 
2. 12. 1978), Pisa 1981, S. 1-57. 
Z.B. G. Volpe, Studi sulle istituzioni comunali a Pisa, Firenze 1970, S. 19 u.ö. 
Vgl. zusammenfassend Giansante , L'età comunale (wie Anm. 2), S. 133-137. 
Sagù, Consorteria (wie Anm. 30), Sp. 164; Giansante , L'età comunale (wie 
Anm. 2), S. 135-137; ein Beispiel für die topographische Identität von Wohn
komplex, Turm und Familienkirche ist heute sichtbar in der bolognesischen 
„Corte de' Galluzzi" (ibid., S. 137, Anm. 126); der ganze Komplex korrespon-
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sierten Machtzentren36 prägen seit dem IL Jahrhundert das Stadt
bild37 und bilden einen Keim der späteren Parteienstreitigkeiten. Ter
minologisch wird diese „consorteria" von dem zeitgenössischen 
Begriff consortes38 abgeleitet, die ihrerseits mit der domus identifi
ziert werden.39 Es ist jedoch zwischen dem älteren consortium von 
Blutsverwandten und dem jüngeren consortium nicht verwandter Fa
milien zu unterscheiden, welches sich aufgrund gemeinsamer Handel
stätigkeit konstituiert.40 Eine zeitgenössische terminologische Unter-

diert häufig mit einer Pfarrei, vgl. C. Violante, Quelques caractéristiques des 
structures familiales en Lombardie, Emilie et Toscane aux Xle et Xlle siècles, 
in: Familie et Parente dans l'Occident medieval. Actes du Colloque de Paris 
(6-8 Juin 1974) etc., Collection de l'École Francaise de Rome 30, (Hg. 
G. Duby und J. Le Goff) Rome 1977, S. 87-147, hier S. 122. Dieser Komplex 
kann auch völlig mit der Pfarrei identisch sein. So wird z. B. 1330 in Bologna 
die capella S. Ysaie ausschließlich von Mitgliedern der Familie de Guastavü-
lanis - 21 Personen - besetzt (ASB, Estimo 1/7, Viertel Porta Steria, cap. 
S. Ysaie, fol. 104v und 105v). 

' G. Fasoli , Appunti sulle torri, cappelle gentilizie e grandi casati bolognesi 
fra il XII e il XIII secolo, in: Il Carrobbio 1 (1975), S. 137-147, hier S. 139. 
Violante, Structures (wie Anm. 35), S. 118ff. 
Consortes z.B. im 11. Jh. in Bologna (vgl Anm. 60), im 12. Jh. in dem zwi
schen Bologna und Modena gelegenen Gebiet des Frignano mit den Consortes 
filiorum Corvuli nach K. Ruser, Die Talgemeinden des Valcamonica, des 
Frignano, der Leventina und des Blenio und die Entstehung der Schweizeri
schen Eidgenossenschaft, in: Kommunale Bündnisse Oberitaliens und Ober
deutschlands im Vergleich, Vorträge und Forschungen 33 (Hg. H. Maurer), 
Sigmaringen 1987, S. 117-151, hier S. 128. 
Für Pisa vgl. Violante, Structures (wie Anm. 35), S. 123 sowie bei Volpe, 
Studi (wie Anm. 33), S. 278 domus als Gesamtheit der consortes, z.B. 1216 
der Bevollmächtigte der dom(us) filiorum Orlandi ..., pro omnibus suis 
consortibus et universitate jamdicte domus filiorum Orlandi ..., ibid., S. 49 
Anm. 1 und S. 281. G. Rossetti stellt jedoch die Existenz von Consorterien in 
Pisa in Abrede, es gebe nur consortes als Personen gleichen Interesses. Nur 
für den Begriff domus läßt sie die von G. Volpe für consorteria wie domus 
angedeuteten Implikationen gelten: einer Verwandtschaftsgruppe von Bluts
verwandten, die sich aus Familien von männlichen Abkommen eines Stam
mes bilden, vgl, G. Rosset t i , Histoire familiale et structures sociales et poli-
tiques à Pise aux Xle et Xlle siècles, in: Familie et Parente (wie Anm. 35), 
S. 159-180, hier S. 175-177. 
Und Mischungen zwischen beiden Typen, vgl. Violante, Structures (wie 
Anm. 35), S. 121 und S. 123-124. 
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Scheidung liefern die Statuten von Lucca von 1308, die die consortes 
matrimoniales als miteinander verwandte Besitzer von Häusern und 
Türmen bezeichnen (consortes de domo et domibus patrimonialibus, 
seu que comuniterpro indiviso possidentur),41 während die consor
tes non patrimoniales nicht verwandte Familien mit Anteilen an 
einem Haus/Turm kennzeichnen.42 

Die synonymen Termini consortes und domus erscheinen auch 
in den bolognesischen Quellen.43 Die Benennung als domus fHierum 
(talis) oder verkürzt als filii (talis) - im letzterem Falle nur, wenn 
talis nicht der reale Vater, sondern ein mehrere Generationen älterer 
Ahn ist - enthüllt die genaue Struktur der Consorteria bzw. der do
mus: die Herleitung von einem Eponymus - gelegentlich auch einer 
Eponyma - erfolgt in der Regel agnatisch,44 d. h. rückblickend vom 
jeweils lebenden Familienmitglied patrilinea^ Die Vorherrschaft des 
agnatischen Prinzips geht zwar z. B. in Rechtsgeschäften deutlich aus 
italienischen Zeugnissen von 1179 in Alexandria und 1216 in Mailand 
hervor,45 woraus aber keine „patrilineare Ideologie" im Sinne einer 
Ausschließlichkeit dieses Prinzips konstruiert werden sollte.46 Dies 

F. P. Luiso, Mercatanti lucchesi dell'epoca di Dante, Bollettino Storico Luc
chese 10 (1938) S. 69-94, hier S. 80. 
Ibid., S. 80 und Anm. 3 die Belege aus den Statuten. 
Zu consortes vgl. Anm. 38, zu domus etwa 1282 Personen de domo Aigonis 
resp. de domo Aigonum oder die fratres de domo Uguitionis Albrici (vgl. 
Anm. 103). 
Zur Bedeutung des Begriffs bes. im Verhältnis zu cognatio vgl. K.-H. Spi es s, 
Familie und Verwandtschaft im deutschen Hochadel des Spätmittelalters. 13. 
bis Anfang des 16. Jh., Stuttgart 1993, S. 496 mit Literaturhinweisen in 
Anm, 10. 
P Cammarosano, Les structures familiales dans les villes de l'Italie commu-
nale Xlle-XIVe siècles, in: Familie et Parente (wie Anm. 35), S. 181-194, hier 
S. 181-183. 
Zu der Frage des Verhältnisses von agnatischen und kognatischen Strukturen 
vgl. den Forschungsüberblick bei Spiess, Familie (wie Anm. 44), S. 494-496; 
demnach schließt das agnatische Prinzip bedeutende bilaterale Verwandt
schaftsverbindungen nicht aus; ausführliche spätmittelalterliche Belege ibid., 
S. 55ff.; vgl. ähnlich für das Hochmittelalter H. Fichtenau, Lebensordnun
gen des 10. Jh. Studien über Denkart und Existenz im einstigen Karolinger
reich, München 1992, S. 119 sowie das Beispiel von Anselm dem Peripatetiker 
bei Violante, Structures (wie Anm. 35), S. 108f. 
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gilt auch für unseren Untersuchungszeitraum und -gebiet, jedoch 
bleibt bei der nachträglichen Rekonstruktion einer Consorteria resp. 
domus zu bedenken, daß die Art der Quellen - besonders bei Eigen
tumsgeschäften oder dem Verzeichnis der Leibeigenenbesitzer - das 
agnatische Prinzip in der Besitznachfolge hervorheben, ohne daß hier
mit etwas über die Bedeutung der Frauen oder die Bedeutung der 
kognatischen Verwandtschaft ausgesagt ist.47 Diese so beschriebene 
domws/Consorteria entspricht somit u.a. der seit dem Ende des 
10. Jahrhunderts sich ausbildenden Verwandtschaftsstrukturen im Mä-
connais, nämlich der Ausbildung der (frz.) lignage, verbunden mit 
dem Erscheinen von Familiennamen und Wappen.48 

Die terminologischen Verschiedenheiten dürften z.T. sprachlich 
bedingt sein, beschreiben aber ähnliche Phänomene: der italienischen 
consorteria bzw. den casati grandi entspräche demnach die französi
sche lignage49 sowie das deutsche Haus und Geschlecht.50 Für die 
italienischen Verhältnisse ziehe ich einer Übersetzung der obigen Be
griffe (z. B. in lignaggio) den der consorteria vor, da dieser Begriff in 
Italien in lateinischer51 wie italienischer Form verwendet wird.52 

47 Ähnlich argumentiert D. Herlihy im Vorwort zu: C. Klapisch-Zuber, Wo-
men, Family and Ritual in Renaissance Italy, Chicago 1985, S. VII-XI, hier 
S.X. 

48 Vgl. G. Duby, Présentation de Y Enquète sur „Familie et Sexualité au Moyen 
Àge", in: Familie et Parente (wie Anm. 35), S. 9-11, hier S. 10. 

49 Zum französischen Sprachgebrauch bzgl. lignage und parente vgl. D. Darte
le my, Verwandtschaftsverhältnisse und Großfamilie, in: Geschichte des pri
vaten Lebens, Bd. 2: Vom Feudalzeitalter zur Renaissance (Hg. G.Duby), 
Frankfurt 1990, S. 95-197, hier S. 97; franz. Original: Lignage et Parente, in: 
Histoire de la vie priveé, Tome 2: De l'Europe féodale à la Renaissance (Hg. 
Ph. Ariès, G. Duby), Paris 1985, S. 88ff. 

50 Vgl. hierzu die Arbeiten K. Schmids, aufgeführt bei Spiess, Familie (wie 
Anm. 44), S. 494, Anm. 1; zur Rezeption vgl. ibid., S. 495, Anm. 5. 

51 Z.B. in den genannten Statuten von Lucca ann. 1308 oder den Statuten von 
Florenz ann. 1415, welche auch den agnatischen Charakter benennen: qui 
consortes sint de eadem stirpe per lineam masculinam ..., zit nach 
A. Molho, R. Barducci , G. Bat t i s ta und F. Donnini, Genealogia e paren
tado, in: Costruire la parentela. Donne e uomini nella definizione dei legami 
familiari, Quaderni Storici, n.s. 86 (Hg. R. Ago, M. Palazzi, G. Pomata), 
Bologna 1994, S. 365-403, hier S. 401, Anm. 44. 

52 So die 1476 genannte chonsorteria de' Ruceìlai (Molho et al., Genealogia e 
parentado, S. 388-389). 



14 NIKOLAI WANDRUSZKA 

Gewöhnlich wird etwa seit dem 13. Jahrhundert eine Consor
teria an ihrem gemeinsamen Familiennamen erkannt.53 Die Tatsache, 
daß es agnatisch strukturierte Consorterien weit vor dieser Zeit gibt, 
führt zu den Fragen, welche Rolle der Familienname für die Struktur 
der Consorteria überhaupt spielt, seit wann er nachzuweisen ist und 
wie er sich in der Gesellschaft verbreitet.54 Zunächst wird hier unter 
Familienname inhaltlich ein gemeinsamer Namen für alle patrilinear 
verwandten Männer und (nicht verheirateten) Frauen über mehrere 
Generationen (= agnatisch strukturierter Verband) verstanden, der 
konstant vererbt wird. Formal handelt es sich um die Kategorie 
„IIIa3", d.i. die lateinische Form de + Ablativ Plural, z.B. de Bulga-
ris.55 Diese Familiennamen-Form korreliert mit der agnatischen 
Struktur der Consorteria, konstituiert sie aber nicht, da der Familien
name IIIa3 vor 1154 in Bologna nicht nachzuweisen ist Es läßt sich 
zwar zeigen, daß es vor allem im IL, aber auch im 12. Jahrhundert 
gelegentlich eine nicht vollständig latinisierte Familiennamen-Form 
des Typs de li gibt,56 Aber erstens ist sie bisher nicht als vererbbar 

53 Dieser Zusammenhang ist für städtische Verhältnisse gerechtfertigt. Bei Bil
dung von Dynastien, wie z. B. den Obertenghi/Attonidi kann auch bei relativ 
weiter Verwandtschaft von Zweigen mit eigenem Familiennamen noch von 
einer Consorteria gesprochen werden. Erst die Aufspaltung des Besitzes führt 
zu eigenständigen Consorterien, im genannten Beispiel sichtbar am Prozeß 
von 1124, der den fiktiven und dann realen Teilungsprozeß des Besitzes doku
mentiert, vgl Violante, Structures (wie Anm. 35), S. 102 und S. 105-106 zu 
jenem Prozeß. 

54 Ausführlich dazu N. Wandruszka, Die Entstehung des Familiennamens in 
Bologna (XII, und XIII. Jahrhundert), in: Genèse medievale de Tanthropony-
mie moderne: Tespace italien, 2 (Actes de la table ronde de Milan, 21-22 
avril 1994), MEFRM 107/2 (1995) S. 595-625; derselbe genealogisch-prosopo-
graphische Ansatz der Namenforschung wird angewandt bei: Genèse medie
vale de Tanthroponymie moderne, III: Enquètes généalogiques et données 
prosopographiques; Études d'anthroponymie medievale. Ve et VT rencon-
tres - Azay-le-Ferron 1991-1993 (Hg. M. Bourin und P. Chareille), Tours 
1995. 

55 Zur Kategorisierung der Benennungsmöglichkeiten einer Person vgl. J.-M. 
Martin, Introduction, zu: Genèse medievale de ranthroponymie moderne: 
l'espace italien (Actes de la table ronde de Rome, 8-9 mars 1993), MEFRM 
106/2 (1994) S. 319-324, hier S. 320-322. 

56 Für Troia ist ein einziger Fund nachgewiesen, nämlich 1064 Urso de li Ziti 
nachM. Villani, La genesi deirantroponimia moderna in Capitanata: l'esempio 
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nachgewiesen, d.h. konstant über mehrere Generationen vererbt oder 
anders: sie korreliert nicht nachweisbar mit der Struktur der Consor
teria. Zweitens ist sie in Bologna in lateinischen Texten seit dem Er
scheinen des Familiennamens IIIa3 nicht mehr zu finden. Drittens 
finden sich in frühen italienischen Texten des 13. und 14. Jahrhun
derts aber wieder Familiennamen-Formen, die jenen des 11. Jahrhun
derts ähneln.57 Die sprachwissenschaftlichen Konnotationen dieses 
Befundes werden an anderer Stelle abgewogen werden (G. Grebner), 
uns interessiert hier die sich vererbende lateinische Familiennamen-
Form, mittels derer wir Consorterien erkennen können. Die Entste
hungsgesetze dieser Form sind deshalb so wichtig, weil die Rekon
struktion der Consorteria in dieser Phase und vor dem Bestehen des 
Familiennamens ohne diesen bzw. mit seinen Vorläuferformen arbei
ten muß. 

di Troia (1034-1250), MEFRM 106/2 (1994) S. 667-681, hier S. 671. In Bolo
gna gibt es einige, z.B. 1034 Ardoino de li Garimanni nach Savi oli, Annali 
(wie Anm. 15) hier Bd. 1/2, n. 50, S. 100 oder 1085 Ingizo de li Mauri nach 
Rinaldi und Villani (Hg), Le carte di S. Stefano (wie Anm. 14), n. 97, S. 173. 
Den Hinweis auf diese Formen verdanke ich Gundula Grebner, die eine voll
ständige Belegliste bringen wird. Für Mittelitalien hat R Aebischer sechzehn
mal den Familiennamen der Form de li nachgewiesen, davon dreizehnmal 
zwischen 1006 und 1084 und dreimal in den Jahren 1150 bis 1154. In der 
Emilia-Romagna hat er zwischen 1046 und 1184 sechsmal den Familiennamen 
der Form li + Namen auf -i gefunden, vgl. P. Aebischer, Les origines de la 
finale -i des noms de famille italiens, Onomastica 1 (1947), S. 90-106, hier 
S. 92. Die lateinische Parallelform de illi + Namen ist in Neapel 960 bis 1071 
belegt (ibid., S. 91). Alle Beispiele Aebischers sind jedoch nie in Kombination 
mit einem Personennamen als Bezeichnung einer Einzelperson verwendet, 
sondern nur als Gruppenbezeichnung (z. B. terra deli ., .)> s o daß sich keine 
Aussage über die Struktur der so bezeichneten Gruppe machen läßt. Vgl. dazu 
jetzt CX Guyotjeannin, Problèmes de la dévolution du nom et du surnom 
dans les élites d'Italie centro-septentrionale (fin XlIe-XIIIe siècle), MEFRM 
107/2 (1995) S. 557-594, hier S. 560. 

57 Z. B. in jenem bolognesischen „Dienstgedicht" Ende des 13. Jh.: Miser Baru-
faldugo di li Storliti (F. Pellegrini , Il serventese dei Lambertazzi e dei Gere-
mei, in: AMR, ser. 3, 9 (1891), S. 22-71, S. 181-224, hier S. 208, Z. 117). Er 
dürfte identisch sein mit dem 1279 bei Petri Cantinelli Chronicon, hg. F. Tor-
raca, Rerum Italicarum Scriptores, 28/2, Città di Castello 1902, S. 32 genann
ten Barufaldinus de Sturiittis. 
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Vereinfacht ausgedrückt, folgt die Entstehung des sich vererben
den Familiennamens IIIa3 bestimmten formalen Regeln: der häufigste 
Fall ist die Ableitung aus lateinischen Patronymen im Genitiv oder 
Ablativ Singular, die sich im Laufe einiger Generationen zu einem Fa
miliennamen IIIa3 umwandeln. Aus einem Eigennamen wie z. B. (lat) 
Bulgarus - diese Person ist dann der Eponymus - wird ein Patronym 
im Singular (talis filius) Bulgari oder de Bulgaro - aus diesem Pa
tronym entwickelt sich der eigentliche Familienname (lat.) de Bulga-
ris; welche Form im Italienischen über de Bulghari zu Bulgari wird. 
Hierzu muß noch erwähnt werden, daß die Umwandlung vom Perso
nennamen (Bulgarus) zum Familiennamen (de Bulgaris) mindestens 
drei Generationen dauert. Wenn die Umwandlung länger als drei Ge
nerationen dauert, entstehen Patronymketten, wobei die Patronyme 
im Genitiv oder Ablativ Singular angefügt werden. Eine genaue Über
prüfung vieler solcher Fälle hat gezeigt, daß solche Ketten nicht voll
ständig sein müssen, d.h., daß in der Kette ein oder mehrere Ketten
glieder ausgefallen sein können. Der Schreiber hat sie nicht einfach 
vergessen - der Ausfall bedeutet, daß der Namenpartikel nach dem 
Ausfall kein reales Patronym respektive Matronym mehr ist, sondern 
schon die Bedeutung eines Familiennamens hat. Da dieser Familien
name aber die grammatikalische Form von Patronymen/Matronymen 
hat, nenne ich diese Zwischenstufe „Quasi-Cognomen". Es ist leicht 
einzusehen, daß ein fehlendes Patronym nur schwer und bei günstiger 
Quellenlage zu entdecken ist. Erkennt man diesen Ausfall nicht, ent
stehen falsche Genealogien. 

Nach den Ausführungen über die Struktur der Consorteria und 
die Ausbildung des Familiennamens HIa3 lassen sich zwei Motive für 
dessen Entstehung erkennen. Im Prozeß des Inurbamento bilden 
agnatisch verwandte Gruppen verschiedene Familiennamen aus, so
fern sie jeweils eigene Wohn- und Wirtschaftskomplexe innehaben. 
Damit ist der Familienname kein Anzeichen für die Verfestigung patri-
linearer Tendenzen - diese bestehen schon vorher - sondern er ist 
wie andere städtische Entwicklungen (z. B. die Türme) ein Ergebnis 
des komplexen Prozesses von Integration/Migration und demographi
schem Wachstum verschiedener sozialer Gruppen innerhalb der 
Stadt. Zum zweiten kann diese lateinische Form, die sich gegenüber 
anderen durchsetzt und in Korrelation zur Struktur der Consorteria 
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vererbt, im Rahmen der sich verdichtenden lateinischen Schriftlich
keit gedeutet werden,58 

Zweiter Teil 
Das „Inurbamento" der Capitane von Nonantola 

Anhand der dargelegten Kriterien soll nun der Weg der Consor
teria der Capitane von Nonantola von ihren ursprünglichen Sitzen im 
Contado in die Städte Bologna und Modena verfolgt werden. 

2.1. Urkundlich gesichert erscheinen die ursprünglichen domini 
loci des Ortes Nonantola im 11. Jahrhundert als Vasallen der Gräfin 
Beatrix und Mathilde von Canossa im Range von Capitanen.59 Bulga-
rus de Nonantula wird 1072 bis 1083 als vassus und mehrmaliger 
Zeuge bei den beiden genannten Gräfinnen erwähnt.60 Bulgarus' (I) 

s Zur Zunahme der Schriftlichkeit vgl. Th. Behrmann, Einleitung: Ein neuer 
Zugang zum Schriftgut der oberitalienischen Kommunen, in: Kommunales 
Schriftgut in Oberitalien. Formen, Funktion, Überlieferung; Münstersche Mit
telalter-Schriften 68 (Hg. H. Keller und Th. Behrmann) München 1995, 
S. 1-18. Zur Entstehung neuer Familiennamen innerhalb einer sich verzwei
genden iignage vgl. jetzt ausführlich Guyotjeannin, Problèmes (wie Anm. 
56), S. 571-578. 

'Als Capitanei erstmals die Söhne des Bulgarus: 1109 als proceres, 1113 als 
capitanei, vgl. R. Rölker, Adel und Kommune in Modena. Herrschaft und 
Administration im 12. und 13. Jh., Europäische Hochschulschriften Reihe III, 
Bd. 604, Frankfurt/M., 1994, S. 54-58, hier S. 54. Proceres und capitanei sind 
synonyme Begriffe: vgl. Wandruszka, Oberschichten (wie Anm. 3), S. 46, 
Anm. 11. 

1 Der Eigenname Bulgarus kommt schon öfter vor, z. B. 1065 Agino qui vocor 
Ungarofüius [...] de Bulgaro de Magreda nach G. Tiraboschi , Storia del-
l'augusta badia di S. Silvestro di Nonantola aggiuntovi il codice diplomatico 
della medesima, Bd. 2, Modena 1785, n. 177, S. 195 - dazu ein Bulgarus 1100 
und Bulgarellus quondam 1089 aus der Familie der Capitane von Macreta, 
vgl Rölker, Adel (wie Anm. 59), S. 95f. Daher ist eine Identität mit Bulgaro 
fìlius Goti/redi de Vvazemanno, der am 30. 4. 1062 bei einer Schenkung er
scheint, im Moment nicht nachweisbar, auch wenn dessen Patronym auf ei
nen 992 auftretenden Zeugen Gottifredus qui et Gottecus de prefato loco No
nantula (Tiraboschi , Storia 2, n. 130, S. 130) hinweisen könnte. Auch der 
Großvater jenes Bulgarus, der am 28. 2. 1057 als Vuazemanno filius quon
dam Imo in S. Giovanni in Triario erscheint und dessen heredes quondam 
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Sohn Albericus (I) (erwähnt 1107-1109) und dessen Sohn Amadeus 
(I) (erw. 1101-1116) gehören zu den am häufigsten genannten Zeugen 
bei der Gräfin Mathilde. Neben Azo d.Ä. (erw. 1115) und Tibertus d.Ä. 
(erw. 1105-1125)61 erschließt sich ein vierter Sohn des Bulgarus (I) 
namens Gerardus aus der Erwähnung des Ametheo et Anna vir et 
uxor tuafilius et nura Girardo Bulgaro, welcher am 10. 7. 1139 Land 
in loco qui vocaturpojo de Lavathura von Arimundofilius quondam 
Arardo Guarini de Cionis verliehen erhält.62 Am 2. 10. 1146 erfolgte 
ein Verkauf an tibi Ametheo filio quondam Gerardi Bulgari et Anne 
uxore tue filie quondam Verardinus de Alberti Morendo von Land 
posite infra plebe S. Gervasii in fundo scurta peccora.63 Daß sein 
Großvater tatsächlich mit Bulgarus (I) de Nonantula identisch ist, er
gibt sich aus folgenden Überlegungen: am 29. 3. 1142 veräußern Albe
ricus de Bulgaro et Tebertus et Ametheo, frater eins sowie Agofrater 
eorum einen Zehnten von terra de Maxiratulo an das Kloster S. Ste
fano.64 Die Brüder Tebertus, Ametheus und A<jo gehören zu den de 

Vasemannis cum consortis ülorum 1074 in derselben Gegend als Angrenzer 
bezeugt sind, weist auf keine Verbindung mit den Capitanen von Nonantola 
hin; vgl. die Belege zu 1057 bei Rinaldi und Villani (Hg.), Le carte di S. Ste
fano (wie Anm. 14), n. 6, S. 12 und zu 1074 ibid., n. 47, S. 83; zu 1062 nach 
ASB, S. Pietro, 20/207 Nr. 11; desgl. bei Savioli, Annali (wie Anm. 15), 1/2, 
n. 61, S. 106 unter 28. 2. 1062. 
Wandruszka, Oberschichten (wie Anm. 3), Tafel 27 und Rölker, Adel (wie 
Anm. 59), S. 55. 
ASB, S. Giovanni in Monte 3/1343 Nr. 13 = Savioli, Annali (wie Anm. 15) 
1/2, n. 123, S. 195 - zum Verkäufer vgl. R C. B. (wie Anm. 17), n, 28d, S. 307, 
Anm. 9. Der Ort wird 1092 bei einem Verkauf in vico Lavatura genannt, vgl. 
G. Cencet t i , Documenti del notariato italiano, in: L'Archivio paleografico 
italiano (Hg. F. Bartoloni), Bd. 12, n. 59, 1953, Tafel 26; es handelt sich um 
alten bolognesischen Besitz in Medicina („Lavatone") (ASB, Dizionario topo-
nimico, ms in Sala di Studio, n. 192/93). 
ASB, S. Giovanni in Monte. 4/1344 Nr. 13. Zur Lage des Fundus Scurtapeccora 
bei Castenaso vgl. G. Cencet t i , Documenti (wie Anm. 62), Tafel 32. Der 
Großvater der Anna dürfte identisch sein mit einem 1085 genannten Zeugen: 
Albertus et Martinus germanis filiis quondam Morandi, zumal es sich um 
einen Verkauf infra plebe S. Gervasi handelt, vgl. Cencet t i , Le carte del 
secolo XI (wie Anm. 14), n. 16, S. 46. Martinus de Morando ist im gleichen 
Jahr nochmals als Zeuge in Bagnarola anwesend nach Rinaldi und Villani 
(Hg.), Le carte di S. Stefano (wie Anm. 14), n. 97, S. 173. 
Torelli (Hg.), Regesto Mantovano (wie Anm. 15), n. 253, nach: Archivio di 
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Nonantula, weil sie erstens deren Personennamen führen (vgl. ihre 
Onkel Tibertus I, Azo I und den Vetter Amadeus I). Zweitens sind bei 
diesem Verkauf Bulgarus de Nonantula et Odericus germani als Zeu
gen genannt,65 Drittens sind damit die de Nonantula auch östlich von 
Bologna mit Besitz nachgewiesen, so daß Ametheus, der Sohn des 
Gerardus von 1139 und 1146 mit Ametheus aus der Brüderreihe von 
1132 identifiziert werden kann. Da Gerardus (I) unter den Besitzern 
der im folgenden zu besprechenden Consorteria von 1115 - es han
delt sich um Besitz westlich von Bologna - nicht genannt wird, seine 
Söhne dagegen östlich von Bologna erscheinen, deuten sich hier u. U. 
Teilungsprozesse des Besitzes an. 

Die weiteren Enkel des Bulgarus (I) ergeben sich aus der Wie-
derbelehnung der Consorteria - insgesamt 15 Personen omnibus de 
loco Nonantula66 - durch die Abtei von Nonantola im Oktober 1115 
mit der Hälfte des castrum, burgus und curtis Oliveti, sowie in sum-
mitate et in burgo, seu in carte Rodingii et in Crespellano, et in 
Mozano, et in Morano, et in Pianure, et in Sozoni, et in Albaritulo 
sowie weitere Orte a flumine Lavino usque ad flumen Samozulam 
et a monte de Vezano usque ad stradam.67 Interessanterweise er-

Stato di Milano, Fondo di religione, cartella 206, Mantova S. B. - copia auten
tica vom 7. 7. 1177. Maxeratula gehört zur curia Villanova Ebenhier ad Mara-
num in loco q. d. Maceratole erhält 1174 die Frau des Rechtslehrers Ugo 
Alberici Land (vgl. Abschnitt 2.3.; der Beleg aus ASB, S. Giovanni in Monte 8/ 
1348 Nr. 21), wo noch 1216 ihre Nachfahren BÌS filli Amiey piyzoli als An-
grenzer in curia Villanova in l. q. d. Zanzarella nachweisbar sind, vgl. E. La-
sino (Hg.), Regesto di Camaldoli, III (RCI 13),' Rom 1914, n, 1591. 
Ihre genaue Position innerhalb der Consorteria vgl. Abschnitt 2.4., Albericus 
de Bulgaro ist wohl identisch mit Albericus (III). 

' . . . concedo tibi Teberto et tibi Azoni filiis quondam Bulgari de Nonantule 
..., concedo autem Manfredo et Matheo filiis tuis qui supra Teberti ..., con
cedo ... Biasio et Alberico et Uberto filiis tuis qui supra Azonis ..., nee non 
concedo Ametheo et Burgarino et Othenrico et Odaldo nepotibus vestris 
filiis quondam Alberici fratris vestris ..., vgl. Tiraboschi , Storia 2 (wie 
Anm. 60), n. 217, S. 224. 
Identifizierbare Orte sind Oliveto und Crespellano, Pianoro ist kaum mit Pia
noro im Savenatal identisch, sondern eher mit jenem castrum Petrosa quod 
vocatur Pianoro von 1056 und identisch mit dem Ort La Predosa, heute Zola-
Predosa, vgl. L. Casini, Il Contado bolognese durante il periodo comunale 
(secoli XII-XV), (Hg. M. Fant i und A. Benati), Bologna 1991, S. 128; denn 
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scheinen weitere Personengruppen bei dieser Verleihung, von denen 
sich eine auf Ungarns zurückführt, der in die Generation des Bulgarus 
gehört und wohl sein Bruder sein dürfte.68 Dieser Ungarns ist im Mai 
1105 bereits verstorben, da zu diesem Zeitpunkt seine Söhne Girar-
dus et Bonifactus filii quondam Ungaro [de] loco Nonantula für ihr 
Seelenheil et parentum nostrum seu et pro anima Berte q. uxoris 
suprascripti Bonefacü zwei Stücke Land in loco ubi dicitur Tosteto 
dem Kloster S. Maria in Strada schenken.69 Neben den 14 Söhnen und 

dieser Ort liegt, wie die anderen, in dem angegebenen Gebiet zwischen Lavino 
und Samoggia. Außerdem ist die Familie ausdrücklich in Zola mit Besitz be
legt (1144, 1145) und hier auch aktiv (1131). Mozano könnte identisch sein 
mit dem im Estimo 1235 als zu S. Giovanni in Persiceto gehörend genannten 
Muxano (ibid., S. 54), während Morano nochmals 1383 bei einem Streit der 
Kommune von Oliveto mit einer Witwe aus Ozzano dell'Annoia genannt wird, 
der Ort also in der Nähe der genannten Kommunen gelegen haben muß 
(vgl. ibid., S. 353). Die Identität von Monte de Vezano mit jenem Ozzano 
dell'Amola nach S. Calindri , Dizionario corografico, georgico, orittologico, 
storico etc. dell'Italia. Montagna e collina del territorio bolognese. Pianura 
del territorio bolognese, 6 Bde., Bologna 1781-1785, hier Bd. IV, S. 196 ist 
entgegen Casini, Contado, S. 129, Anni. 7 als wahrscheinlich anzunehmen. 
Die genannte Straße dürfte dann die Via Emilia oder die etwas südlich davon 
verlaufende Via Pedemontana sein. 
... concedo vobis Teberto et Raimundo germanis filiis quondam Bonefacü 
de Ungaro ... nach Tiraboschi , Storia 2 (wie Anm. 60), n. 217, S. 224, Auffäl
lig sind die Personennamen dieser vermutlichen Brüder. Nach G. Rohlfs, 
TVpen der cognomina im mittelalterlichen Italien (10.-13. Jh.), in: Philologi
sche Studien für Joseph M. Piel (Hg. W.-D. Lange und H. J. Wolf), Heidelberg 
1969, S. 177-183, hier S. 181 weisen solche Namen auf eine ursprüngliche 
Herkunft hin oder auf eine Reminiszenz verschiedener Volksgruppen inner
halb der „Langobarden", etwa einer bulgarischen, vgl W. Menghin, Die Lan
gobarden - Archäologie und Geschichte, Stuttgart 1985, S. 95, 188 - vgl. 
auch Abb. 183 die stammesbezogenen Ortsnamen der Lombardei vom Typ 
„Bulgaro*4. Den Eigennamen Ungar(ell)us bezieht C. Frison, Fonti, aspetti e 
problemi delle incursioni ungare nel modenese nel X secolo, in: AMM, ser. 
11.4. (1982), S. 23-69, hier S. 46ff. auf die Einfälle der Ungarn im 10. Jh. in 
die Gegend von Nonantola. Tatsächlich kommen die Personennamen Bulgarus 
und Ungarns in den Mönchslisten der Abtei Nonantola im 9. Jh. nicht vor, vgl. 
K. Schmid, Anselm von Nonantola. Olim dux militum - nunc dux mona-
chorum, QFIAB 47 (1967) S. 1-122, hier S. 36-43, S. 45-53 und S. 75-80. 
Rinaldi und Villani (Hg.), Carte di S. Stefano di Bologna (wie Anm. 14), 
n. 152, S. 274 - wobei sie sich zum römischen Recht bekennen; vgl. einen 
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Enkeln von Bulgarus und Ungarns werden 1115 noch die Söhne von 
Oddo und Alberus erwähnt70 1143 verschenkt Sigelfredus filius 
quondam de Ugo Usbergo de Nonantula pro se etfratre suo Gerardo 
cum auctoritate Panzi patrui eorum... pro anima nominati Ugonis 
Usbergi patris sui ein Stück Land, das er von der Abtei perfeodum 
in loco qui dicitur casale Rubiolo innehatte.71 Paazus Sohn dürfte 
jener Guidottus de Panzo sein, der am IL 4.1169 als Zeuge er
scheint.72 

Eine ältere Verleihung an Bulgarus und Ungaro ist nicht be
kannt, wohl aber ältere Verleihungen an Personen mit der Bezeich
nung de castro Nonantule von 95573 und 1064,74 in denen vielleicht 
auch Verwandte der Capitane von Nonantola zu sehen sind. Daß 
ältere Verleihungen stattgefunden haben, beweist der Hinweis in der 
Urkunde von 1115 auf Verleihungen an vestri parentes per anterio
rem prechariam. Die Capitane von Nonantola erscheinen somit be
reits 1115 als stark verzweigte Consorteria - entsprechend ist auch 
der Besitz einzelner Zweige weit gestreut. Neben dem Zentralbesitz in 

Zeugen Ungarns am 17. 2. 1105 im castrum Medole bei Torelli (Hg.), Regesto 
Mantovano (wie Anm. 15), n. 131, S. 97. 
... concedo ... tibi Ugoni Osbergo /ilio quondam Alberi tarn pro te quam 
pro germanis tuis legüimis filiis ejusdem Alberi ..., concedo ... tibi Ge
rardo filio quondam Oddonis pro te et pro aliis tuis germanis legüimis ... 
omnibus de supradicto loco Nonantula. Zwei der hier summarisch erwähn
ten Brüder ließen sich identifizieren: Saulus filius Oddonis de Nonantula 
erscheint 1135 als Zeuge und Ugosbergo et Panzo füii quondam [...] de loco 
Nonantula, die 1136 ihre Abgabe an die Kirche S.Maria in Prato bonino 
(= Pradalbino) für 12 Joch Ackerland leisten, die sie vom Abt von Nonantola 
erhalten haben; Zeuge hierbei ist u. a. Bolgarino filius quondam Alberici de 
Bolgaro; die Belege bei Tiraboschi , Storia 2 (wie Anm, 60), n. 250, S. 245 
für 1135 und ibid., n. 253, S. 246 für 1136. 
Tiraboschi , Storia 2 (wie Anm. 60), n. 268, S. 254-255. 
Tiraboschi , Storia 2, n. 324, S. 289. 
Der Bischof von Modena verleiht im März 955 dem Johannes qui dicitur 
Andrei, abitator in castro Nonantula, filius quondam Geremei eine Libellar-
pacht nach E. P. Vicini (Hg.), Regesto della chiesa Cattedrale di Modena, I 
(RCI 16), Roma 1931, n. 51. 
Verleihung einer Prekarie an tibi Algiso filio quondam Gumperti de castro 
Nonantule pro te et pro Officia iugale tua, u. a. in curie que vocatur Solarla 
nach Tiraboschi , Storia 2 (wie Anm. 60), n. 176, S. 195. 
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und um Nonantola sind auch östlich von Bologna Besitzungen be
kannt. Entsprechend den Verzweigungen der Consorteria, deren genea
logischer Zusammenhang nicht mehr vollständig rekonstruierbar ist, 
werden im 11. Jahrhundert manche Einzelpersonen genannt, die ver
mutlich zum einen oder anderen Zweig gehören dürften, wie etwa der 
bereits erwähnte Gottifredus von 994, Vuillelmus de Nonantola in 
den 1090er Jahren,75 Ugo Armato (1079-1105),76 oder Avillo de No-
nantula.77 Die Existenz einer schon im 11. Jahrhundert weit verzweig
ten Consorteria der Capitane korrespondiert mit einer 1058 bekann
ten sozialen Gliederung der Bevölkerung in Nonantola. Beim Vertrag 
zwischen dem populus des Ortes und der Abtei wurden die Bedingun
gen für die Errichtung des castrum Nonantulana ausgehandelt. Bei 
Verstößen erfolgte eine Strafandrohung in Form gestaffelter Beträge 
für die maiores des populus (3 librae), die mediocres (2 librae) und 
die minores (1 libra).78 Da der Begriff populus den Adel nicht aus
schließt,79 dürften die maiores von 1058 mit unseren Capitanen iden
tisch sein.80 

Die nach Abschnitt 1.2. zu erwartende Bedeutung kognatischer 
Verwandtschaft läßt sich im 11. und 12. Jahrhundert nicht erkennen, 
da die Ehefrauen und deren Familienzugehörigkeit aus den Quellen 
nicht hervorgehen. Indizien aus der Namengebung weisen aber darauf 
hin, daß im 11. Jahrhundert ein Verwandtschaftsverhältnis mit den 

Rinaldi und Villani (Hg.), Carte di S. Stefano di Bologna (wie Anni, 14), 
n. 130. 
Belege bei Rölker, Adel (wie Anm. 59), S, 56, Anm. 54. 
1135 erscheint sein Enkel Albericus füius Alberici de Avillo de Nonantula 
u. a. neben Saulus füius Oddonis de Nonantula et Capeüarius de Nonantula 
unter den boni homines als Zeuge in Modena (vgl. Anm. 70). 
Hessel , Bologna (wie Anm. 16), S. 66 und Rölker, Adel (wie Anm. 59), S. 39. 
Vgl. Fried, Juristenstand (wie Anm. 5), S. 74 und schon Hessel , Bologna, 
S. 277; allgemein zum Begriff vgl. K. Bosl, Gesellschaftsgeschichte Italiens 
im Mittelalter, Monographien zur Geschichte des Mittelalters 26, Stuttgart 
1982, S. 196-204; ähnliche bolognesische Beispiele des 12. Jh. bei Wand-
ruszka, Oberschichten (wie Anm. 3), S. 207-208. 
Zur vermutlichen Unterscheidung von cives maiores als Adel (i. e. Capitane 
und wohl auch Valvassoren) und minores als nichtadelige populäres vgl. Kel
ler, Adelsherrschaft (wie Anm. 12), S. 41-42. 
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Herren von Macreta,81 im 12. Jahrhundert eines zu den Herren von 
Montirone, den späteren de Boccadiferris, Capitane von Plumatio be
stehen könnte. Denn der Eponymus dieser Familie von 1146 Albertus 
qui dicitur Boccadiferro82 ist vermutlich der Vater eines Buccade-
ferrOy der 1169 zusammen mit Bulgarus de Bulgaris (vgl unten Ab
schnitt 2.4.) als Zeuge, investitor und missus in einer Streitsache um 
Besitz in Solara auftritt. 1170 erscheint er als Amadeus Bocca/erro 
unter den Capitanen und Valvassoren des Frignano und 1173 als 
Zeuge Buccadeferro83. Sein Eigenname, sein Auftreten mit Bulgarus 
1169 und der Name seines Sohnes Tebertus (1199-1212) machen es 
wahrscheinlich, daß die Mutter des Amadeus Bocca/erro in irgend
einer Weise in die 4. Generation der Capitane von Nonantola einzu
ordnen ist (vgl. Tafel 1). Übrigens ergibt sich aus der Erkenntnis des 
Eponymus der späteren de Boccadiferris klar, daß der angebliche 
Gründer der Abtei S. Maria in Strada von 994, „Bernardino figliuolo di 
Mandello di Boccadiferro Boccadiferri", Sohn eines weiteren Bernar
dino84 nicht existiert haben kann. Er ist auch leicht als eine bzw. meh-

Die Personennamen Ungarns, Bulgar(ell)us, Raimundus, Atto und Ubertus 
jedenfalls kommen in beiden Familien vor 

; Er wird im Februar 1146 als Albertus qui dicitur Boccadiferro, et Rainerius 
Scornato germani filli quondam Rainardi de castro Montirone genannt 
nach Savioli, Annali (wie Anni. 15) II/l, S. 17 und S. 21, Anm. G, d.i. aus 
Archivio di Nonantola, Cart 10, n. 26; die Genealogie bei G. Dall ' Occa 
Dell ' Orso, I capitani del Frignano e i loro antenati, Bologna 1956, S. 35, 
37-38 hält einer kritischen Prüfung nicht stand. 
Diese Person veranschaulicht den Übergang vom Beinamen zum Eigenna
men. Amadeus trägt 1170 den Beinamen Boccaferro, das entspricht dem Bei
namen seines vermutlichen Vaters von 1146 qui dicitur Boccadiferro. Die 
Nennungen von 1169 (vgl. Anm. 135) und 1173 lassen sich als Eigennamen 
interpretieren, wie er später bei zwei Nachfahren (Bocadeferrus de Boccade-
ferris und Boccaferinus de Bocaferris bzw. de Plumacio) wieder erscheint; 
der Familiennamen schwankt zwischen de Bucadeferris (erstmals 1233) und 
de Bocaferis (1236, 1256). Sein „eigentlicher" Eigenname Amadeus weist auf 
die Capitane von Nonantola, weil dieser Name sehr selten ist, sogar zu jener 
Zeit als Leitname nur auf die Capitane von Nonantola beschränkt zu sein 
scheint. 
O. Tassinari Ciò, Santa Maria in Strada 994-1994. Il Millennio della Badia 
della Samoggia, Anzola/E. 1994, S. 37 nach C. Ghirardacci , Della Historia 
di Bologna I, Bologna 1596, S. 48. P. S. Dolf i, Cronologia delle famiglie nobili 
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rere für das 13. Jahrhundert belegte Personen zu erkennen.85 Somit 
kann erst das Jahr 1011 als erste urkundlich belegte Nennung der 
genannten Abtei gelten. 

2.2, Der Vertrag von 1058 belegt bereits die enge Verzahnung 
der Abtei mit den Capitanen und wird 1115 deutlich am bestehenden 
Lehensverhältnis zwischen beiden. Wie gezeigt, ist dieses Lehensver
hältnis aber älter und reicht mindestens ins 11. Jahrhundert zurück. 
Diese Lage bedeutete für die Capitane jedoch auch, daß sie von den 
politischen Verwicklungen der Abtei genauso betroffen wurden wie 
diese selbst. Vor allem die Expansionsbestrebungen Modenas, für das 
die Unterwerfung der Abtei mit ihrem unmittelbar der Stadt vorgela
gerten Hauptbesitz eine wichtige Angelegenheit wurde, führten zu An
griffen auf Nonantola, die ihrerseits eine Reaktion hervorriefen: im 
Dezember 1131 unterstellen sich - bezeichnenderweise - populus 
und milites und Abt von Nonantola dem Schutz Bolognas,86 Die von 
A. Hessel als milites wiedergegebenen Adeligen in Nonantola/Oliveto 
werden im Original aber capitanei genannt87 und sind eben dieselben 

di Bologna, Bologna 1670 (ND 1973), S. 166 nennt diese Person für 990 „Ber
nardino di Manuello di Boccadiferro Console della Città". 

85 Bemardinus (II) quondam d. Teberti de Buccadeferro (1233-1252; 1252 tat
sächlich im Zusammenhang mit S. Maria in Strada); Bemardinus (III) quon
dam d. Manuelis de Bocadeferis (1256 und 1270). Beide sind zu unterschei
den von Bemardinus (l)filius quondam Buce de ferro von 1188 und Onkel 
des Bemardinus (II). 

86 Savioli, Annali (wie Anm, 15) 1/2, n. 113, S. 178-181 und Hessel, Bologna 
(wie Anm. 16), S. 66 - er nennt die im Vertrag genannten Adeligen in Oliveto 
wieder milites. An sie hatte Bologna erheblich niedrigere Forderungen ge
stellt als an den Abt. Nach A. Corradi , Le Sottomissioni di Nonantola a Mo
dena e a Bologna 1131 - 1261 - 1307, in: AMR, ser. 3, 27 (1909), S. 181-191, 
hier S. 182-183 und S. 186 ist dieser Vertrag als Allianz einzustufen. 

87 Hessel , Bologna (wie Anm. 16), S. X ist sich seiner Übersetzung bewußt, 
wenn er im Inhaltsverzeichnis richtig vom „Vertrag Bolognas mit Nonantola 
und den Capitanen" spricht. In der Edition bei Savioli, Annali (wie Anm. 15) 
1/2, n. 113, S. 179 ist der Eid der Adeligen mit Sacramentum captaneorum 
überschrieben (im Original ASB, Registro grosso I, fol. 13v capitaneomm), 
während danach Bologna diese als milites anspricht (Savioli, 1/2, S. 180). 
Für die dabei auftauchende Formulierung fferariensibus vero qui nobis ju-
rant (im Original genauer ffeHari/ensibus) haben Savioli wie Hessel die Le
sung Frenianensibus vorgeschlagen. Rölker, Adel (wie Anm. 59), S. 63 be
zieht deshalb den ganzen Eid auf die Capitane des Frignano, während Hes-
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Capitane von Nonantola von 1115 mit Besitz in eben demselben Oli-
veto. Somit können die Verträge von 1058 und 1131 direkt auf die 
Capitane bezogen werden und beleuchten ihr Lehensverhältnis zur 
Abtei genauer. Danach stehen die Capitane unter der Gerichtshoheit 
der Abtei. Beide Seiten waren am Burgenbau beteiligt, wofür die Ab
tei für den von ihr verliehenen Besitz die Erbfolge in brüderlicher und 
weiblicher Linie zugestanden hatte.88 Die Abtei verhält sich also in 
einer Weise, die die Intentionen des Lehnsgesetzes von 1037 unter
stützen: der Weg zur Konsolidierung der Adelsherrschaften wurde 
frei; der Herrschaftsausbau setzte seither im verstärkten Maße ein 
und zeigte in der Entwicklung zum dominatus loci immer deutlicher 
eine territoriale Orientierung.89 Diese Tendenz wird auch bei den Ca-
pitanen von Nonantola deutlich - ihr Herrschaftsausbau wird jedoch 
durch die Rivalität Bolognas und Modenas um den Einfluß auf die 
Abtei und ihren Besitz überlagert und mehr oder weniger beendet. 
Denn 1150 wird die Burg durch Modena zerstört.90 Dieses Ereignis 
trifft nicht nur die Abtei, sondern im gleichen Maße die Capitane. Dies 
wird ersichtlich aus dem Hilfegesuch an König Konrad III., der im 
August 1149 den Abt, dessen Capitane, u.a. B. et 0. fratri suo, H, et 
toti populo de Nonantula91 anspricht, die für die Burg einstehen sol
len. Er spricht also dieselben Gruppen an, die schon 1058 Herrschafts
oder Verfügungsrechte an der Burg hatten und die 1131 gemeinsam 
agierend aufgetreten waren. 

sei , Bologna, S. 67 den Vertrag in dem Sinne interpretiert, daß die müites = 
Capitane von Oliveto sich mit den Capitanen des Frignano vereinigt hätten, 
um das Abkommen mit Bologna zu treffen. Wegen des thematischen Zusam
menhanges sowie des Bezuges zu Oliveto (1115) gebe ich der Interpretation 
Hesseis den Vorzug. 

88 Rölker, Adel (wie Anm. 59), S. 39 - bei Fehlen von Brüdern oder Töchtern 
hatte der nächste Verwandte noch eine Art Vorkaufsrecht, indem er die Län
dereien zu einem niedrigeren Betrag als andere Leute erhalten konnte. 

89 Keller, Adelsherrschaft (wie Anm, 12), S. 356-361 zum Lehensgesetz Kon
rads IL und zur Erblichkeit der Lehen, hier S. 359. 

90 Hessel , Bologna (wie Anm. 16), S. 72. 
91 MGH, Diplomata regum et Imperatorum Germaniae, 9. Die Urkunden Kon

rads III. und seines Sohnes Heinrich, hg. F. Hausmann, Wien-Köln-Graz 
1969, n. 1214, S. 385. Die Brüder B. und O, lassen sich innerhalb der Consor
teria der Capitane von Nonantola identifizieren - vgl. Abschnitt 2.4. 
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2.3. Als Stammvater der städtischen filii Ugonis Alberici gilt bis
her der bekannte Rechtslehrer Ugo Alberici de porta Ravennate, der 
erstmals 1144 als Ugo de Alberico bei der Übergabe des castrum Cel
lula (d. i. Zola Predosa westlich von Bologna) an Bologna erscheint. 
Er urkundet weiterhin 1149 bis 1166 und soll 1168 gestorben sein -
wobei er 1149, 1151 und 1159 als filius Alberici lambardo (Lom
bardi) bezeichnet wird.92 Er selbst kann als Erbauer des Turmes der 
Familie in der via S. Stefano gelten, da ihm am 18. 7. 1159 hier Land 
verliehen wurde, ohne daß ein Turm erwähnt wird - dieser also nach 
diesem Zeitpunkt entstanden sein muß.93 Als ein Bruder läßt sich dem 
Rechtslehrer sicher jener Buvalus filius Alberici Lonbardi zuweisen, 
der am 2. 7. 1133 als Zeuge in vico Castagnola maioris auftritt.94 Die
ser begründete den Zweig der filii Buvali, die ihr Haus mit eigenem 
Turm ebenfalls in der via S. Stefano haben - und zwar in n. 11 an der 
Stelle des heutigen Palazzo Bolognini - schräg gegenüber vom Turm 
des Rechtslehrers in via S. Stefano 4. Dieser Turm dürfte von Buvalus 
selbst erbaut worden sein. Seine Nachkommen stehen mit den Nach
kommen des Rechtslehrers über gegenseitige Zeugenschaften in Be-

: Die Belege bei Fried, Juristenstand (wie Anm. 5), S, 93-94 und Wand-
ruszka, Oberschichten (wie Anm. 3), S. 186, Anm. 5-8. 

1 Und nicht vor 1154, wie Fried, Juristenstand, S. 94 wegen des seit 1154 be
legten Beinamens de porta Ravennate meint. Denn am 18. 7. 1159 erhält Ugo 
omne quod tu habes ...in burgo S. Stefani et in burgo Vivaro, terras cum 
case et tuvade super se et casamenti et terre vacue et ... casamento quod 
fuit Petro de Mele que est in capite a stratam S. Stefani pedes quattuorde-
cim, alio capite a ripam que fuit de fossato Vivaro sunt pedes XXIII etc. 
(ASB, S. Stefano 11/947 Nr. 21 = Chartularium Studii Bononiensis. Documenti 
per la storia dell'Università di Bologna dalle origini sino al secolo XV, 15 
Bände, Bologna 1909-1988, hier Bd. Ili, n. 96, S. 111-112). Der Benennung 
de porta Ravennate liegt kein persönliches Motiv zugrunde; sie signalisiert 
lediglich, daß Ugo seit mindestens 1154 in der via S. Stefano ansässig war. 
ASB, S.Giovanni in Monte 2/1342 Nr 33. Nach Casini, Contado (wie 
Anm. 67), S. 79-80 ist Castagnola maior identisch mit Castel Maggiore und 
liegt etwa 10 km nördlich von Bologna. Die Trennung von Castagnolo minore 
und maiore hat also vor 1133, und nicht erst kurz vor 1223 stattgefunden 
(ibid., S. 79). Der markante Personenname kommt noch einmal 1190 mit Bu
valus in Marzano vor, vgl. Vicini (Hg.), Regesto (wie Anm. 73), Bd. II (RCI 
21), Rom 1936, n. 822, S. 189; vgl. auch Buvalottus im modenesischen Gebiet 
von 1179, 1189, 1190, 1196, 1197, 1198, 1200 (ibid., ad indicem). 
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Ziehung.95 Weitere Brüder von Ugo und Buvalus ergeben sich aus ei
nem Verzicht des Ugo sicque Teuzo atque Catanio filli quondam 
Alberici pro nobis quam pro aliis nostris fratribus im Jahr 1145 
gegenüber dem Abt von Nonantola auf ihren Besitz in loco ilio ubi 
edifficatum est castrum novum Cellule, tantum ut fossa tera cir-
cumdent.96 Die Formulierung beweist, daß weitere Brüder vorhanden 
gewesen sein müssen, z. B. eben jener Buvalus. 

Der Besitz der Brüder in Zola lenkt die Aufmerksamkeit auf den 
causidicus Bulgarinus, der am 29. 1.1131 bei einer Enfiteuse des Ab
tes von Nonantola in castro Cellula erscheint und der wohl mit dem 
am 31. 7. 1131 wieder in castro Cellula genannten Bulgarinus de No-
nantula zu identifizieren ist.97 Diese Person hatten wir auch 1115 bei 
der Verleihung an die Gesamtfamilie gefunden und 1136 als Bolgarino 
filius quondam Alberici de Bolgaro bei der bereits erwähnten Schen
kung durch andere Mitglieder seiner Familie. Diese beiden causidici -
Ugo Alberici und Bulgarinus Alberici - , lassen sich nun aufgrund fol
gender Argumente als zu einer Familie gehörig erschließen: a) Bulga
rinus hat einen Bruder und Vetter namens Amadeus, sein Vater, ein 

Vgl N. Wandruszka, Nelle viscere del Palazzo Bolognini: la torre dei fini 
Buvali, in: Il Palazzo Salina Amorini Bolognini. Storia e restrauro (Hg. G. Ro
ver si), Bologna 1994, S. 141-145. 
Tiraboschi , Storia 2 (wie Anni. 60), n. 273, S. 258. Daß Catanius tatsächlich 
auch ein Personenname sein kann, zeigt ein bolognesischer Presbiter Capita-
neus, der 1118 bis 1156 als Zeuge erwähnt wird. Die Belege aus Savioli, 
Annali (wie Anm. 15) 1/2, n. 106, S. 169 für 1118; Torelli (Hg.), Regesto Man
tovano (wie Anm. 15) n. 197 für 1126; M. Sarti und M. Fat tor in i , De Claris 
Archigymnasii Bononiensis professoribus a saeculo XI ad saeculum XTV, 2 
Teilbde. 1769 und 1772, unverändert hg. v. C. Albicini und C. Malagola, 2 
Teilbde. 1888-1896, hier Bd. II, S. 248 für 1130 in S. Giovanni in Persiceto; 
ibid., S. 250 für 1133 und für 1139 bei Torelli (Hg.), Regesto Mantovano, 
n. 239, hierbei übrigens im Zusammenhang mit der Kirche S, Maria sita in 
loco qui voc. Claveca. Im Hinblick auf die Ergebnisse von Abschnitt 2.4. und 
2.5. legt das den Verdacht nahe, daß dieser Presbiter tatsächlich mit dem 
Catanius von 1145 identisch sein könnte. Der Steinmetz Petrus Alberici 
(1159, 1163) sollte nicht mehr als weiterer Bruder vermutet werden, da sein 
Patronym als Beweis dazu nicht ausreicht, vgl. G. Rover si, Iscrizioni medie
vali bolognesi, Bologna 1982, n. 27, S. 155-157. 
Fried, Juristenstand (wie Anm. 5), S. 90, Anm. 16 - die Nennung vom 29. 1. 
nach Aren. Nonantola, Cart. IX, n. 78 und die vom 31. 7. ibid., n. 80. 
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Vetter und zwei weitere Verwandte heißen Albericus - gerade diese 
beiden Personennamen sind auch die Leitnamen unter den Nachkom
men des Ugo (zwölfmal Amideus und fünfmal Albricus); b) Ugo und 
Bulgarinus sind beide causidici und sind beide in Zola nachweisbar 
im Zusammenhang mit der Abtei von Nonantola; c) Ugos Enkel haben 
Besitz in Crevalcore, und zwar als Lehen der Abtei; d. h. ebendort, wo 
ein Zweig der Capitane von Nonantola, die Capitane von Crevalcore 
(vgl. Abschnitt 2.4.) nachweisbar sind.98 

Der Vater des Ugo - jener Albericus Lombardus - wäre dann 
am ehesten mit dem 1115 genannten Albericus (III) von Nonantola 
identisch, der 1142 noch lebte, 1145 aber bereits verstorben war." 
Die Bezeichnung Lombardus wäre als ursprüngliches langobardisches 
Rechtsbekenntnis zu werten, wie es von H. Kantorowicz bereits ange
deutet wurde.100 Die Richtigkeit dieser Annahme ergibt sich aus der 
letzten Nennung des Bulgaro (I) de Nonantula vom 10. 5. 1083 in 
Mantua, wobei er mit drei weiteren Personen als viventes lege lango-
bardorum bezeichnet wird.101 

Neben den 1198 als verstorben bezeichneten Söhnen des 
Rechtslehrers, Albertus und Amadeus (III) Pi^olus läßt sich ein dritter 
Sohn vermuten: der iudex, causidicus, glossator und doctor legum 
Albericus de Porta Ravennate (1165 bis 1194).102 Mit einiger Wahr
scheinlichkeit ist er ein Sohn des Rechtslehrers, da er einen typischen 
Namen aus dessen Familie trägt und den Beinamen de Porta Raven
nate führt, den sein vermutlicher Vater erst seit 1154 führte. 

18 Am 4. 6. 1198 verkaufen Albrigittus quondam Alberti Ugonis Alberici et Ugo-
linus eius frater atque Amadeus quondam Amadei ... für 18 Lire omne 
ius et actìonem et rationem et petitionem quam quodve habebant in castro 
Crepalcori per castellantiam, et in teris arabilibus prativis et buscivis, que 
per prechariam ab Ecclesia S. Silvestri Nonantule tenebant in pertinenciis 
Crepalcori nach Tiraboschi , Storia 2 (wie Anni. 60), n. 384, S. 327, vgl. 
Fried, Juristenstand (wie Anni. 5), S. 94. 

9 1145 als quondam bezeichnet; zu 1142 vgl. Anni. 65. 
0 H. Kantorowicz, Studies in the glossators of the Roman Law. Newly discov-

ered writings of the twelfth Century, Cambridge 1938 (ND Aalen 1969), S. 103: 
„Hugo must have been of Lombard origin like so many Bolognese Citizens". 

1 Torelli (Hg.), Regesto Mantovano (wie Anm. 15), a 103. 
2 Fried, Juristenstand (wie Anm. 5), S. 96 und R Fio rei li, s.v. Alberico in: 

DBI 1 (1960), S. 646-647. 
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Die Position der filii Ugonis Alberici103 und ihre Entwicklung 
innerhalb der Stadt läßt sich wie folgt beschreiben: Sie verfügen über 
einen Turm in der Stadt104 sowie 1248 über Pferde,105 diese Eigen
schaften weisen sie als Stadtadelige aus. Allerdings verfügen sie -
ebenso wie die filii Buvali - 1256 über keinen Leibeigenen und liegen 
auch 1281 im Vergleich des zu versteuernden Gesamtkapitals Bolo
gneser Familien im Viertel P. Ravennata unter 64 untersuchten Fami
lien auf 37. Stelle.106 Im Gesamtvergleich der Stadtviertel Porta Ra
vennata, Porta S. Petri und Porta S. Proculi von 1305/08 erscheinen 
sie überhaupt nicht mehr.107 Dies deutet eine starke Einbuße ihrer 
wirtschaftlichen Position innerhalb der städtischen Gesellschaft seit 
der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts an. 

Nur ein weiterer Familienzweig, der im folgenden darzulegen 
ist, besitzt noch einen Leibeigenen (namens Martinellus de strata 
Sancti Stephani). Als Besitzerin erscheint Domina Richeldina nxor 
Guasconis Gerardini Albrici im Viertel Porta S. Proculi.108 Ihr Mann 

loa Y)er Charakter dieser Benennung als Quasi-Cognomen wird belegt durch zwei 
Brüder, die 1277/84 erwähnt werden: Johannes (et) Jacobinus - fratres de 
domo Uguitionis Albrici habent domus unam partim destructa iuxta domi
num Rudolfi Amidei pigoli ... (ASB, Beni de Banditi, n. 8, fase. 6, fol. 52r). 

104 Vgl. Gozzadini, Delle torri gentilizie di Bologna e delle famiglie alle quali 
prima appartennero, Bologna 1875 (ND 1965), S. 69 und 71 sowie G. Roversi 
(Hg.), Le torri di Bologna, Bologna 1989, S. 168-175. Der 1277/84 genannte 
Turm des Johannes Rudolfi Amidey pigoli habet unam turim in dieta ca-
peUa S. Marie nach ASB, Beni de Banditi, n. 8, fase. 6, fol. 52v entspricht dem 
Turm in via S. Stefano 4, d. i. in strata S, Stefani in capella S. Marie porte 
Ravennatis, vgl. Gozzadini, Torri, Doc. n. 204, S. 705. Einen zweiten Turm 
nach Gozzadini, Torri, S. 71, 94 und Roversi (Hg.), Torri, S. 172-173 gibt es 
laut Fried, Juristenstand (wie Anm. 5), S. 94, Anm. 98 nicht. Ein angeblicher 
Verkauf eines solchen Turmes durch die Artenisi an die Alberici kann auch 
nicht stattgefunden haben, da es im 11. Jh. die Familie Artenisi noch nicht 
gab. 

105 1248 haben Hodericus Ugonis Albrici und Albergittus eiusfiliusje ein Pferd, 
geschätzt auf 37 und 40 lire nach ASB, Estimo cavalli III/51 (neu: III/3-51 A-
D), Viertel R Ravennata, fol. lOv. 

10(i Sie versteuern mit 5 Personen insgesamt 2598 Lire, während die führende 
Familie der de Artenixiis (27 Personen) 43809 Lire versteuert, vgl. Wand-
ruszka, Oberschichten (wie Anm. 3), Liste 25, S. 222. 

107 Ibid., Liste 26, S. 224f. 
108 Gat ta und Plessi (Hg.), Liber Paradisus (wie Anm. 27), S. 36. 
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Guasconus quondam Gerardini Albrizi ist 1265 an einem Wechsel
geschäft beteiligt109 sowie bei einem Verkauf am 1. 5. 1268, wobei sie 
auf ihre Rechte an ihrer Mitgift verzichtet.110 Trotz des großen zeitli
chen Abstandes dürfte ihr Mann identisch sein mit dem 1219 in der 
Bürgerliste genannten Guasconus, der übrigens unmittelbar nach Ro-
dulfus und vor Albergus Albergetti sowie einige Positionen vor Gerar
dinus, Johanninus frater eius - allesamt nähere und weitere Ver
wandte - als Bürger des Viertels Porta S. Proculi genannt wird.111 

Denn der genannte Johanninus ist ein Bruder des Guascone, da er 
1219 als Johanninus filius Gerardini Alberici iudicis in der Notars
matrikel eingetragen ist.112 Somit läßt sich der Vater von Guascone, 
Johanninus und Gerardinus d. J. genauer bestimmen: er tritt erstmals 
am 22.1. 1192 als Zeuge Gerardinus d. Alberici legum doctoris auf113 

und am 16. IL 1199 als Gerardinus rf. Alberici unter den officiales 
curiae.114 

Die Unklarheiten der Identität dieses Gerardinus bei J. Fried115 

lassen sich völlig klären: er ist zu trennen von einem Gerardus Albe
rici, der genausowenig zu den filii Ugonis Alberici wie zu den de Scan-
nabiciis gehört, sondern zur Familie de Aldia. Die Familienzugehörig
keit wird deutlich durch die 1256 genannten Söhne und Enkel eines 
Gerardus Albrici Aldie;116 sie gehören somit der Familie de Aldia 

109 R. Greci, Una famiglia mercantile nella Bologna del Duecento: i Principi, in: 
Spazio, società, potere nell'Italia dei comuni (Hg. G. Rossetti) , Napoli 1986, 
S. 105-141, hier S. 131, Anni. 116 nach ASB, Memoriali, Bd. 1, fol. 107r, zu
sammen mit seinem Sohn Rogerius. 

110 Als Guasconus quondam Gerardini Alberi (sic) mit Rugerius eius filius 
nach Chartularium Studii (wie Anm. 93) Bd. VII, n. 530, S. 262. 

111 Santoli , II Liber Censuum (wie Anm. 23), n. 64, S. 53 - nach meiner Zählung 
die Personen nn. 489, 490, 491, 499, 500. 

112 Fe r ra ra und Valentini (Hg.), Liber notariorum (wie Anm. 27), S. 8. 
113 ASB, S. Stefano 16/952 Nr. 12 = Chartularium Studii (wie Anm. 93), Bd. III, 

n. 129, S. 148, übrigens neben Ametheus - d.i. Amadeus (IV) - anläßlich 
eines Verkaufs in androna suburbana strata Sancii Stepfwni. 

114 Frat i , Storia di Castel S. Pietro (wie Anm. 27), Doc. n. 1, S. 245 ist hier ge
nauer als Savioli, Annali (wie Anm. 15) II/2, n. 328, S. 216, der Gerardus 
statt Gerardinus liest. 

ii5 p r i e ^ Juristenstand (wie Anm. 5), S. 96, Anm. 60. 
116 Gatta und Plessi (Hg.), Liber Paradisus (wie Anm. 27), S. 62-63 und S. 67. 
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aus der Konsulatsaristokratie an. Jene 38 Leibeigene sind also dieser 
Familie und nicht den filii Ugonis Alberici zuzuordnen, wie wiederholt 
behauptet worden ist.117 

Aufgrund der Filiationsangaben ist der Großvater des Guasco-
nus eindeutig mit dem genannten Rechtslehrer Albericus de Porta Ra
vennate identisch. Allerdings finden sich bei den Nachfahren dieses 
Albericus keine der typischen Namen der filii Ugonis Alberici (Alberi
cus und Amedeus). Der oben behauptete familiäre Zusammenhang 
der beiden Rechtslehrer wird aber dadurch wieder bekräftigt, daß Ge-
rardinus 1192 zusammen mit Amadeus (IV) - einem Enkel von Ugo 
Alberici - als Zeuge auftritt. Außerdem wird Guasconus 1219 zusam
men mit weiteren Nachkommen des Rechtslehrers genannt. Sohn und 
Enkel des Guasconus sind zudem in der via S. Stefano lokalisierbar,118 

also in unmittelbarer Nachbarschaft der Nachfahren des Rechtsleh
rers und seines Bruders. Für diese Gruppe läßt sich weder ein Quasi-
Cognomen noch ein Familienname nachweisen. Ebenso wie die filii 
Ugonis Alberici nehmen sie 1281 im Vergleich eine untergeordnete 
wirtschaftliche Bedeutung ein. 

Trotz der Lambertazzivertreibung 1274119 lassen sich Nachfah
ren der filii Ugonis Alberici bis 1312 in Medicina und 1353 in Bologna 
verfolgen.120 Ähnlich verhält es sich mit den Nachfahren des Buvalus, 

Am 25. 8. 1256 heißt einer Liacarus quondam Arpinellì d. Gerardi Albrici 
Aldie (ibid., S. 118). 

1 1 7Roversi (Hg.), Torri (wie Anm. 104), S. 172; bei Gozzadini, Torri (wie 
Anm. 104), S. 71 sind es sogar 71 Leibeigene. 

118 Die heredes qd. Rugerii qd. d. Guasconis in der cappella S. Stefani liegen 
1281 im Kapitalvergleich mit 800 Lire an 55. Stelle. Es handelt sich um Johan
nes et Guizardinus filii quondam d. Rogerii Guasconi, die 1300 testamenta
risch Legate ihrer Tante Rigafilia quondam d. Guasconi erhalten, vgl. Ana-
lecta Franciscana sive Chronica aliaque varia documenta ad historiam Fra-
trum Minorum spectantia 9; Acta Franciscana, 1 (Hg. B. Giordani), Quarac-
chi 1927, n. 1293 das Testament von 1298 und n. 1562 das Codicill von 1300. 

119 In der capella S. Marie Porte Ravennatis sind 14 konfmierte Familienangehö
rige verzeichnet, vgl. A. Montagnani, I Libri Bannitorum pro parte Lamber-
tacciorum. Contributo per una storia del Ghibellinismo bolognese nel XIII 
secolo. Tesi di laurea (Storia medievale: Tesi 133), Università degli Studi di 
Bologna, Facoltà di Magistero, S. LXXII. 

120 Laut Testament der Mattea filia quondam d. Amodei in Medicina vom 
28. 10. 1312 in BCA, Fondo Ospedale, Testamenti, b. n. 1. (1290-1382) und 
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die ebenfalls einen Turm in der via S. Stefano errichten, die aber -
geschwächt durch die Lambertazzivertreibung - nur bis 1283 in Bolo
gna nachweisbar sind.121 

Besser als im 11. und 12. Jahrhundert werden im 13. und 
14. Jahrhundert in der Stadt kognatische Verwandtschaften durch das 
Bekanntwerden einiger Töchter deutlicher. Die filii Ugonis Alberici 
sind verwandt mit den Stadtadeligen de Leutiis, de Coradis (unmittel
bare Nachbarn und Turmbesitzer), de Banzis (Nachbarn und Besitzer 
eines Turmanteils), de Crescentiis und de Carbonensibus. Die filii Bu-
vali sind verwandt mit den de Artenisiis (Turmbesitzer und eine der 
führenden campsores-Familien). Es deuten sich also Allianzen mit Fa
milien der alten (de Carbonensibus, de Coradis) wie der neuen Füh
rungsschicht (de Artenisiis, de Banzis) an. 

Auf dem Hintergrund der politischen Entwicklung in Nonantola 
seit 1131 (vgl. Abschnitt 2,2.) läßt sich das Inurbamento der Brüder 
Ugo Alberici und Buvalus unter verschiedenen Gesichtspunkten inter
pretieren. Die ersten bekannten Erwähnungen (Ugo 1144 und Buvalus 
1133) finden sich zwar außerhalb - aber schon in der Nähe der Stadt, 
so daß ihre Ansiedlung in der Stadt in der Nähe des Klosters S. Ste
fano als Kristallisationspunkt ihres Inurbamento kurz darauf stattge
funden haben dürfte. Als naheliegendes Motiv bietet sich die politisch 
verschlechternde Lage Nonantolas an und zum anderen die Allianz 
mit Bologna 1131, die einen Zuzug zu dieser Stadt begünstigt haben 
dürfte. Andererseits sind Ugo und Bulgarinus (I) rechtskundig und 
dürften durch den Ruf der Rechtsschule unter Irnerius (1112-1125) 
angezogen worden sein.122 Ugo gehörte in Bologna zu den berühmten 
„quattuor doctores", sein vermutlicher Sohn war ebenfalls legum doc-
tor. Bulgarinus (I) hat sich offensichtlich nicht in Bologna niederge
lassen, dafür aber sein vermutlicher Sohn (vgl. Abschnitt 2.5.). Ugo 
und seine Nachkommen erbauen um die Mitte des Jahrhunderts ihre 

der Misina di Casa Ugoni Alberici, verheiratete Carbonesi von 1353, vgl. R S. 
Dolfi, Cronologia (wie Anm. 84), S. 245. 
Vgl. Wandruszka, Nelle viscere (wie Anm. 95), S. 142. 
Vgl. W. E, Voß, Irnerius Rechtsberater der Mathilde. Seine Rolle und seine 
Bedeutung im Investiturstreit, in: I poteri dei Canossa da Reggio Emilia al
l'Europa. Atti del convegno internazionale di studi - Reggio Emilia - Carpi
neta 29-31 ottobre 1992 - (Hg. R Golinelli), Bologna 1994, S. 73-88. 
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Wohngebäude mit Turm in der via S. Stefano und veräußern 1198 ih
ren alten Zentralbesitz in Crevalcore* Erst ab diesem Zeitpunkt ist ihr 
Inurbamento vollständig vollzogen. Außerdem erklärt dieser Verkauf 
auch das Fehlen von Leibeigenen der filii Ugonis Alberici im Jahr 
1256 außerhalb der Stadt. 

2.4. Ist somit der Zusammenhang der städtischen filii Ugonis 
Alberici - und damit eines der bekannten vier Rechtslehrer - mit 
den Capitanen von Nonantola gesichert, bedarf es noch der Einord
nung einer Gruppe von landadeligen Leibeigenenbesitzern i. J. 1256. 
Es handelt sich um drei Personen mit der Bezeichnung de Crevacore 
als gemeinsame Besitzer von elf Leibeigenen: Dominus Amedeus Bol-
gari neben Dominus Barnabe und Dominus Bolgarinus} alle drei de 
Crevacore}23 1249 finden sich diese Personen und dieser Ort nicht im 
Adelsverzeichnis, obwohl der Ort sicher mindestens seit 1230 unter 
bolognesischer Herrschaft stand.124 Aus den Listen der Leibeigenen
besitzer vom 28. 6.1256 und vom 4, 7. bzw. 5. 8. 1256, die einem Pro
kurator ihre Entscheidungsvollmacht übertrugen,125 ergeben sich zu-

123 Gatta und Plessi (Hg.), Liber Paradisus (wie Anm. 27), S. 67; S. Morselli , 
Crevalcore: una Palude - vicende e abitanti, 1982, S. 53-54 behauptet unrich
tigerweise, diese drei hätten 16 Leibeigene und zählt noch die 11 Leibeigenen 
des „Pietro di Manfredo" dazu. Diese Person (Petrus de Manfredis) besitzt 
tatsächlich 11 Leibeigene, aber zusammen mit seinem Bruder Scappa verfügt 
er nochmals über 89, vgl. Gatta und Plessi (Hg.), Liber Paradisus, S. 52-53; 
beide sind Angehörige der Familie de Manfredis alias de Scappis. Auf Ama
deus (V) Bolgari läßt sich „Atto di Amadeo Bolgarini" beziehen, verheiratet 
1289 mit „Nascinvilla di Guglielmo Alidosi" nach BGA, Carrat i , B 908: Matri
moni de Famiglie nobili della Città di Bologna cominciando dall'anno 1265 
sino al 1500 ..., S. 43 (bei dieser Quelle handelt es sich um einen Auszug des 
Annibale Gozzadini aus den Memoriali). Zu dieser Person vgl. Anm. 136. Der 
Schwiegervater des Atto läßt sich mit Guilielmus de Alidoociis identifizieren, 
der 1249 mit seinen Brüdern unter den nobües von S. Giovanni in Persiceto 
erwähnt wird (ASB, Estimo 1/2, Viertel P. Steria, fol. 32v und 33r), desgleichen 
1255 unter de terra S. Johannis (ASB, Curia del Podestà - Ufficio del Giudice 
al Disco dell'Orso: nobiles et exemptì des Viertels P. Steria von 1255, fol. 2r). 

124 Sein Fehlen 1249 ergibt sich evtl. aus der Zerstörung der Burg und der Zer
streuung seiner Bevölkerung 1239; erst ab 1250 gab es wieder ein regelmäßig 
funktionierendes Gemeinwesen, vgl Casini, Contado (wie Anm. 67), S. SS-
SS, hier S. 36-37. 

125 Vgl. H. Keller, Die Aufhebung der Hörigkeit und die Idee menschlicher Frei
heit in italienischen Kommunen des 13. Jahrhunderts, in: Die abendländische 
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sätzliche Angaben zur zweiten Person, die als D. Bemabe condam 
Oderici Bulgari de Crevalcore erscheint.126 Ihre Eigennamen, Patro-
nyme und ihr gemeinsamer Besitz der 11 Leibeigenen läßt sie als zu 
einer Familie gehörig vermuten; somit sind sie unter 181 Adelsconsor-
terien von Stadt und Land, die Leibeigene besitzen, an 79. Stelle im 
Rangvergleich zu finden.127 Zu ihnen gehört sicher auch jener Jacobo 
Bulgaro de Crevacorio, der am 30. 9.1232 mit anderen einen Teil des 
Feudums in villa, districtu, carte et territorio de Solarla innehat.128 

1250 erscheint er als Jacobus Bulgari als einer von drei Anzianen des 
Viertels P. Steria,129 hat aber weiterhin seinen Besitzschwerpunkt im 
Contado: denn 1255 wird Jacobus Bulgari anläßlich einer Kollekte 
unter den Adeligen und Exemten des Contado unter de Allegralcore 
auf 531 Lire eingeschätzt130 

Der genaue soziale Rang dieser Familie ergibt sich aus dem Ver
zeichnis von 1282, das unter der Überschrift Catanei de Crevalcoro 
eine einzige Person nennt: Symonbertus deBulgaris de Nonantula.131 

Neben seinem Rang erfahren wir seinen Familiennamen (de Bulgarie) 
und eine weitere Ortsbezeichnung, die ihn der „ursprünglichen" oder 
umfassenderen Consorteria der Capitane von Nonantola zuordnet. 
Der Beweis seiner Zugehörigkeit zu den Leibeigenenbesitzern von 
1256 ergibt sich zum einen aus der Lokalität, zum anderen aus dem 
noch darzustellenden Zusammenhang des Partikels Bulgari in der Pa-
tronymreihe des Bernabe von 1256 im Genitiv Singular mit dem voll 

Freiheit vom 10. zum 14. Jahrhundert. Der Wirkungszusammenhang von Idee 
und Wirklichkeit im europäischen Vergleich; Vorträge und Forschungen 39 
(Hg. J. Fried), Sigmaringen 199l/s. 389-407, hier S. 400. 
Gatta und Plessi (Hg.), Liber Paradisus (wie Anm. 27), S. 108, 115. 
Wandruszka, Oberschichten (wie Anm. 3), liste 7, S. 110. 
L. Simeoni und E. P. Vicini (Hg.), Registrum Privilegiorum Concessionum 
Pactorum et Scripturarum Comunis Mutinae (969-1260), II, Modena 1949, 
n. 296, S. 140. 
L. Frat i (Hg.), Statuti del comune di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267, 
3 Bde., Bologna 1864-1889, hier Bd. Ili, S. 224. 
ASB, nobiles et exempti des Viertels P. Steria von 1255 (wie Anm. 123), foL 4r. 
Die Neubenennung des Kastells bzw. Ortes in Allegralcore erfolgte durch die 
Bolognesen, nachgewiesen erstmals für 1233, vgl. Casini, Contado (wie 
Anm. 67), S. 36. 
ASB, Estimo III/2 (neu: III/6d-2), Viertel P Steria, fol. 62r. 
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ausgebildeten Familiennamen de Bulgaris im Ablativ Plural. Denn der 
Vater des Bernabe erscheint 1188 als cataneus des Namens Udericus 
de Bulgaris bei einer Vereinbarung des Abtes von Nonantola mit zwei 
Capitanenfamilien - die als die Bulgari und die Curtapelli bezeichnet 
werden - , und zwar in curie Sicci inplebatu Bodronicii, einem Cre-
valcore unmittelbar benachbarten Gebiet.132 Am 16. 4. 1198 erscheint 
er als Zeuge Odericus de Bulgaro in Crevalcore133 und am 18. 5. 1204 
als Zeuge Odericus de Bulgaris zusammen mit einigen Personen de 
Crepalcore.134 Die Deutung seines Patronyms (1256 im Genitiv Singu
lar, 1198 im Ablativ Singular) und/oder seinem Familiennamen (1188 
und 1204 im Ablativ Plural) ist nun im Zusammenhang mit der Fami
liennamen-Entwicklung möglich (vgl. Abschnitt 1.2). Die Formen von 
1188 und 1204 (Odericus de Bulgaris) zeigen den vererbbaren Fami
liennamen IIIa3. Die Form von 1198 (Odericus de Bulgaro) und 1256 
(Bernabe quondam Oderici Bulgari) kann als Quasi-Cognomen, 
streng genommen aber auch als echtes Patronym gewertet werden. 
Ohne weitere Quellen zu dieser Person scheint der erstere Fall der 
plausiblere. Für die zweite Variante läßt sich anführen, daß ein „pas
sender" Vater existiert: Bulgdrus de Bulgaris erscheint am 11. 4. 1169 
als Zeuge in einer Streitsache um Lovoletum de Solaria,135 d i. eben 
jenes heutige Solara, in welchem wir Jacobus Bulgaro (bzw. Bul
gari - beide Formen sind wohl als Quasi-Cognomen zu deuten) de 
Crevacorio 1232/55 als Besitzer gesehen haben. Dieser Zusammen-

Tiraboschi , Storia 2 (wie Anm. 60), n. 367, S. 316 zu 1188; Casini, Contado 
(wie Anm. 67), S. 59 nennt die curtis von Secco das erste Mal für 1194; sie 
liegt nordöstlich von Crevalcore; vgl. auch S. Martinus de Sicco (ibid., S. 57); 
vgl. auch Anm. 204. Diese curtis erscheint erstmals im 11. Jh., vgl. Rölker, 
Adel (wie Anm. 59), S. 43. 
Tiraboschi , Storia 2, n. 384, S. 327 = Savioli, Annali (wie Anm, 15) II/2, 
n. 906, S. 235. 
ASB, Reg. grosso I, fol. 132v = Savioli, Annali (wie Anm. 15) II/2, n. 359, 
S. 258. 
Fried, Juristenstand (wie Anm. 5), S. 89, Anm. 14 = Tiraboschi , Storia 2 
(wie Anm. 60), n. 324, S. 289. Dem Schlichter, Kardinallegat Ildebrandus, ste
hen hierbei illustre Zeugen zur Seite, u. a. Aldigerius iudex Nonantulanus 
sowie drei weitere iudicesy zwei presbiteri, zwei Söhne des Capitanen / Vice-
comes Falsabrina, die Capitane Buccadeferro (vgl. Anm. 83) und Teuzo de 
Alberico de Ceula. 
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hang bekräftigt die zweite Version, die jedoch die erste nicht aus
schließt: Odericus' Cognomen bezöge sich auf den Eponymus, näm
lich Bulgarus (I) (1072-1083), während sein Patronym auf Bulgarus 
(II) de Bulgaris von 1169 zu beziehen wäre. Des weiteren ist Odericus 
(1188-1204) ein naher Verwandter - wohl Bruder - eines „Bolga-
rino", der sich als Vater des „Amadeo Bolgarini" alias Amadeus Bùl
gari de Crevacore136 von 1256 erschließen läßt. Da wir 1282 den Zu
sammenhang mit den Capitanen von Nonantola in der Person des 
Symonbertus de Bulgaris de Nonantula, cataneus de Crevalcoro er
kannt haben, läßt sich nun leicht jener Bulgarus de Bulgaris von 1169 
mit Bulgarus de Nonantula et Odericus germani identifizieren, die 
1142 bei der Vergabe eines Zehnten durch ihre bereits genannten 
Verwandten (vgl Abschnitt 2.1.) als Zeugen aufgetreten waren. Dem 
jüngeren (vermutlichen) Brüderpaar Bolgarino/Odericus (1188-
1204) steht also das ältere Brüderpaar Bulgarus (1142-1169) / Oderi
cus (1142- um 1155) gegenüber Die Nachbenennung der Söhne je
nes älteren Bulgarus nach seinem Bruder und seinem vermutlichen 
Vater (vgl. Abschnitt 2.5.) wird augenfällig. Hierbei habe ich Oderi
cus de Bulgaro, 1145 Zeuge bei einer refutatio des Sigezo de Nonan
tula,137 mit dem Odericus (de Nonantula) von 1142 identifiziert. Dies 
ist nur möglich, wenn die Partikel de Bulgaro von 1145 als Quasi-
Cognomen und nicht als Patronym verstanden wird. Ein solches 
Quasi-Cognomen ist aber sehr plausibel, da ja sein Bruder später 
tatsächlich den Familiennamen de Bulgaris führt. Diese vielleicht 
umständliche, aber aus den Eigenheiten der Familiennamen-Ent
wicklung sich ergebende Identifizierung der Brüder Odericus/Bulga
rus de Nonantula (1142) mit den Personen Odericus de Bulgaro 
(1145) und Bulgarus de Bulgaris (1169) klärt zum einen befriedi
gend den Anschluß der Leibeigenenbesitzer von 1256 an die Capitane 
von Nonantola, wie er durch die Nennung von 1282 zu vermuten 
war; zum anderen läßt sich nur dieses Brüderpaar mit jenen bereits 
erwähnten Capitanen von Nonantola, Ä et 0, fratri suo, H. et loti 

Vgl. Anm. 123. „Bolgarini" wäre als Patronym zu verstehen, Bolgari als Quasi-
Cognomen; diese Interpretation müßte durch weitere Belege, insbesondere 
den Originalbeleg zu „Bolgarini" aus den Memoriali zu 1289 geprüft werden. 
Tiraboschi , Storia 2 (wie Anm. 60), n. 278, S. 260. 
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populo de Nonantula identifizieren, denen König Konrad III. im Au
gust 1149 brieflich die Entsendung einer Kommission ankündigt, die 
zur Wiederherstellung des Friedens und zur Wiedergutmachung der 
dem Kloster zugefügten Schäden bevollmächtigt sein werde.138 Der 
Befehl, bis dahin für seine Burg einzustehen, wendet sich insbeson
dere eben an jene Brüder, die die Herrschaftsrechte an der Burg aus
übten. Des weiteren lassen sich diese Brüder mit 2 Personen identifi
zieren, die spätestens 1155 (oder vorher) den Anspruch des Priors 
von S« Cesario auf 40 Joch Land que sunt de curte Crevacorii und 
welche vom Abt von Nonantola an die Kirchen von Bologna und 
Modena gegeben worden waren, nicht akzeptiert hatten - denn has 
possessiones esse sibi ablatas per vim a Bulgaro et afratre eiusP9 

Die genaue Filiation dieser Brüder von den älteren Capitanen von 
Nonantola ist jedoch urkundlich nicht feststellbar. Das Vorkommen 
der Personennamen Bulgarus und Atto, aber besonders von Bolgari-
nus und Amadeus bei den Leibeigenenbesitzern de Crevacore läßt 
vermuten, daß sie von einem der vier Söhne des Albericus (I) ab
stammen, etwa Bulgarinus (I) oder Amadeus (I). Für Bulgarinus (I) 
sprechen Argumente, die sich im folgenden von einer ganz anderen 
Seite ergeben werden. 

Vorderhand scheinen die de Bulgaris erst nach der Mitte des 
13. Jahrhunderts engere Bindungen zur Stadt gehabt zu haben. 1256 
und 1282 haben wir sie noch in ihrem eigenen Herrschaftsbereich, 
Crevalcore, gesehen. Jacobus Bulgari hatte 1250 aber auch das Amt 
des Anzianen eines Stadtviertels inne und seine Tochter „Lucia di 
Giaccomo Bulgari" war 1275 verheiratet mit „Giovanni di Michele Bal-

Vgl. Abschnitt 2.2. und Anm. 91. Die Identifizierung der beiden Brüder O. und 
B. mit dem Brüderpaar Bulgarinus (1115-1136) und Othenricus (1113, 1115) 
nach Rölker, Adel (wie Anm. 59), S. 56 ist weniger wahrscheinlich als mit 
den tatsächlich um diese Zeit als lebend nachgewiesenen Brüdern Bulgarus 
(II) und Odericus d.Ä.; jener H. könnte - wenn er neben den Brüdern zu 
den Capitanen zu rechnen wäre - vielleicht mit (H)Ugo de porta Ravennate 
identisch sein. 
A. Gaudenzi, Il monastero di Nonantola, il ducato di Persiceta e la diocesi 
di Bologna 2, in: Bullettino dellìstituto Storico Italiano 36 (1916), S. 7-312, 
hier S. 102. Die Datierung ergibt sich durch die Zeitangaben (ibid., S. 102), 
nämlich 65 Jahre seit der Bestätigung durch Gräfin Mathilde und 40 Jahre 
des ungestörten Besitzes des dann umstrittenen Landes. 
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dizone", einem Stadtbürger.140 Das Inurbamento dieser Familie hat 
aber ein Jahrhundert früher eingesetzt, was sich erst durch die Ein
ordnung des Rechtslehrers Bulgarus ergeben wird. Anders aber als 
die filii Ugonis Alberici haben die de Bulgaris ihren Herrschaftsbe
reich in Crevalcore 1256 und 1282 noch in Besitz, d. h. sie haben alte 
Rechte im Contado neben ihrem neuen Zentrum in der Stadt über 
längere Zeit halten können. Wo aber befand sich der Kristallisations
punkt für das Inurbamento der de Bulgaris? 

2.5. Die bisherigen Ergebnisse machen es noch einmal nötig, 
einen weiteren der „quattuor doctores" - Bulgarus - den Capita-
nen von Nonantola respektive Crevalcore gegenüberzustellen. Die 
Biographie dieses Rechtslehrers141 stützt sich auf mehrere urkund
liche Nennungen von 1151 bis 1159, wobei er als Bulgarus oder 
Burgarus bezeichnet wird.142 Sein Todesjahr ist nicht gänzlich gesi
chert, da die bolognesischen Chroniken hier abweichen (1161 nach 
C. Sigonio, 1165 nach C. Ghirardacci, 1166 nach Villola und M. Grif
foni, 1167 nach G. Grandius und 1209 nach Mazzuchelli).143 Sicher 
ist er aber nach 1159 und vor 1177 gestorben144 und zwar an einem 

BCA, Carrat i , B 908 (wie Anm. 123), S. 12. 1295 gehörte er als Johannes 
Baldigonis zu den Ministerialen der societas spadarum, vgl. G. Fasoli und 
P Sella (Hg.), Statuti di Bologna dell'anno 1288, Studi e Testi 73, I, S. 578. 
Vgl. die jüngsten Zusammenfassungen von B. Paradis i , s.v. Bulgaro, in: DBI 
15 (1972), S. 47-53 und R Weimar, s.v. Bulgarus, in: Lexikon des Mittelalters 
II (1983), Sp. 931. Zu rechtsgeschichtlichen Aspekten vgl. E. Cortese , Legisti, 
canonisti e feudisti: la formazione di un ceto medievale, in: Università e So
cietà nei secoli XII-XVI. Atti del IX Convegno internazionale del centro ita
liano di Storia e d'Arte di Pistoia, Pistoia 1982, S. 195-281 sowie A. Belloni, 
Le questioni civilistiche del secolo XIL Da Bulgaro a Pillio da Medicina e 
Azzone, Jus Commune, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Euro
päische Rechtsgeschichte Frankfurt/M., Sonderhefte: Studien zur Europäi
schen Rechtsgeschichte 43, Frankfurt/M. 1989, S. 72-77. 
Diese Quellen aufgeführt bei F C. v. Savigny, Geschichte des römischen 
Rechts im Mittelalter, 7 Bde., Heidelberg 21834-1851 (ND 1956), hier Bd. IV, 
S.75-76 und Hessel , Bologna (wie Anm. 16), S. 89, Anm. 11 sowie Fried, 
Juristenstand (wie Anm. 5), S. 89, Anm. 9. 
Die Belege bei Savigny, Geschichte IV, S. 94 (§ 34) und Sarti und Fat tor in i 
(wie Anm. 96) 1/1, S. 42. Das heute favorisierte Jahr 1166 nach der Chronik 
Villola, Hand C, vgl. Hessel, Bologna (wie Anm. 16), S. 90, Anm. 11. 
Denn seine Frau Imelda uxor olim domni Burgari hinterläßt den Carnai-
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LI.145 Er hatte angeblich mehrere Söhne nach einer Glosse des Odo-
fredus und tatsächlich sind zwei nachzuweisen.146 

Neben den urkundlichen Erwähnungen mit der Namensform 
Bulgarus/Burgarus steht die Quellengattung der juristischen Hand
schriften, die ihn einmal - entsprechend den Urkunden - als Bulga-
rus überliefert147 zum zweiten aber auch in der Namensform Bulga-

dulensern am 20. 8. 1177 Besitz quas habebat in loco dieta Beveraria und 
zwar Ländereien, Weinberge und Häuser zum Bau von Kirche, Hospital und 
Kloster nach J. B. Mittarell i , Annales Camaldulenses ordinis S. Benedicti, 
IV, Venezia, 1759, S. 70 - diese Lesung ist jener von L. Schiaparel l i und 
F B a l d a s s e r o n i (Hg.), Regesto di Camaldoli, Bd. II (RCI 2,1), Rom 1909, 
n. 1202, S. 250-251 als in L diete Reveraria der Vorzug zu geben, weil dieser 
Besitz wohl im Zusammenhang der Erwerbung eines Landgutes in Beveraria 
durch Bulgarus selbst steht, vgl. J. Fried, Vermögensbildung der Bologneser 
Juristen im 12. und 13. Jahrhundert, in: Università e Società (wie Anni. 141), 
S. 27-59, hier S. 50f.; zum Ort vgl. Casini, Contado (wie Anm. 67), S. 72-73. 
Ein Gedenkstein des 17. Jh. für Bischof Johannes IV (t 1187) in der Kirche 
S. Vittore erwähnt das Ehepaar IMELDAIURISCONSULTI BULGARI UXORE 
im Zusammenhang mit den Camaldulensern, vgl. Rover si, Iscrizioni (wie 
Anm. 96), S. 283, n. 18. 
Am 1. 1. starb magister Bulgarus doctor legis, vgl. Sarti und Fat tor in i (wie 
Anm. 96) II, S. 196 = Savigny, Geschichte (wie Anm. 142) IV, S. 95 und 
E Bocchi, Il necrologio della canonica di Santa Maria di Reno e San Salva
tore di Bologna: note su un testo quasi dimenticato, in: AMR, n.s. 24 (1973), 
S. 53-133, hier S. 121, 133, dazu S. 68-69. 
... d. Bulgarus habet plures filios, et bonos, et inter ceteros habuit quendam 
doctorem, etjuvenili aetate mortuus (est) et ipse supervixit omnibus liberis 
suis, vgl. Savigny, Geschichte (wie Anm. 142) IV, S. 93, Anm. a. Die beiden 
bekannten Söhne Bulgarinus und Bonacursus (nach Bocchi, Il necrologio, 
S. 128, 130) legen den Verdacht nahe, daß Bonacursio domini Bulgarini, 
Zeuge 1270 beim Testament seines Schwagers Bartholomeus quondam d. 
Albergipti de Ubertis und 1283 verheiratet mit „Richeldina di Alberghetto 
Uberti", ein Sohn dieses Bulgarinus sein könnte. Von den Lebensdaten her ist 
es aber eher wahrscheinlich, ihn als Sohn des jüngeren Bolgarinus (III) von 
1256 und somit als vermutlichen Großneffen der Brüder Bulgarinus (II) und 
Bonacursius anzusehen. Die Belege zu 1270 in: Chartularium Studii (wie 
Anm. 93), Bd. XV, n. 310 und für 1283 nach BCA, Carrat i B 908 (wie Anm. 
123), S. 24. 
Vgl. z.B. G. Dolezalek, Repertorium manuscriptorum veterum Codicis Iusti-
niani, lus Commune. Sonderheft, 2, Halbbd. Frankfurt/M. 1985, S. 914. In den 
ca. 80 von Torelli edierten Glossen zur Summa Institutionum wird der Autor 
nur in der Form Bulgarus oder den Siglen Bulg.y Bui. oder B. gekennzeich-
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rus de Bulgarinisl4S und - drittens - in der Form Bulgarinus.149 

Schließlich überliefert die Quellengattung der Chroniken von Bologna 
einheitlich die Form „Bulgarus de Bulgaris" bzw. die italienische Ent
sprechung „Bolgaro de Bolgari" o,ä.150 Diese sehr unterschiedlichen 

net, siehe R Torelli, Glosse preaccursiane alle Istituzioni. Nota seconda: 
Glosse di Bulgaro, in: Rivista di storia del diritto italiano 15 (1952), S, 3-71, 
wiederabgedruckt in: ders., Scritti di storia del diritto italiano, Seminario 
giuridico della Università di Bologna 21, Milano 1959, S. 95-166. 

1 Vgl. z. B. D. Dolezalek, Repertorium, S. 915. P. Weimar, Die legistische Lite
ratur der Glossatorenzeit, in: Handbuch der Quellen und Literatur der neue
ren europäischen Privatrechtsgeschichte 1, Mittelalter: 1100-1500 (Hg. 
H. Coing), München 1973, S. 129-260 bietet für die Frage der Namenform 
keine Handhabe, da hier - unabhängig von der Namenform der jeweiligen 
Hs. - die Namenform des Autors für alle Hss. vereinheitlicht als „Bulgarus 
de Bulgarinis" wiedergegeben wurde. 
Und zwar erstens in Vat lat. 8100 mit dem Titel Excerpta legum edita a 
Bulgarino causidico, mit Widmung an den römischen Kanzler Aimericus, 
ediert bei Wahrmund, Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen 
Processes im Mittelalter IV/1, Innsbruck 1925 (ND 1962), S. 1-17 und datiert 
vor 1141, die Hs auf Mitte/Ende 12. Jh.; weitere Hss. zu diesem Brief vgl. 
L. Fowler-Magerl, Ordo iudiciorum vel ordo iudiciarius, Begriff und Litera
turgattung, Ius Commune Sonderheft 19, Frankfurt/M. 1984, S. 35-40. Zwei
tens in einer Summula de iuris et facti ignorantia. Bulgarinus, nach 
H. Kantorowicz, Studies (wie Anm. 100), S. 77 - ediert ibid., S. 244-246 
und datiert auf spätestens 1140 ibid., S. 68 und S. 80. Drittens in der Hs. Barth. 
127 der Frankfurter Stadtbibliothek mit der Überschrift (fol. 76r) Incipiunt 
regularum juris commenta quae Bulgarinus jurisperitus ad cancelarium 
promulgavit, vgl. G. Powitz und H. Bück, Die Handschriften des Bartholo-
maeusstifts und des Karmeliterklosters in Frankfurt am Main, Frankfurt/M. 
1974, S. 294; zu den Commenta vgl. Weimar, Die legistische Literatur (wie 
Anm. 148), S. 216. Schließlich zeigt noch eine Hs. des Codex in Fulda in einer 
Glosse mit dem Titel de uxoribus militum die Form Bulgarinus (Doleza
lek, Repertorium, S. 196-200, hier S. 198). 
„misser Bolgharo de Bulghari" nach Cronaca A in: A. Sorbelli (Hg.), Corpus 
Chronicorum Bononiensium, L. A. Muratori , Rerum Italicarum Scriptores 
18, 1, Bologna 1905, S. 35 bzw. „messer Bolgaro di Bolgari" nach Cronaca 
Villola (ibid., S. 36); „Bulgarus de Bulgaris" bei C. Sigonius, Historia Bono-
niensis, Bologna 1578, S. 364, sowie „Bulgaro Bulgari" bei Ghirardacci , 
Della Historia di Bologna, I, Bologna 1596, S. 77 und bei Mas ini (vgl. Anm. 
164); „Bulgaro de Bulgari" bei L. Alberti , Historie di Bologna, Bologna 1541 
(ND 1970), Lib. VIII, ann. 1163 und 1166 und „Bulgaro dei Bulgari Nobile 
Bolognese famossissimo Dottore" bei P.A. Orlandi, Notizie degli Scrittori 
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Überlieferungen bedürfen einer Erklärung, da nur aufgrund gesicher
ter Namenformen die familiäre Zuordnung des Rechtslehrers versucht 
werden kann. Dazu bietet uns die Kenntnis der Entstehung des Fami
liennamens seit 1154 in Bologna (vgl Abschnitt 1.2.) eine geeignete 
Handhabe. 

1) Der Rechtslehrer wird weder urkundlich noch in den bolo-
gnesischen Chroniken je mit dem Familiennamen de Bulgarinis er
wähnt. Dieser Familienname ist im 12. Jahrhundert in Bologna auch 
sonst nicht belegt. Im 13. Jahrhundert ist zwar die Familie eines Ubal-
dinus de Bulgarinis nachweisbar, die sich aber genealogisch an 
keine der im 13. Jahrhundert mehrfach bekannten Personen des Na
mens Bulgarinus eindeutig anschließen läßt.151 

2) Der Familienname de Bulgarinis für den Rechtslehrer steht 
im Widerspruch zu einem tatsächlich überlieferten Familiennamen 
desselben, nämlich de Bulgaris (siehe Punkt 3).152 Die nur in den 
juristischen Handschriften belegte Form de Bulgarinis wirkt konstru
iert. Zwei Erklärungsmöglichkeiten für die Entstehung dieser Form 
seien angedeutet, die H. Kantorowicz und L. Wahrmund vorgebracht 
haben.153 Kantorowicz hat die seltene Variante Bulgarinus als Famili
ennamen interpretiert,154 was auf den ersten Blick mit der Überliefe
rung der Form de Bulgarinis aus den juristischen Handschriften in 

Bolognesi e dell'opere loro stampate e manoscritte, Bologna 1714, S. 76, d.i. 
jeweils die italianisierte Form von (lat.) Bulgarus de Bulgaris. Zu Überliefe
rung und Datierung der Bologneser Chroniken vgl. jetzt ausführlich L. Qua-
quarell i (Hg.)» Memoria Urbis 1. Censimento delle Cronache bolognesi del 
Medioevo e del Rinascimento, Emilia Romagna Biblioteche Archivi, 21, 
S. Giovanni in Persiceto 1993. 
1277/84 werden seine Söhne und einige Verwandte auf 900 Lire zu versteuern
des Kapital eingeschätzt (ASB, Estimo 1/17, Viertel R Steria, cap. S. Joseph, 
fol. 23v). 
Trotz dieses offensichtlichen Widerspruchs wird heute der Rechtslehrer wei
terhin als „Bulgarus de Bulgarinis (t 1166)" bezeichnet, so bei E. J. H. 
Schräge und PL Dondorp, Utrumque lus. Eine Einführung in die Quellen 
des mittelalterlichen gelehrten Rechts, Schriften zur Europäischen Rechts
und Verfassungsgeschichte 8, Berlin 1992, S. 56, desgleichen schon bei Wei
mar, Die legistische Literatur (wie Anm. 148). 
Außer diesen beiden Autoren hat niemand versucht, diese Namenform zu 
erklären. 
Kantorowicz, Studies (wie Anm. 100), S. 77. 
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Einklang zu stehen scheint. Diese Interpretation ist aber aufgrund der 
Entstehungsgesetze des Familiennamens nicht möglich. Denn ein al
lein stehender Name im Nominativ Singular ist kein Familienname, 
sondern immer ein Personenname. Es gibt zwar eine seltenere Form 
des Familiennamens im Nominativ Singular, aber nur in Verbindung 
mit einem vorhergehenden Personennamen, T^p talis + Namen im 
Nom. Sing., z.B. Ardizone Lambertazius (1179). Diese Form gehört 
neben derjenigen im Genitiv Plural (z.b. Ardizon Lambertatiorum 
von 1164) zu den Vorläuferformen („Quasi-Cognomen") der sich 
durchsetzenden Form IIIa3 (im genannten Beispiel Ardizon de Lara-
bertaziis von 1164).155 Eine zweite Erklärung bietet Wahrmund mit 
der Deutung der Sigle Bulg. Bulg. als Eigennamen und Patronym.156 

Aus einem solchen Patronym hätte tatsächlich ein entsprechender Fa
milienname entstehen können. Die Interpretation des zweiten Parti
kels als Patronym ist aber nachweislich falsch, es handelt sich um 
eine Verdoppelung.157 Zusammenfassend ist beim momentanen 
Kenntnisstand der angebliche Familienname de Bulgarinis des 
Rechtslehrers als fehlerhaft abzulehnen, eine Überlieferung, die mög
licherweise als nachträgliche Konstruktion aus der Sigle Bulg. Bulg. 
oder der Namensvariante Bulgarinus hervorgegangen ist. 

3) Die chronikalische Überlieferung Bolognas liefert dagegen 
eine bisher wenig beachtete Form des Familiennamens für den 
Rechtslehrer, nämlich „de Bulgaris". Zu dieser Form gibt es eine ur
kundliche Entsprechung, nämlich jenen bereits erwähnten Bulgarus 
de Bulgaris von 1169, identisch mit dem Capitanen Bulgarus von No-
nantola von 1142, 1149 und um 1155 (vgl. Abschnitt 2.4.). 

Diese Person liefert also alle Möglichkeiten von Quasi-Cognomen vor Durch
setzung des Familiennamens IIIa3. Des weiteren ist sie einmal als Patronym-
kette überliefert: Ardigionus de Alberti de Lamberti de Beio von 1137. 
Wahrmund, Quellen IV/1 (wie Anm. 149), S. XIX, Anm. 2. 
Die Deutung als Verdoppelung schon bei Savigny, Geschichte IV (wie Anm. 
142), S. 121 wird bestätigt durch die Siglen des Odofred, nämlich Bui B. 
Bulg.; Mart. M. Mar. für Martinus Gosia und Y. Yr> für Irnerius, vgl. N. Ta-
massia , Odofredo. Studio storico-giuridico, in: AMR, ser. 3, 11 (1893), 
S. 183-225, hier S. 207, Anm. 2 und S. 208, Anm. 3 und 4, wiederabgedruckt 
in: Ders., Scritti di storia giuridica pubblicati a cura della Facoltà di Giuri
sprudenza dell' Università di Padova II, Padova 1967, S. 335-464 (ND 1981). 
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4) Zu der sporadisch vorkommenden Variante Bulgarinus an
stelle des Eigennamens Bulgarus in den juristischen Handschriften 
ließe sich denken, daß es sich um eine Variation des Namens für die
selbe Person handelt oder aber einfach um eine Verschreibung. Die 
erste Möglichkeit ist auszuschließen, da die anderen Quellengattun
gen diese Variante nicht kennen und seit dem 11. Jahrhundert die Na
men Bulgarus, Bulgarinus, auch Bulgarellus geläufige und häufige Na
men für jeweils verschiedene Personen sind. Bleibt die Verschrei
bung; allerdings ist die frühe Entstehungszeit von zweien der vier 
Handschriften, die die Form Bulgarinus überliefern, bemerkenswert: 
vor allem jener Brief an den römischen Kanzler Aimericus, der vor 
1141 verfaßt wurde und somit sogar älter ist als die bekannten ur
kundlichen Nennungen des Rechtslehrers. Die vatikanische Hand
schrift dieses Briefes wird ins 12. Jahrhundert datiert, eher Mitte als 
Ende, fällt also ebenfalls noch in die Lebenszeit des Rechtslehrers.158 

Die Bedeutung dieser Variante liegt - wie angedeutet - in ihrer mög
lichen Verantwortung für die konstruierte Familiennamenform de 
Bulgarinis. Wie gezeigt, kann die Form Bulgarinus auch nicht als 
Patronym des Rechtslehrers in Anspruch genommen werden (vgl. 
Punkt 2). 

Aus der Analyse der Überlieferung von Namen und Familienna
men des Rechtslehrers in den verschiedenen Quellengattungen ergibt 
sich die Frage: ist der Rechtslehrer identisch mit Bulgarus de Bulga-
ris aus Nonantola (1142-1169)?159 Hierzu ist zu bemerken, daß Savi-
gny die Identität der 1169 erwähnten Person mit dem Rechtslehrer 
abgelehnt hat mit folgenden zwei Begründungen: erstens, weil 

[ Wahrmund, Quellen (wie Anm. 149) IV/1, S. XII. Die Autorschaft des Bulga
rus wird bestätigt in einer Londoner Handschrift des Briefes mit dem Titel 
Introductiones Bulgari ad Aimericum caneellarìum Rome, vgl. Fowler-
Magerl, Ordo (wie Anm. 149), S. 36. 

1 Ausgeschlossen werden kann der in der älteren Literatur genannte Imolese 
Bulgarus Alberti de Bulgaro, da dieser am 24. 3. 1154 neben dem Rechtsleh
rer gleichzeitig auftritt, und zudem einer klar erfaßbaren Familie der imolesi-
schen Konsulatsaristokratie angehört. Sein Vater Albertus (1114) und dessen 
Brüder Petrus (1124, 1135) und Bulgaro (1114) sind die Söhne des Bulgarus 
filius quondam Petri da Imola (1043), vgl. Wandruszka, Oberschichten 
(wie Anm. 3), S. 196, Anm. 1 und 2. 
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schwerlich die Kennzeichnung als legis doctor fehlen könne und zwei
tens, weil er den Beinamen de Bulgaris niemals geführt habe.160 Da
gegen kann aber angeführt werden, daß erstens das Fehlen der Kenn
zeichnung als legis doctor nicht so schwer wiegt, da dieser Titel auch 
am 5. 7. 1151 sowie nach seinem Tod am 20. 8. 1177, am 24. 11. 1198, 
am 19. 2.1199, am 11. 10. 1199 und 1201161 ebenfalls fehlt. Zweitens 
gibt es im 12. Jahrhundert noch gar keine feste Titulatur im Sinne 
eines akademischen Grades162 und drittens ist eine frühere Nennung 
des Familiennamens de Bulgaris gerade nicht zu erwarten, denn ein 
Cognomen dieser grammatikalischen Form entsteht ja erst in diesem 
Zeitraum (1154 erstmals in Bologna belegt); zudem ist die Form de 
Bulgaris von 1169 überhaupt die erste, die sich nachweislich aus ei
nem Personennamen über ein Quasi-Cognomen zum Familiennamen 
IIIa3 entwickelt hat.163 Neben der Namenform de Bulgaris, die auch 
von den Chroniken in dieser Form für den Rechtslehrer überliefert 
ist, läßt sich noch ein weiterer Beweis anführen: Bulgarus de Nonan-
tula (alias Bulgarus de Bulgaris) erscheint 1142 in Bologna bei der 

Savigny, Geschichte IV (wie Anm. 142), S. 95, Anm. b. 
1151 actum in guaita Marchionis in domum et sede predictus domnus Bul
garus nach J. Ficker, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Ita
liens, 4 Bde., Innsbruck 1868-1874, hier Bd. IV, n. 119, S. 163; 1177 (vgl. Anm. 
144); 1198 in domo quondam domini Bulgari nach Savi oli, Annali (wie 
Anm. 15) II/2, n. 325, S. 213; 1199 in bonn. in domo quondam domini Bulgari 
(ibid., n. 326, S. 214); 1199 in bonn. in pontili quondam d. Bulgari (ibid., 
n. 327, S. 215 = L. Muratori , Antiquitates Italiae Medii Aevi, sive dissertatio-
nes etc., Ili, Diss. 44, Sp. 902) und 1201 supra pontile domus quondam Bul
gari nach ASB, Reg. grosso I, fol. 101 = Savioli, Annali II/2, n. 337, S. 228 = 
Gozzadini, Torri (wie Anm. 104), n. 5, S. 530 - die Lesung von pontile bei 
Gozzadini anstatt portile bei Savioli ist vorzuziehen. Vgl. I portici di Bologna 
e l'edilizia civile medievale, hg. v. F. Bocchi, Bologna 1990, im glossario s.v. 
pontile = Balkon, S. 324. Zur Lokalisierung vgl. Anm. 164. 
P Weimar, Zur Doktorwürde der Bologneser Legisten, in: Aspekte europäi
scher Rechtsgeschichte. Festgabe für Helmut Coing zum 70. Geburtstag, Ius 
Commune Sonderheft 17, Frankfurt 1982, S. 421-443, hier S. 422. Danach ist 
legum doctor im 11. Jh. eine Qualifikation, die erst im 12. und 13. Jh. als 
Berufsbezeichnung gilt. Der Titel des Rechtslehrers im 12. Jh. ist dominus. 
Vgl. Wandruszka, Entstehung (wie Anm. 54), zur Position des Familien
namens de Bulgaris im Vergleich zu anderen Familiennamen vgl. ibid., Abb. 6, 
n.38. 
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Überlassung eines Zehnten durch seine Verwandten an die Kirche 
S. Maria de Clavica. Diese Kirche liegt aber dem Wohnsitz des Rechts
lehrers genau gegenüber.164 Zeugenschaft und Wohnsitz erklären sich 
am besten durch eine Identifizierung des Zeugen mit dem Rechts
lehrer. 

Daß gerade dieser Verwandte der Capitane von Nonantola als 
Zeuge herangezogen wurde, läßt sich somit aus zwei Faktoren herlei
ten: erstens war er rechtskundig und zweitens sind neben der unmit
telbaren Nachbarschaft zur genannten Kirche auch andere Bindungen 
(über Besitz, Schenkungen etc.) an dieselbe denkbar»165 Die Verknüp
fung der Zeugenschaft von 1142 mit dem Wohnsitz des Rechtslehrers 
führt implizit zur Annahme, daß dieser schon 1142 in Bologna seinen 
Wohnsitz hatte. Dies ist kein Widerspruch zu der Tatsache, daß er 
1149 und um 1155 Herrschaftsrechte im Contado wahrnimmt (vgl. Ab
schnitt 2.4.). Es ist bekannt, daß die Kommunen auch aktiv versuch-

Haus und „curia Bulgari" in der heutigen via Giovanni Massei (der früheren 
piazzetta della Scimmia) sind heute durch den Cortile des Archiginnasio er
setzt, vgl. M. Fanti , Prima dell'Archiginnasio. Dalla „curia Bulgari" alle 
„scuole di S. Petronio", in: L'Archiginnasio. Il Palazzo, l'Università, la Biblio
teca (Hg. G. Roversi), Bologna 1988, S. 17-64, hier S. 22-26; der Name hat 
sich im Titel der heutigen Kapelle S. Maria de Bulgari im Archiginnasio erhal
ten (ibid., S. 39f.), vgl. auch R Foschi , La „domus Communis Bononie" e la 
„curia Sancti Ambrosii" all'inizio del Duecento: note di topografìa bolognese, 
in: il Carrobbio 19-20 (1993-1994), S. 77-88, hier S. 77. Nach A. Masini, 
Bologna perlustrata, I, Bologna 1666, S. 629 lag die Kirche S. Maria delle Chia
vica „vicina alla corte di Bulgaro, dove abitava il famosissimo Dottore Bulgaro 
Bulgari". Ebenso heißt es bei Roversi (Hg.), Torri (wie Anm. 104), S. 247 
nach C. Guidicini, Cose notabili della città di Bologna, ossìa storia de' suoi 
stabili pubblici e privati, 5 Bde., Bologna 1868-1878 (ND 1972), hier Bd. IV, 
S. 361-362, daß diese Kirche „aveva l'ingresso sulla retrostante corte dei Bul
gari, detta anche piazzetta della Scimmia" nahe dem Turm der Toschi. Zur 
Lage der Kirche vgl. Fasoli und Sella, Statuti I (wie Anm. 140), S. 85: in 
androna Tuschorum ante ecclesiam sancte Marie de Claviga. 
Vielleicht ist er eben über diese Kirche auch an das Grundstück bzw. das 
Haus neben dieser Kirche gekommen, so wie es bei Ugo Alberici für dessen 
Besitz nachgewiesen ist. J. Fried vermutet, daß eventuell mündliche Abma
chungen den bei der Übergabe von Grundstücken geschlossenen Vertrag 
ergänzten, wonach der Rechtslehrer den Mönchen in rechtlichen Dingen zur 
Seite stehen sollte, vgl. Fried, Juristenstand (wie Anm. 5), S. 66; zur Bezie
hung der Rechtslehrer zu den Kirchen und Klöstern vgl. ibid., S. 65-67. 
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ten, Adelige für eine bestimmte Zeit des Jahres in der Stadt zu bin
den.166 Somit wäre eine Art „Doppelwohnsitz" geradezu zu erwarten. 
Stimmen die bisherigen Überlegungen, so müßte das urkundlich be
legte Brüderpaar Bulgarus und Odericus mit dem aus dem Nekrolog 
von S. Maria di Reno überlieferten Brüderpaar Bulgarus und Tederi-
cus identisch sein.167 Die oben angestellten Überlegungen zum mög
lichen Vater des Bulgarus de Nonantula/de Bulgaris (vgl. Abschnitt 
2.4.) können jetzt - da er als der Rechtslehrer identifiziert ist - weiter 
präzisiert werden: von den vier Brüdern Bulgarinus (I), Amadeus (I), 
Odaldus und Othenricus (vgl. Abschnitt 2.2. und Tafel 1) eignet sich 
am besten Bulgarinus (I) (genannt 1115-1136) als möglicher Vater, 
da er ebenfalls als causidicus qualifiziert wird und auch mit seinen 
Lebensdaten besser als Vater des um 1110 geborenen Bulgarus paßt, 
während seine Brüder nach 1116 nicht mehr genannt werden.168 

Im Vorgang des Inurbamento wäre somit die Kirche S. Maria de 
Clavica der Kristallisationspunkt des Zweiges der Capitane von No-
nantola, die sich de Bulgaris nennen und ihren ländlichen Besitz
schwerpunkt in Crevalcore haben. In unmittelbarer Nachbarschaft 
läßt sich seit 1259 respektive 1293 eine Kirche S. Maria de Bulgaris 

Vgl. z.B. B. Stahl, Adel und Volk im Florentiner Dugento, Köln-Graz 1965, 
S. 17. 
Am 27. 8. obiit Tedericus frater magistri Bulgari, vgl. Bocchi, Il necrologio 
(wie Anm. 145), S. 128. Eine Veränderung der Abschriften von Odericus nach 
Tedericus wäre denkbar, da auch das sog. Pariser Original auf einem älteren 
Kern basiert (ibid., S. 79). Allerdings datiert F. Bocchi das Pariser Manuskript 
nach dem angenommenen Todesjahr des Bulgarus und einem anderen Todes
eintrag auf 1166/1173 (ibid., S. 77)/während Hessel , Bologna (wie Anm. 16), 
S. 90, Anm. 11 gerade den Eintrag zu Bulgarus dieser Handschrift ins 13. Jh. 
datiert. Die fotografische Reproduktion dieser Seite bei Bocchi, Il necrolo
gio, S. 133 zeigt im Anschluß an den Eintrag zu Bulgarus in der gleichen Zeile 
eine Zufügung einer anderen Hand von 1209 (Tod der Sibilla]), wodurch 
übrigens das fehlerhafte Todesjahr 1209 für Bulgarus zustande gekommen 
sein dürfte (vgl. Anm. 143). Bulgarus' Eintrag ist somit sicher vor 1209 vorge
nommen worden. Das Beispiel dieser einen fotografisch reproduzierten Seite 
zeigt, daß eine kritische Edition aller Einträge dieses Nekrologs fehlt. 
Das heißt nicht, daß die Hypothese Wahrmunds (Ableitung des Bulgarinus 
als Vater aus der Sigle Bulg. Bulg.) doch richtig ist. Sie ist methodisch nicht 
haltbar, trifft aber zufällig einen Sachverhalt, der sich durch ganz andere Ar
gumente als wahrscheinlich ergeben hat. 
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nachweisen,169 in deren Patronatsrechten die Familie de Lambertazzis 
gefolgt ist.170 Eben hier am 1151 bis 1201 belegten Haus des Bulgarus 
vermutet Gozzadini auch einen Turm aufgrund einer späten Erwäh
nung von 1432 actum in cappella S. Mariae de Bulgaris in domo 
hospitii residentiae Johannis Tabernarii, iuxta viam publicam et 
iuxta turrim Bulgariorum.171 

Gegen Savigny ist somit eine Identität der 1142 bis 1169 belegten 
Person mit dem Rechtslehrer als sehr wahrscheinlich zu erachten. 
Nach dieser Hypothese wäre also der Rechtslehrer Bulgarus etwa um 
1110172 geboren und dokumentiert für die Jahre 1142, 1149, 1151, 
1154, um 1155, 1159 und 1169 und wäre gestorben an einem 1.1. der 

S.Maria de Clavica (belegt 1139; 1283 bis 1308) und S.Maria de Bulgaris 
müssen sehr nahe beieinander gelegen haben; letztere Kirche ist 1259 in den 
Statuten erstmals erwähnt, vgl. Fant i , Prima dell'Archiginnasio (wie Anm. 
164), S. 40. Sie erscheint 1283 aber nicht unter den 25 Pfarren des Viertels 
Porta S. Proculi, vgl. Fe r ra ra und Valentini (Hg.), Liber notariorum (wie 
Anm. 27), S. 550-562, ebensowenig 1288 nach Fasoli und Sella (Hg.), Sta
tuti I (wie Anm. 140) s.v. cappella im Index, sondern erstmals 1293 nach 
Guidicini , Cose not. IV (wie Anm. 164), S. 362, dann 1308 zusammen mit 
S, Maria de Claviga nach ASB, Estimo 1/6 Viertel Porta S. Proculi, fol. 23r und 
37v. Das Auftauchen der Pfarre S. Maria de Bulgaris 1259 oder zwischen 1288 
und 1293 korrespondiert zeitlich mit dem Verschwinden der de Bulgaris 
(1282/83 letzte Nachricht) und dem Nachweis der de Lambertazzis in dieser 
Pfarre 1308 mit Agolinus d. Castellani quondam d. FabH. 
Das hat schon Guidicini, Cose not. IV (wie Anm. 164), S. 361-362 zur An
nahme einer Verwandtschaft beider Familien geführt, die m. E. aber anders 
zu konstruieren wäre. Da der Sohn des Konsuls Guido Guicardi (1176-1197) 
einen Sohn des Namens Bulgarinus (1202, 1220 - übrigens der Onkel des 
genannten Großvaters von Agolinus, Faber) hat, wäre am ehesten damit zu 
rechnen, daß die Ehefrau des Konsuls aus der Familie des Rechtslehrers 
stammt. 
Gozzadini, Torri (wie Anm. 104), S. 176 nach O. Mazzoni Toselli, Alcune 
Memorie storiche documentate dell' antica Bologna, Estratto dall' Almanacco 
Statistico Bolognese per l'anno 1841, S. 35 und S. 61, Anm. 34. Der Turm 
wurde von M. Fanti , Quante furono le torri di Bologna?, in: Roversi (Hg.), 
Torri (wie Anm. 104), S. 55-83, hier S. 78 nicht in die Kategorie der gesicher
ten Türme aufgenommen. 
Denn sein vermutlicher Vater Bulgarinus (genannt 1115-1136) ist etwa um 
1080 geboren, während der Sohn des Bulgarus, jener Odericus (genannt 
1188-1204) um 1140/50 geboren sein dürfte (vgl. auch Anm. 175). 
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Jahre 1170 bis 1177.173 Seine pluresfilü wären nicht - wie Odofredus 
behauptet - auf zwei Ehen zu verteilen.174 Somit wären zwei der 
„quattuor doctores" Verwandte: Bulgarus (1142-1169; quondam 1177) 
und Ugo de porta Ravennate (1144-1166; quondam 1171). Durch die 
Annahme zweier causidici (Vater/Sohn) wäre die Tätigkeit des Bulga
rus nicht voraussetzungslos und seine erstaunlichen Kenntnisse im 
römischen Recht müßten nicht aus einer ungewöhnlich langen Le-

Der Widerspruch zu dem meist anerkannten Todesjahr 1166/67 ist ver
ständlich, denn die Chroniken sind in der Frage des Todesjahres uneinig (vgl. 
Anm. 143) und der Nekrolog von S. Maria de Reno überliefert eben gerade 
keine Jahresangabe beim Todeseintrag des Rechtslehrers (vgl Anm. 145), Als 
Erklärung für diese Divergenzen ließe sich folgende Überlegung anführen: 
wenn Bulgarus seinen Lebensabend auf seinen ländlichen Besitzungen (So-
lara, Crevalcore) verbracht hat - was durch seine Zeugenschaft von 1169 in 
Solara zu vermuten ist - , wäre es verständlich, daß er aus dem Umkreis der 
bolognesischen Überlieferung „verschwunden" ist 
Eine erste Ehe des Bulgarus wird erschlossen aus einer Glosse des Odofre
dus, die eine zwischen Bulgarus und Martinus kontroverse Ansicht zur Dos 
betrifft, vgl, Savigny, IV (wie Anm. 142), S. 91, Anm. c und nach einer Glosse 
des Accursius (vgl. ibid., S. 94, Anm. c). Diese Erzählungen sind deutlich nach 
demselben Muster verfaßt wie die Erzählungen über den Wilddiebstahl und 
den Bienenschwarm (ibid., S, 91-92): der Lehre des Bulgarus zu einem be
stimmten Thema (hier zur Dos sowie zur Frage des Eigentums) wird anekdo
tisch sein eigenes Verhalten in konkreten ihn betreffenden ähnlichen Lebens
situationen gegenübergestellt. Die Absicht dieser Erzählungen ist klar: Bulga
rus bzw. der sie erzählende Rechtslehrer will den Unterschied von Recht und 
Sitte plastisch illustrieren. Deshalb ist m. E. genauso wenig an eine erste Frau 
im wörtlichen Sinne zu glauben wie an die Begegnung mit dem Bienen
schwarm oder den „Diebstahl" des Schweines. M. E. hat Bulgarus nur eine 
Ehefrau gehabt: Imelda. Der wahre Kern dieser „delightful stories" - so Kan-
torowicz, Studies (wie Anm. 100), S. 94 - ist die tatsächliche Gegnerschaft 
von Bulgarus und Martinus gerade in der Frage der Dos (vgl. ibid., S. 94-
102). So ist wohl auch dem angeblichen Tod aller Söhne vor dem Vater nicht 
im allerwörtlichsten Sinne Glauben zu schenken, vgl. zur Glaubwürdigkeit 
Odofreds insbes. Fried, Juristenstand (wie Anm. 5), S. 103-107. Die familiä
ren Angaben Odofreds zu Bulgarus können somit nicht kritiklos übernommen 
werden: die Doktorwürde des Sohnes von Bulgarus ist sicher unwahr, eine 
erste Ehe ist mehr als zweifelhaft und der Tod aller Kinder vor ihm wäre 
nach den vorliegenden Ergebnissen ebenso falsch, da Odericus d. J. ihn über
lebt hat. 
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benszeit und Studienzeit erklärt werden,175 sondern ließen sich viel 
natürlicher aus gewachsenen Traditionen herleiten, zum einen aus ei
ner familiären: der Vater wäre ebenfalls ein causidicus und desglei
chen ein entfernter Vetter, der dann seinerseits zu den „quattuor doc-
tores" zählt. Diese gelehrte Tradition ließe sich an einem weiteren 
vermutlichen Vetter festmachen, dem iudex Ubertus de Nonantula176 

sowie an Personen in Nonantola, die wohl nicht mit den Capitanen 
verwandt sind. Zum zweiten speisten sich die Rechtskenntnisse aller 
dieser Personen aus einer älteren Tradition, die mit dem Kloster No
nantola zusammenzuhängen scheint.177 

2.6. Bei der Verleihung an die Gesamteonsorteria von 1115 hat 
sich eine von den filii Bulgari bereits abgespaltene Gruppe unterschei
den lassen, die Enkel des Ungarus, nämlich die Brüder Tebertus (II) 
und Raimundus (siehe Abschnitt 2.1.). Letzterer ist als Raimundus de 

So Kantorowicz, Studies (wie Anm. 100), S. 68 (geboren ca. „einige Zeit vor 
1100"), um Kontakt zu Irnerius (genannt 1112-1125) herzustellen und die 
älteren Schriften des Bulgarus zu erklären; dagegen kritisch Paradis i , Bul
garo (wie Anm. 141), S. 48 sowie schon Savigny, Geschichte IV (wie Anm. 
142), S. 72-73, 81; „Der Lehrer des Bulgarus ist unbekannt". Die Schüler
schaft des Bulgarus geht auf wissenschaftliche „Stammbäume" wie die des 
Francesco d'Accursio zurück, vgl G. Pace, „Garnerius Theutonicus". Nuove 
fonti su Irnerio e i „quattro dottori", Rivista Internazionale di Diritto Comune 
2 (1991) S. 123-133, hier S. 125; jedoch sind diese Filiationen nicht als Tatsa
che, sondern als Ausdruck des Bedürfnisses zu verstehen, sich vom „Mythos" 
Irnerius abzuleiten; vgl. M. Bellomo, Der Text erklärt den Text. Über die 
Anfänge der mittelalterlichen Jurisprudenz, Rivista Internazionale di Diritto 
Comune 4 (1993) S. 51-63, S. 54 zu Irnerius als mythischem Zentrum der 
Rechtswissenschaft. Die Lebensdaten der nächsten Verwandten (vgl. Anm. 
172 und Tafeln 1, 2) sowie sein eigenes Todesdatum zwischen 1170 und 1177 
machen es unwahrscheinlich, daß Bulgarus vor 1100 geboren ist, sondern 
eher um 1110. Damit können seine ersten Schriften frühestens aus den 30er 
Jahren stammen und nicht aus den 20ern, wie Kantorowicz, Studies, 
S. 42 - allerdings mit Vorsicht bzgl. Autorschaft und Datierung - für die 
„Materia Codicis" annimmt. 
Dieser iudex Ubertus (1125, 1139, 1155), sein Bruder Vilarius (1155), und 
seine Söhne Ubertinus (1136 u.ö.) und Azo (1166) - vgl. Fried, Juristenstand 
(wie Anm. 5), S. 30, Anm. 30 - könnten zu den Capitanen gehören, falls Uber
tus identisch wäre mit Ubertus de Biasio (1145), einem Vetter des Bulgarus 
wie des Ugo Alberici. 
Siehe unten in der Zusammenfassung. 
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Nonantula 1109 Zeuge bei der Rückerstattung von Land durch die 
Gräfin Mathilde an Bischof Landulf von Ferrara.178 Einer von den bei
den Brüdern dürfte der Vater der Brüder Curtapelle (I) (1139, 1145, 
1159) und Raimund(in)us (1139, 1145) sein.179 Odericus de Curta
pelle - also der Sohn des Curtapelle (I) - erscheint 1188 als Vertreter 
seiner Familie zusammen mit Udericus de Bulgaris als Vertreter sei
nes Zweiges vor dem Abt von Nonantola. Beide Gruppen - bezeich
net als die Curtapeüi und Bulgari und als catani - müssen ihm ge
genüber genaue Angaben über ihren Landbesitz im Hof Secco ma
chen.180 Odericus Curtapelle erscheint erstmals am 11. 1. 1182 als 
Zeuge und 1186 zusammen mit seinem Bruder Raimundinus (1186, 
1192).181 Beide summarischen Gentilbezeichnungen im Plural in der 
Urkunde von 1188 deuten das Entstehen eines Familiennamens an, 
wie es für die de Bulgaris nachgewiesen wurde. Odericus* Neffe er
scheint entsprechend am 8. 9.1218 als Bartholomäus Raimundini fi-
lius de Curtapellibus. Er ist identisch mit dem Botschafter Modenas 
vom 8.10. 1216, Bertholameus de Nonantulla, der auch 1220 in dieser 

Muratori , Ant It. III (wie Anm. 161), Diss. 41, Sp. 736. 
1139 als Curtapella, Raimundus frater eius nach Tiraboschi , Storia 2 (wie 
Anm. 60), n. 260, S. 251 und 1. 9. 1145 als CurtepeUis et Raimundini (Ibid., 
n. 278, S. 260). Die von Rölker, Adel (wie Anm. 59), S. 57 vermutete Identität 
dieses Raimundus mit dem älteren ist aufgrund des 30jährigen Abstandes 
ihres Auftretens unwahrscheinlich. Zu beachten ist eine weitere gleichnamige 
Person, nämlich Raimundus filius quondam Petri de Ungaro, der am 
25. 7. 1150 als Zeuge erscheint (ASB, S. Giovanni in Monte 4/1344 Nr. 48), der 
aufgrund der Personennamen gut zu dieser Familie passen könnte. Allerdings 
könnten sich auf den verstorbenen Petrus de Ungaro die 1083 genannten 
heredes quondam Ungaro de Petrus de Remedio als Angrenzer infra plebe 
S. Gervaxigi beziehen, vgl. Cene et t i , Le carte del secolo XI (wie Anm. 14), 
n. 12, S. 36-39, hier S. 37. Curtapelle erscheint am 7. 6. 1159 als Zeuge, vgl 
Vicini (Hg.), Regesto di Modena, I (wie Anm. 73), n. 494, S. 379. 
Vgl oben Anm. 132 und Rölker, Adel (wie Anm. 59), S. 56. 
Chartularium Pilii Medicinensis (1169-1207), in: G. Santini , Università e so
cietà nel XII secolo: Pillio da Medicina e lo Studio di Modena. Tradizione e 
innovazione nella scuola dei Glossatori, Modena 1979, S. 317-417, hier n. 3, 
S. 342 (zu 1182); 1186 sind Udericus de Curtapelle, Raimundinus Zeugen 
nach Tiraboschi , Storia 2 (wie Anm. 60), n. 362, S. 311; am 4. 5. 1192 ist 
Raimundinus de Curtapelle nochmals Zeuge (Ibid., n. 371, S. 320). 
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Namenform erwähnt wird.182 Daß die Nennungen von 1218 und von 
1216/20 auf dieselbe Person zu beziehen sind, ergibt sich u.a. daraus, 
daß ein vermutlicher Urenkel des Bertholameus de Nonantulla den 
Namen Curtapelle (III) trägt. Zunächst erscheinen 1247/48 einige Per
sonen de Nonantula, nämlich Rainerius, Bernardinus und Gualandi-
nus als modenesische Flüchtlinge im Kastell von Savignano. Sie ver
pflichteten sich vertraglich, das Kastell für Bologna zu schützen, u. a. 
bekräftigt durch Stellung einer Geisel: Raynerius de Nonantula pro 
se et Ulis de domo sua dedit Bertholomeum nepotem suum füium 
quondam domini Ottolini de Nonantula qui est annorum XIL183 Sie 
gehören somit zur Modeneser Außenpartei, denen Bologna die Feste 
Savignano als Stützpunkt überlassen hatte, nachdem es in der Ausein
andersetzung mit Modena zunächst die Feste Bazzano, dann Savi
gnano am Panaro u.a. erobert hatte.184 Am 28. 6. 1256 spricht bei den 
Verhandlungen Bolognas mit den Leibeigenenbesitzern Rainerius de 
Nonantula nomine domine Bartholomee filie condam domini Sy~ 
monis de Nonantula.185 Leibeigene scheint diese Bartholomea aber 
nicht gehabt zu haben, da sie im Hauptverzeichnis des Liber Paradisus 
nicht aufgeführt wird. In jener Zeit war Nonantola wieder unter die 
Oberherrschaft Modenas gekommen. Nach der Kapitulation Modenas 
gegenüber Bologna 1249 hatte Bologna etwa seit 1258 einen wesent
lichen Teil der Unterwerfungsbedingungen nachgelassen186 und in 

182 Simeoni und Vicini (Hg.), Registrum Privilegiorum (wie Anm. 128), Bd. I, 
n. 124, S. 77 (zu 1216); Tiraboschi , Storia 2 (wie Anm. 60), vgl im Index (zu 
1218); Muratori , Ant. It. (wie Anm. 161), Bd. IV, Diss. 42, Sp. 432 (zu 1220). 

183 Savioli, Annali (wie Anm. 15) III/2, n. 641, S. 216 vom 13. 9. 1247 - dieser 
Bertholameus wiederholt den Vornamen des Bertholameus von 1216-1220, 
weshalb die Brüder Rainerius und Ottolinus als Söhne dieses älteren Bertho
lameus einzuschätzen sind. Raynerius de Nonantule ist am 11. 11. 1249 im 
Rat von Modena bezeugt, vgl, G. Tiraboschi , Memorie storiche modenesi, 
col Codice diplomatico I-V, Modena 1793-1795, hier Bd. V, Cod. dipi., n. 835, 
S.31. 

184 Hessel, Bologna (wie Anm. 16), S. 238. 
185 Gatta und Plessi (Hg.), Liber Paradisus (wie Anm. 27), S. I l i - am 

25. 8. 1256 aber als Rainerius de Nonantula nomine domine Bertolomee 
nurus domini Liacarii (ibid., S. 119); es handelt sich um dieselbe Frau: sie 
war Tochter des Symon - d.i. evtl. Simon von 1205, vgl. Rölker, Adel (wie 
Anm. 59), S. 58, Anm. 64. 

186 Hessel , Bologna (wie Anm. 16), S. 471. 
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diesem Zusammenhang 1261 Nonantola wieder an Modena abgetre
ten.187 

Die Bezeichnung de Curtapellibus tritt nach 1218 zunächst nicht 
mehr auf, die Familie wird durchgehend als de Nonantula mit der 
Qualifizierung nobiles oder catani aufgeführt (vgl. unten zu 1307). 
Dieser Befund bedeutet nicht, daß der Familienname wieder ver
schwunden ist oder gar abgelegt wurde, sondern deutet das Verhältnis 
dieser Gruppe zu denen an, die über sie berichten. Nur ihr Zweig hat 
sich in Nonantola bis Anfang des 14. Jahrhunderts gehalten, während 
die anderen Zweige durch ihr Inurbamento die Benennung nach No
nantola entweder verloren (filii Ugonis Alberici und filii Buvali) oder 
als Zweitbenennung nach dem Familiennamen behalten hatten, so
lange sie noch im Contado Besitz hatten (die de Bulgaris de Nonan
tola bis 1282). Die de Curtapellibus waren im 13. Jahrhundert die ein
zigen Vertreter der ehemaligen Consorteria des 12. Jahrhunderts in 
Nonantola, so daß sie mit de Nonantola in dieser Zeit hinreichend 
bezeichnet waren. 

Die Art des Familiennamens jeder Gruppe reflektiert also deren 
Verhältnis zu den lokalen Machtträgern. Die filii Ugonis Alberici und 
filii Buvali integrierten sich vollständig in die städtische Gesellschaft, 
die de Bulgaris zum Teil, während die de Nonantola (= de Curtapelli
bus) am längsten eine eigenständige Rolle im Contado zu spielen ver
suchten. Bezeichnenderweise sind die de Bulgaris bis 1149 mit Herr
schaftsrechten an der Burg von Nonantola nachweisbar, die de Curta
pellibus hingegen bis 1307. 

Die Familie verliert im folgenden die letzten Reste ihrer eigen
ständigen Herrschaft in Nonantola. Zunächst wird sie 1306 von der 
Stadt Modena unter den Adeligen verzeichnet, die mit dem bisherigen 
Herrscher Azzo von Este aus der Stadt vertrieben wurden. Als Häup
ter der Familie, wohnhaft im Viertel der Porta Albareti erscheinen 
Guidoctus, Bertholameus, Matheus, Guallandinus - alle de Nonan-

Corradi , Le Sottomissioni (wie Anm. 86), S. 184 nach ASB, Registro nuovo, 
fol. 35. Nonantola erscheint aber schon 1253 wieder in den Modeneser Steuer
listen, vgl. Hessel , Bologna (wie Anm. 16), S. 246, Anm. 70. Hessel erwähnt 
ein Abkommen Modenas mit Nonantola nach: Provisioni decreti etc. von Mo
dena, Modena 1544, fol. 82ff (ibid., S. 472, Anm. 97). 
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tuia et omnes alii de dieta domo .. .188 Im Gegenzug zur Vertreibung 
der Guelfen aus Modena rückten die Bolognesen am 17. 3. 1307 gegen 
Nonantola vor, welches vertraglich und kampflos an Bologna überge
ben wurde - ein Vorgang, den die Modenesen aus ihrer Sicht als Ver
rat empfinden mußten.189 Aus der Sicht der Capitane von Nonantola, 
die den Vertrag am 19. 3. 1307 mit Bologna abschlössen,190 ist zu
nächst der Wechsel der Oberherrschaft zwischen den beiden Städten 
nichts Neues. Er erfolgte durch dieselben Personen, die 1306 von Mo
dena vertrieben und verbannt worden waren (einer der vier genann
ten - Matheus - befand sich sogar in carceribus), Ihr Verhalten von 
1307 ist somit politisch verständlich. Die agierenden Personen des 
Vertragsabschlusses waren laut C. Ghirardacci D. Bartholomaeus 
quondam d. Curtapellae, D. Guidottus quondam Domini Rainerii, 
D. Desius quondam D. Gualandini, D. Tritinus, D. Bartholomaei; 
D, Curtapellae, D. CurtapeUa filius dicti D. Guidotti omnes Catanei 
et Nobiles Terrae et Castri Nonantulae. Hierbei erkennen wir in Gui
dottus jenen 1306 zuerst genannten Vertreter seines Hauses und Sohn 
des oben erwähnten Rainerius (1232-1256). Desius' Vater ist wohl 
identisch mit Guallandinus, genannt 1247-1249. Bartholomaeus qd. 
d, Curtapellae dürfte identisch sein mit jenem „figliuolo di Corsapello 
di Nonantola", der 1275 zusammen mit Oderico de' Savignani aus Mo
dena den Abt Landolf von Nonantola getötet hatte.191 Matheus bzw. 

188 E. R Vicini, Il „Liber nobilumi et potentum" della città di Modena del 1306, 
in: Studi e Documenti della R. Deputazione di Storia Patria per l'Emilia e la 
Romagna, sezione di Modena 3, 1 (1939), S. 166-188, hier S. 176. 

189 Corradi , Le sottomissioni (wie Anm. 86), S. 188 besteht auf dieser Ein
schätzung, die aus den modenesischen Quellen gerechtfertigt ist (vgl. ibid., 
S. 189, Anm. 2). 

190 Ghirardacci , Della Historia I (wie Anm. 150), S. 498-500 nach ASB, Regi
stro grosso II, fol. 183. 

191 Ghirardacci , Della Historia I, S. 229. Dieser Corsapello = CurtapeUa (II) 
dürfte ein weiterer Sohn oder ein Neffe der Bartholomaeus (I) sein. Die Inter
punktion nach Tritinus ist wohl nicht richtig. Da zwei Genitive folgen, dürfte 
es sich um die Patronymreihe des Tritinus handeln, also D(ominus) Tritinus 
D(omini) Bartholomaei £>(omini) Curtapellae, der also ein Sohn des zuvor 
genannten D. Bartholomaeus quondam d. Curtapellae war. Der 1306 bereits 
genannte Matheus wird 1314 nochmals zusammen mit einem Neffen unter 
den Vertriebenen der Stadt als Bewohner der cinquantina Rue Magne im Vier
tel der Porta Albareti genannt - als Matheus de Nonantula [et] Utolinus eius 
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sein Sohn hat sich nach Crevalcore unter bolognesischen Einflußbe
reich begeben, denn 1330 versteuert sein Sohn Bernardus quondam 
Mathei de captaneis de Nonatulla de Mutina, habitans terram Cre-
valchoris 36 Lire.192 Daraus geht hervor, daß eine Verordnung der 
bolognesischen sapientes von 1323 wohl keine Gültigkeit mehr hatte, 
denn 1323 war der „famiglia de* Curtapelli" verboten worden, sich 
nach Nonantola, Crevalcore, S. Agata, S. Giovanni in Persiceto und 
ihre Höfe ohne Erlaubnis des bolognesischen Magistrats zu begeben. 
Und außerdem mußten sie dem Magistrat eine Sicherheit von 1000 
Lire hinterlegen.193 Schon im Juni 1322 waren einige Adelige des Con
tado, u.a. die „de' Curtapelli da Nonantola" angewiesen worden, in 
der Stadt zu wohnen. Gleichzeitig wurden die Kastelle des Contado 
mit Besatzungen belegt, u.a. diejenigen von Nonantola und Creval
core.194 Die Familie hat also ihre Herrschaftsrechte völlig verloren, 
wohnt aber z. T. an den Orten ihres ehemaligen Besitzes. Sie läßt sich 
noch Ende des 14. Jahrhunderts nachweisen.195 Mit den Nennungen 
von 1330, 1358 und 1383 verlieren sich die Spuren der de Curtapelli-
bus alias Capitane von Nonantola im bolognesischen Contado. 

Für die Capitane von Nonantola läßt sich die Benennung ihrer 
verschiedenen Zweige zusammenfassend wie folgt skizzieren. Im 10. 
und IL Jahrhundert werden sie de loco Nonantola genannt, eine Be
zeichnung, die sich - verkürzt zu de Nonantula - neben neuen Zu
satzbezeichnungen bis ins 14. Jahrhundert hält. Neben der seit 1131 

nepos nach Archivio Storico del Comune di Modena: Liber Magna massa po-
puli (1306-1314), Quad. II von 1314, fol. 9r. 
ASB, Estimo 1/7, Viertel Porta Steria, cap. S. Georgii de pocalle, fol. 20v. Eine 
Tochter ist „Margarita di Matteo de Cattarli da Nonantola", die 1358 mit „Me
lino di Giovanni Boccadifferro Cattanei di Piumazzo" verheiratet ist, vgl. BCA, 
Carrat i , B 908 (wie Anm. 123), S. 128. 
Ghirardacci , Della Historia (wie Anm. 150), Bd. II, S. 47. Die Maßnahme 
steht im Zusammenhang mit größeren Unruhen im Contado; in unserem Zu
sammenhang interessant ist hier das Auftauchen des Familiennamens „de' 
Curtapelli". Er ist nach 1218 also keineswegs verschwunden, 
Ghirardacci , Della Historia II, S. 32. 
Am 6. 3. 1383 erscheint in Monteveglio Rizerio de Rovigo, ein Untergebener 
des Markgrafen von Ferrara und Ehemann einer „Margherita dei Cattanei 
di Nonantola" anläßlich eines Kreditgeschäftes, vgl. Casini, Contado (wie 
Anm. 67), S. 352-353. 
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auftretenden sozialen Kennzeichnung als Capitane (capitaneus bzw. 
cataneus) erfolgt erstmals 1115 die Doppelbezeichnung de loco No-
nantula neben vos Bulgari filii - als Eponymus dieser Gruppe ist 
somit Bulgarus (I) identifizierbar.196 Das von ihm abgeleitete Quasi-
Cognomen im Ablativ Singular de Bulgaro erscheint erstmals 1142 bei 
Albericus de Bulgaro (einem Enkel des Bulgarus) und 1145 bei Oderi
cus de Bulgaro (einem vermutlichen Urenkel des Bulgarus). Die allge
meine Bezeichnung dieses Zweiges erfolgt 1188 als Bulgari im Nomi
nativ Plural, in Zusammensetzung mit Personennamen aber dann im 
Ablativ Plural als (talis) de Bulgaris (1169, 1188, 1204, 1282). Hierbei 
markiert dieser Familienname IIIa3 von 1169 überhaupt den ersten 
Familiennamen dieser Art in Bologna, der sich beweisbar aus einem 
Personennamen über ein Quasi-Cognomen entwickelt hat. Drei wei
tere Zweige haben ebenfalls eigene Familiennamen bzw. Quasi-Cogno
men ausgebildet, nämlich die filii Curtapelle alias de Curtapellibus, 
dann die filii Buvali und die filii Ugonis Alberici. Bei den beiden letzt
genannten Zweigen ließ sich der Familienname IIIa3 bisher nicht 
nachweisen, ihr Charakter als Quasi-Cognomen ist aber gesichert. 
Auffällig sind auch die verschiedenen Leitnamen, die in den einzelnen 
Familienzweigen neben den sich ausbildenden Cognomina beibehal
ten werden. In den ersten fünf Generationen in Nonantola im 11. und 
12. Jahrhundert fallen die Personennamen Bulgarus und Bulgarinus 
(je einmal), Albericus (viermal) und Amadeus (zweimal) auf. Im 
Zweig der späteren de Bulgaris kommt eine Person des Namens Bul
garus und weitere 3 des Namens Bulgarinus vor, dazu noch 2 Perso
nen mit Namen Odericus und eine mit Namen Amadeus. Die filii Ugo
nis Alberici hingegen führen nie mehr den Personennamen Bulgarus 
oder Bulgarinus, dafür Amadeus (zwölfmal), Albericus (fünfmal) so
wie Odericus (viermal). Die filü Buvali führen keine auffälligen Leit
namen, einmal aber kommt ein Amadeus vor. Die de Curtapellibus 
fallen mit Curtapelle (dreimal) und Raimund(in)us (zweimal) auf. 

Die filii Bulgari werden in der Verleihung deutlich als Teilgruppe der Consor
teria angesprochen, da nach Aufzählung aller Personen sowie allen Besitzes 
ein Zusatz erfolgt: Preterea petiam unam de terra iacente in summitate 
montis isnardi concedo solummodofiliis Bulgari, quam vos Bulgari filii 
adquivistis a Bonaldis per commutacionem (vgl. Anm. 66, 68, 70). 
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Zusammenfassung 

Der Eindruck, daß sich adelige und „bürgerliche" Consorterien 
in der Lombardei nicht zahlreich entwickelt hätten,197 läßt sich für 
die Emilia-Romagna im Falle Bolognas nicht bestätigen. Dieser Ein
druck gilt zunächst auch in Bologna. Er ist aber erstens quellenbe
dingt, und zweitens aus einem methodischen Problem erwachsen: der 
Zusammenhang ländlicher Adelsfamilien mit späteren städtischen Fa
milien läßt sich sehr schwer erkennen, weil sich im Prozeß des Inur
bamento Familienname und die Besitzverhältnisse völlig verändern. 
Da beide Faktoren eine Familie bzw. Consorteria erkennbar machen, 
kann der Wandel dieser Faktoren im Prozeß des Inurbamento leicht 
als „Verschwinden" der Familie mißverstanden werden. Am Beispiel 
der Capitane von Nonantola ließ sich der Wandlungsprozeß sichtbar 
machen. Sie werden im 11. Jahrhundert in den Quellen in einer Phase 
greifbar, als Teilungsprozesse innerhalb der Consorteria schon statt
gefunden haben und diese bereits aus mehreren Zweigen besteht. Ihr 
ursprünglicher patrimonialer Kern ist der Ort und die Burg Nonantola 
(nachgewiesen für den Zeitraum von 1058 bis 1307). Auch Crevalcore 
könnte zu diesem alten Kern gehört haben, selbst wenn erst seit ca. 
1155 dort Besitz nachgewiesen ist,198 ihr ursprüngliches Verhältnis 
zum Bischof von Modena und zum Reich ist jedoch nicht mehr zu 
rekonstruieren. Als Vasallen der Gräfin Mathilde und Lehnsträger der 
Abtei von Nonantola verfügten sie aber im 11. und Anfang des 
12. Jahrhunderts über eine ansehnliche eigenständige Herrschafts
basis, die ihnen erst im Laufe der Auseinandersetzung der expandie
renden Nachbarstädte Modena und Bologna verloren ging. 

Erst durch die Kombination der Familiennamen-Entwicklung 
mit prosopographisch-genealogischen Untersuchungen wird die radi
kale Veränderung der einzelnen Famüienzweige deutlich. Diejenigen, 

Violante, Structures (wie Anm. 35), S. 123. Vgl. im Falle Bolognas die zahl
reichen Beispiele in Wandruszka, Die Entstehung (wie Anm. 54), bes. Abb. 
4 und 6 sowie ders., Oberschichten (wie Anm. 3), bes. Kap, 6 bis 10. 
Die Abspaltung einer eigenen Linie in Crevalcore läßt aber älteren Besitz dort 
vermuten. Ein evtl. Anteil an der alten Burg dieses Ortes - erstmals 1017 
genannt als castrum Funtegnanum - sowie der neuen (seit 1130) läßt sich 
nicht beweisen; zu den Kastellen vgl. Casini, Contado (wie Anm. 67), S. 35 



SOZIALSTRUKTUR UND „INURBAMENTO" IN BOLOGNA 57 

welche dem städtischen Druck nachgeben und sich in der Stadt ansie
deln, bringen ihre Ressourcen mit (etwa zum Bau der Türme) und 
entwickeln teilweise eine neue, an die städtische Entwicklung gekop
pelte Dynamik, so die rechtskundigen Personen der Zweige der de 
Bulgaris und der filii Ugonis Alberici. Das Verhältnis des Landadels 
zur Stadt ist also im Verlauf der Unterwerfung des Contado durch 
die Stadt nicht einfach als ein feindschaftliches zu bezeichnen - der 
konkrete Fall verläuft ambivalenter und komplexer. Während die ge
nannten Zweige ihre Kapazitäten in die Entwicklung der Stadt einbrin
gen, stehen die de Curtapelübus für den bekannteren Typus von Land
adeligen, die im Contado verbleiben und schließlich im Interessen
konflikt der Städte ihre Herrschaft und ihren Besitz völlig verlieren. 
Keiner der Zweige der ursprünglichen Capitane von Nonantola gehört 
jedoch zu jenem Ttypus Landadeliger, die ihre Position gegen die 
Städte kriegerisch - wie etwa die Grafen von Panico199 - verteidigt 
haben. 

Die vorliegende Untersuchung einer Consorteria beleuchtet 
exemplarisch die Konsolidierung der Kommune als machtpolitischer 
Faktor, die ihren Herrschaftsanspruch im Contado gegenüber den 
alten Rechten der Feudalherren durchsetzt.200 Aber gleichzeitig lebt 
die Kommune von ihrem Contado nicht nur im wirtschaftlichen Sinne, 
sondern auch als sozialer Körper, der mit der teilweisen Integration 
jener Feudalherren einerseits und der ländlich-bäuerlichen Bevölke
rung andererseits deren Besonderheiten und Ressourcen in sich auf-

und Casini, Il territorio bolognese nell'epoca romana, in: ders., Contado, 
Appendice, S. 67. 
Vgl. Wandruszka, Oberschichten (wie Anm. 3), Kap. 7.2. sowie P. Foschi , 
La famiglia dei conti di Panico, una signoria feudale fra Toscana ed Emilia, 
Bulletino storico pistoiese 95, ser. 3, 28 (1993) S. 3-22. 
Dies entspricht dem allgemeinen Phänomen der 2. Hälfte des 12. Jh., daß 
nämlich der Kosmopolitismus der lombardischen Führungsschicht voll
ständig verschwindet, weil sich die kommunalen Strukturen stabilisieren, vgl. 
F. Menant, Alle origini della società cremasca: l'immigrazione bergamasca e 
cremonese, in: Lombardia feudale. Studi sull'aristocrazia padana nei secoli 
X-XII, Milano 1994, S. 245-276, hier S. 257; zuerst veröffentlicht unter dem 
Titel: Aux origines de la société crémasque: l'immigration bergamasque et 
crémonaise, in: Crema 1185. Una contrastata autonomia politica e territoriale, 
Atti del convegno di Crema, 25-26 ottobre 1985, Crema 1988, S. 109-136. 
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nimmt. Dieser geläufige Sachverhalt weitet sich in unserem konkreten 
Beispiel aber auch auf städtische Phänomene wie die Familientürme 
oder die Anfänge des Rechtsstudiums in Bologna aus. Sie wurden in 
erheblichem Maße von den alten feudalen Kräften mitgeprägt, insbe
sondere jedoch durch die Gruppe der Capitane.201 Zur Frage der Ent
stehung bzw. Ausformung der Rechtsschule202 lassen sich nicht nur 
für die „erste" Generation Bologneser Juristen, sondern auch für die 
„dritte" Generation (die „quattuor doctores") zumindest indirekte Be
züge zur Gräfin Mathilde203 bzw. einer Nonantolaner Tradition erken
nen, die die Hypothese einer „Nonantolaner Rechtsschule"204 zwar 

So auch Racine, Città e Contado (wie Anm. 2), bes. S. 129, 136. 
; Vgl. A. E seh, Die Anfänge der Universität im Mittelalter, in: ders., Zeitalter 
und Menschenalter, Der Historiker und die Erfahrung vergangener Gegen
wart, München 1994, S. 93-114 mit Literatur S. 230-231, Erstveröffentlichung 
unter gleichem Titel in: Berner Rektoratsreden, Bern 1985 sowie H. G. Wal
ther, Die Anfänge des Rechtsstudiums und die kommunale Welt Italiens im 
Hochmittelalter, in: Schulen und Studium im sozialen Wandel des Hohen und 
Späten Mittelalters; Vorträge und Forschungen 30 (Hg. J. Fried), Sigmaringen 
1986, S. 121-162, hier S. 137 ff 
Neben den direkten Bezügen bzw. der bereits vorhandenen Tradition, aus der 
die „erste" Generation schöpft, vgl. Fried, Juristenstand (wie Anm. 5), 
S. 46ff., und jetzt die jüngsten Arbeiten von W. E. Voß (vgl Anm. 122) sowie 
M. Bellomo und G. Pace (vgl, Anm. 175), und F. Theisen, Die Wiederent
deckung des römischen Rechts im Alltag des 11. Jh., dargestellt an einer 
Urkunde von 1076, Tydschrift voor Rechtsgeschiedenis 62 (1994) S. 127-
142. 
Zur Diskussion vgl. J. W Busch, Der Liber de Honore Ecclesiae des Placidus 
von Nonantola - eine kanonistische Problemerörterung aus dem Jahre 1111, 
Sigmaringen 1990, S. 28 und die Literaturverweise in Anm. 151-155, sowie 
zuletzt E. Goez, Die Markgrafen von Canossa und ihre Klöster, Deutsches 
Archiv für Geschichte des Mittelalters 51,1 (1995) S. 83-114, hier S. 98. Die 
gelehrte Tradition in Nonantola wird also nun an zwei Familien, den späteren 
ferraresischen de Aldigheriis und den Capitanen von Nonantola deutlich, des
weiteren an Personen wie Tedaldinus filius quondam Alberti grammatici 
de loco Nonantule von 1130, vgl. Tiraboschi , Storia 2 (wie Anm. 60), n. 243, 
S. 241, oder auch an Rodulfus de Sicco legis doctor von 1076, vgl. Fried, 
Juristenstand (wie Anm. 5), S. 15 und S. 17; er wird somit evtl. nach jener 
curtis Sicci benannt, die - in der Nähe Crevalcores gelegen - später als 
Besitz zweier Zweige der Capitane von Nonantola bekannt ist. Zum Modell 
der „voruniversitären Rechtsschule" nach U. Gualazzini vgl. Walther, 
Anfänge (wie Anm. 202), S. 136, Anm. 62. 
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nicht bestätigen, aber doch plausibler machen. Diese Lokalisation 
würde gut zu der alten These J. Fickers passen, nach welcher der 
Ursprung der Juristenschule von Bologna im Grenzgebiet von lango-
bardischem Gewohnheitsrecht und römischem Recht zu suchen 
sei205 - Nonantola liegt geographisch genau auf der alten Grenze zwi
schen Romania und Langobardia. 

RIASSUNTO 

I ceti superiori dell'aristocrazia bolognese (città e contado), nel 
XII e XIII secolo, si possono suddividere in nobiltà d'ufficio comunale (aristo
crazia consolare) e nobiltà terriera, ove solo per quest'ultima si è a cono
scenza di un'ulteriore suddivisione in: conti, capitani e valvassori. Quindi, il 
modello degli ordines dei capitani, dei valvassori e del populus, come com
plesso comunale, nel XII e XII secolo, per Bologna, vale solo in questo senso 
ristretto. L'originaria, comune provenienza di nobiltà d'ufficio e terriera, tutta
via, si riconosce nel processo dell'inurbamento. Sull'esempio dei capitani di 
Nonantola, si dimostra che alcuni rami, perdendo la loro denominazione d'ori
gine, edificando case e torri, ed assumendo nuovi cognomi, si stabilirono a 
Bologna e cioè i filii Buvali (dal 1133), i filii Ugonis Alberici (dal 1144) e i de 
Bulgaris (dal 1142). Questi ultimi riuscirono a mantenere ancora per un secolo 
legami con i loro antichi possedimenti (Nonantola, Crevalcore, Solara), men
tre il ramo dei de Curtapellibus, oltre alla sua sede occasionale a Modena (fino 
al 1306/14), risiedette a Nonantola stessa fino al 1323.1 filii Ugonis Alberici e 
i de Bulgaris - die provenienza longobarda e di rango capitaneale, discendenti 
di una delle famiglie vassallatiche più importanti della Contessa Matilde -
divennero per l'università nascente di particolare importanza, in quanto pro
dussero due dei „quattuor doctores", e cioè Ugo Alberici e Bulgarus. Con ciò 
oltre ai primi rapporti del giurista Irnerio con la Contessa Matilde e con una 
possibile scuola giuridica nonantolana, ora si stabilisce un rapporto concreto 
fra questi „doctores legum" e Nonantola, che accresce in modo inaspettato 
l'ipotesi di una scuola giuridica ivi operante. 

)5 Ficker, Forschungen (wie Anm. 161), hier Bd. III, S. 128f.; nach R Classen, 
Studium und Gesellschaft im Mittelalter; Schriften der Monumenta Germa-
niae Historica 29 (Hg. J. Fried), Stuttgart 1983, S. 90 verdient diese Theorie 
auch heute noch Beachtung. 
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LAIENBEGRÄBNISSE AUF DEM KLOSTERFRIEDHOF 

Unedierte Mirakelberichte aus der Chronik von Casauria 

von 

HUBERT HOUBEN 

Joachim Wollasch zum 65. Geburtstag 

Die große Anziehungskraft der Klöster auf die Menschen des 
frühen und hohen Mittelalters drückt sich auch darin aus, daß viele 
Laien auf den Klosterfriedhöfen bestattet werden wollten. Dadurch 
erhofften sie sich einen doppelten Vorteil: Teilhabe einerseits an dem 
liturgischen, mit sozialkaritativen Leistungen verbundenen Gebetsge
denken der Mönche, andererseits an den heilbringenden Kräften, die 
man den in den Klosterkirchen aufbewahrten Reliquien zuschrieb, 
Joachim Wollasch hat in grundlegenden Studien auf die große Anzie
hungskraft des Totengedenkens in Cluny und anderen geistlichen In
stitutionen hingewiesen und die enge Verbindung von liturgischen 
und sozialkaritativen Leistungen* unterstrichen.1 

1 J. Wollasch, Mönchtum des Mittelalters zwischen Kirche und Welt, Münster-
sche Mittelalter-Schriften 7, München 1973; ders., Gemeinschaftsbewußtsein 
und soziale Leistung im Mittelalter, Frühmittelalterliche Studien 9 (1975) 
S. 268-286; ders., Totengedenken im Reformmönchtum, in: R. Kottje-
H. Maurer (Hg.), Monastische Reformen im 9. und 10. Jahrhundert, Vorträge 
und Forschungen 38, Sigmaringen 1989, S. 147-166. - Für Lit. zu den Reli
quien s. B. Schwineköper , Reliquien, in: Handwörterbuch der deutschen 
Rechtsgeschichte, hg. v. A. Erler-E. Kaufmann, 4, Berlin 1987, Sp. 885-892; 
J. Engemann u.a., Begräbnis, Begräbnissitten, in: Lexikon des Mittelalters 
1, München-Zürich 1977-1980, Sp. 1804-1808. 
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In Süditalien kam es um 1100 „zu einem regelrechten Ansturm 
der Laien auf ein Klosterbegräbnis",2 wie aus den Chroniken der Ab
teien Subiaco und Casauria hervorgeht. Während der Chronist von 
Subiaco nur von Bestrebungen von Adeligen (vicini et longinqui no-
biles) nach einer Bestattung auf dem Klosterfriedhof berichtet,3 er
zählt sein Kollege aus S, demente a Casauria, daß im Abruzzenklo-
ster am Pescara nach der Einweihung der neuen Basilika durch Abt 
Grimoald um 1105 nicht nur die Adeligen der Umgebung, sondern 
auch die Angehörigen niederer sozialer Schichten (omnes de circum-
adiacentibus castellis tarn maiores quam minimi) ihre letzte Ruhe 
auf dem Klosterfriedhof fanden.4 Da in der bisher einzigen, im 
18. Jahrhundert von Ludovico Antonio Muratori besorgten Edition der 
Chronik von Casauria nichts näheres über diese Laienbegräbnisse zu 
lesen ist, mußte bisher offen bleiben, ob „man hier den Verfasser der 
Klostergeschichte, zu dessen Zeiten (vor 1182) jener Brauch bereits 
der Erinnerung angehörte (erat tunc temporis), wörtlich nehmen 
darf'.5 

2 H. Dormeier, Montecassino und die Laien im 11. und 12. Jahrhundert. Mit 
einem einleitenden Beitrag: Zur Geschichte Montecassinos im 11. und 
12. Jahrhundert von H. Hoffmann, Schriften der MGH 27, Stuttgart 1979, 
S. 156. 

3 Chronicon Sublacense, ed. R Morghen, Rerum italicarum Scriptores, Nuova 
Ed. XXIV, 6, Bologna 1927, S. 18: Abt Johannes V. (1065/1069-1121) läßt, 
amore patris Benedirti ductus, seine Verwandten auf dem Klosterfriedhof 
beisetzen. Ex eo ceperunt vicini et longinqui nobiles ibidem querere sepul-
turas quod antea non erat. - In Cluny ist dieses Phänomen bereits früher, 
d.h. z.Zt Abt Odüos (993-1048) zu beachten: s. D. Po eck, Laienbegräbnisse 
in Cluny, Frühmittelalterliche Studien 15 (1981) S. 68-179, bes. S. 122ff. -
Im Jahre 1124 (März 24) verlieh Papst CalixtIL dem Kloster Zwiefalten das 
Recht, auswärtige Laien auf dem Klosterfriedhof zu bestatten: Ortlieb, Zwie-
faltener Chronik, hg. v. L. Wallach-K. O. Müller, Schwäbische Chroniken 
der Stauferzeit 2, Stuttgart-Berlin 1941, ND Sigmaringen 1978, S. 61 ff., 64 f. 

4 Chronicon Casauriense auctore Johannes Berardi, ed. L. A. Muratori, Rerum 
italicarum scriptores II 2, Mailand 1726, Sp. 775-1018, hier Sp. 877: erat tunc 
temporis consuetudo et> ut veracius dicam, religiosa devotio, ut omnes de 
circumadiacentibus castellis, tarn maiores quam minimi, ob reverentiam 
gloriosi martyris in cimiterio b. Clementis ex hoc mundo transeuntes sepe-
lirentur. 

5 Dormeier, Montecassino, S. 155. 
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Die von Alessandro Pratesi vorbereitete Neuedition der Chronik 
steht noch aus, aber das 1982 hergestellte Faksimile des Originals 
der in Paris aufbewahrten Chartularchronik6 ermöglicht eine direkte 
Kontrolle des Textes. Im Falle des oben erwähnten Passus über die 
Laienbegräbnisse stellt sich heraus, daß der zitierte Satz nicht, wie 
es nach Muratoris Edition scheint, isoliert dasteht, sondern aus der 
Einleitung zweier in die Chronik eingearbeiteter Mirakelberichte 
stammt, die der Editor des 18. Jahrhunderts offensichtlich nicht für 
editionswürdig hielt und daher stillschweigend wegließ.7 

Die Wundergeschichten haben die Funktion, die Bedeutung der 
in Casauria aufbewahrten Reliquien des heiligen Clemens zu unter
streichen und folgen daher nicht zufällig im Anschluß an den Bericht 
über die 1104 vom Kardinal Augustinus vorgenommenen Rekognition 
dieser Reliquien.8 

Die beiden Erzählungen unterscheiden sich in Umfang und Auf
bau. Gemeinsam ist ihnen, daß sie ihren Ausgangspunkt nehmen von 
der Schwierigkeit, den Fluß Pescara zu überqueren, um nach Casauria 
zu gelangen. Nach Herbert Zielinski ist aber „die angebliche Insellage 
des Klosters [...] mit den heutigen geographischen Gegebenheiten, 

6 Über instrumentorum seu chronicorum monasterii Casauriensis. Codicem 
Parisinum Latinum 5411 quam simillime expressum edidimus, Amministra
zione provinciale dell'Aquilla. Comitato per il V° centenario della introduzione 
della stampa in Abruzzo 1482-1982, Beilage: Il „Chronicon Casauriense", Vor
wort v. A. Pra tes i , L'Aquila 1982. Zu den süditalienischen Chartularchroni-
ken vgl. H. H off mann, Chronik und Urkunde in Montecassino, QFIAB 51 
(1971) S. 93-296, hier S. 93 f. Zu Chartular und Chronik in Venosa s. jetzt 
H. Houben, Die Abtei Venosa und das Mönchtum im normannisch-stau-
fischen Süditalien, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 
80, Tübingen 1995, S. 121 ff. 

7 S. unten Anhang. 
8 Chronicon, ed Muratori, Sp. 876; Liber instrumentorum fol 240v. Vgl. Italia 

Pontificia 4: Umbria, Picenum, Marsia, hg. v. P. F. Kehr, Berlin 1909, ND Berlin 
1961. Zum Kardinalpriester Augustinus von SS. Quattro Coronati s. R. Hüls, 
Kardinäle, Klerus und Kirchen Roms 1049-1130, Bibliothek des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom 48, Tübingen 1977, S. 203. - Die in der Chronik 
(Sp. 872) erwähnte Exemtion der Abtei (It. Pont. 4 S. 301 Nr. 4) ist eine Erfin
dung des Chronisten: s. A. Pra tes i , L'abbazia di Casauria e il suo cartulario, 
Bull, della Deputazione abruzzese di Storia patria 71 (1981) S. 25-45, hier 
S. 43 ff. Die Exemtion erfolgte erst 1159 März 14 (It. Pont. 4, S. 303 Nr. 13). 
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wie sie im wesentlichen auch schon im 9. Jahrhundert bestanden ha
ben dürften, nicht zu vereinbaren [...]. Grundlage der angeblichen In
sellage war [...] der Ortsname Insula ari der Stelle, wo das Kloster 
gebaut wurde. Solche Toponyme lassen sich vielerorts noch heute in 
Italien in der Nähe von Flüssen in wasserreicher Landschaft nachwei
sen, ohne daß dabei von einer wirklichen Insellage die Rede sein 
könnte. Die Bedeutung der Pescarabrücke für das Kloster [...] resul
tiert wahrscheinlich aus der Tatsache, daß die Via Claudia Valeria an 
dem Casauria gegenüberliegenden Pescara-Ufer vorbeiführte und der 
Fluß sich zwischen Kloster und Straße tief ins Gelände eingeschnitten 
hat",9 Eine endgültige Klärung dieser Frage wird wohl erst nach ent
sprechenden, leider bisher ausstehenden archäologischen Untersu
chungen möglich sein. Zahlreiche Stellen der Chronik handeln aber 
von den Schwierigkeiten der Flußüberschreitung.10 

Der erste der beiden Mirakelberichte besteht nur aus wenigen 
Sätzen. Er handelt von einem Hörigen des Klosters (homo de servis 
ecclesie), der nicht nur die Mönche und die Bewohner von Casauria 
(fratres et habitatores insule) bedrängte, sondern dem es auch, im 
Unterschied zu anderen Laien, gleichgültig war, ob er auf dem Kloster
friedhof oder anderswo begraben wurde. Der heilige Clemens be
strafte ihn dafür nach seinem Tode damit, daß er seine Leiche beim 
Übergang über den Pescara in den Fluß fallen ließ. Auf diese Weise 
verhinderte er, daß der ungläubige Übeltäter in den Genuß der benefi
cia et orationes kam, die den auf dem Klosterfriedhof bestatteten 
Gläubigen zuteil wurden. Der Chronist erwähnt bei dieser Gelegen-

H. Zie lins ki, Zu den Gründungsurkunden Kaiser Ludwigs III. für das Kloster 
Casauria, in: Fälschungen im Mittelalter. Internationaler Kongreß der MGH 
München, 16.-19. Sept. 1986, Teil IV: Diplomatische Fälschungen (II), Schrif
ten der MGH 33, IV, Hannover 1988, S. 67-96, hier S. 82 Anm. 61. 
Vgl. z.B. Chronicon, ed. Muratori, Sp. 841: Quid facerent? hostes erant in 
capite a quibus circumvaüabantur undique, nee eis erat facultas si possent 
aut vellent insulam egredi, quia pontem subverterant et in locis opportunis 
insidias posuerant Uli, qui castella ecclesiae pervasa tenebant Ebd. Sp. 842: 
Verum etiam pontem, qui multum necessarius est ibi, eo quod terribilis 
sit aqua ad transmeandum, ab illa hora nunquam firmiter potuit habere 
predictum monasterium, sed quasi in carcere quotidie stamus, et cum 
grandi miseria pertransimus aquam et multi moriuntur ibi propter pericu-
lum vadationis. 



68 HUBERT HOUBEN 

heit, daß es damals keine Brücke über den Pescara gab11 und daß die 
Toten deshalb von ihren Angehörigen auf einem Brett, einer Planke 
(tabula), über den Fluß hinübergebracht werden mußten. 

Der zweite Mirakelbericht ist ausführlicher und größtenteils in 
Dialogform gestaltet. Er handelt von zwei jungen Männern, die die 
Aufgabe hatten, die Pferde ihrer Herren, d. h. der Adelsfamilie Sanso, 
zu weiden. Dabei begingen sie aber zahlreiche schwere Diebstähle. 
Eines Tages kamen sie in die Nähe des Ortes, wo ein über den Fluß 
Pescara gelegter Balken von einem Fuß (ca. 30 cm) Breite es ermög
lichte, auf allerdings nicht ganz ungefährliche Weise, die Abtei zu er
reichen. Nachdem sie bereits die ganze Gegend ausgeplündert hatten 
und ihre Beute aufgezehrt hatten, machte der eine der beiden den 
Vorschlag, sich nun an die reichen Früchte und fetten Tiere der Her
den der Clemensabtei heranzumachen. Der andere lehnte dies jedoch 
ab und warnte davor, sich an den Gütern des heiligen Clemens zu 
vergreifen; der Heilige sei doch ihr Herr und sei ihren Vätern, wenn 
sie ihn in Gefahren angerufen hätten, stets zu Hilfe gekommen. 

Der erstere ließ sich aber davon nicht beeindrucken, sondern 
erklärte, daß er nicht an die Existenz des Heiligen glaube. Wie könne 
dieser, so seine Argumentation, in der Klosterkirche ruhen, wenn man 

11 Die vorher in der Chronik bezeugte Brücke (s. z.B. Chronicon, ed Muratori, 
Sp.841f., 845) war wohl der zwischen 1076 und 1078 von Hugo Maumouzet 
verübten Zerstörung des Klosters zum Opfer gefallen, zu Hugo s. L. Gatto, 
Ugo Maumouzet, conte di Manopello, normanno d'Abruzzo, in: Studi sul Me
dioevo cristiano offerti a Raffaello Morghen per il 90. anniversario delllst. 
Storico Italiano (1883-1973), 1, Studi storici 83-87, Rom 1974 S. 355-373. 
Die Chronologie der Chronik bedarf einer Klärung: RCha landon , Histoire 
de la domination normande en Italie et en Sicile, Paris 1907, ND New York 
1960, 1, S. 249 gibt als Datum der Zerstörung des Klosters ca. 1076 an, wäh
rend L. Fell er, Casaux et castra dans les Abruzzes: San Salvatore a Maiella 
et San demente a Casauria (Xle-XIIIe siècles), Mélanges de l'École Fran-
caise de Rome MA TM 97 (1985) S. 145-182, hier S. 158 f. sich für 1078 ent
scheidet, ohne dieses Datum näher zu begründen. In der Chronik wird als 
Zeitpunkt der Zerstörung angegeben „in tempore Transmundi abbatis S. Cle-
mentis et S. Pelini episcopi" (Chronicon, ed. Muratori, Sp. 866), d.h. 1073-
1080. Die letzten vorgehenden datierten Angaben sind von 1076-1079. Nach 
der Zerstörung folgt die Erwähnung der 1080 erfolgten Wahl des Abtes Adam 
(ebd. Sp. 867). 
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doch lese, daß er in den Tiefen des Meeres den Tode gefunden habe? 
Wer habe ihn von dort hervorgeholt und hierher gebracht? 

Der andere ließ sich aber nicht von seinem Glauben abbringen, 
sondern verwies darauf, daß auch ihre Väter und diejenigen, die in 
der Nähe des Klosters bestattet seien, daran glaubten. Wenn sie also 
ebenfalls dort begraben werden wollten, sei es besser, den Heiligen 
nicht zu beleidigen und seinen Zorn und seine Rache herauszufor
dern. 

Der erstere, vom Chronist als „ungläubiger Jüngling" bezeichnet, 
war aber noch nicht überzeugt und schlug vor, den Heiligen auf die 
Probe zu stellen. Da sein Gefährte behauptete, der heilige Clemens, 
der einst im Meer ertrunken sei, ruhe in der Basilika auf der Klosterin
sel, er aber das Gegenteil behaupte, könne man auf diese Weise fest
stellen, wer Recht habe. Wenn sein Gefährte auf dem über den Fluß 
gelegten Balken zweimal freihändig und mit verbundenen Augen den 
Pescara überquere, werde er an das, was er über den Heiligen gesagt 
hatte, glauben. 

Der „gläubige Jüngling" war einverstanden, obwohl er einge
stand, man dürfe Gott nicht versuchen; aber um den Ungläubigen zu 
überzeugen, sei wohl eine Ausnahme möglich. Tatsächlich gelang ihm 
das Wagnis, wobei der Heilige ihn unsichtbar an der Hand führte. 

Der Ungläubige war aber immer noch nicht überzeugt. Es sei 
nicht sicher, daß es sich hier wirklich um eine Intervention des Heili
gen handele. Es könne auch nur Übung und Geschicklichkeit sein! 
Überzeugt, daß er dies ohne Hilfe des Heiligen nachmachen könne, 
ließ er sich ebenfalls die Augen verbinden und versuchte, das Kunst
stück nachzuahmen. Dabei stürzte er aber prompt in den reißenden 
Fluß. 

Als sein Gefährte dies sah, riß er sich vor Verzweiflung die 
Haare aus, zerkratzte sich das Gesicht und zerriß seine Kleidung. Wei
nend rief er den Heiligen um Hilfe an: er solle seinen Gefährten retten, 
denn er habe ihn dazu angestiftet und wolle nicht seinen Tod auf dem 
Gewissen haben. Da griff tatsächlich eine unsichtbare Hand ein, zog 
ihn aus dem reißenden Fluß heraus und schleuderte ihn an das ret
tende Ufer. 

Inzwischen waren die Bauern, die auf den angrenzenden Äckern 
arbeiteten, vom Geschrei seines Gefährten angelockt herbeigeeilt. Sie 
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sahen den Halbtoten und wollten wissen, was passiert sei. Nachdem 
dieser sich übergeben und viel Wasser gespuckt hatte, berichtete er, 
daß der heilige Clemens ihn vor dem Ertrinken gerettet habe. Jetzt 
sei er von dessen Existenz auf der Klosterinsel überzeugt. Der Heilige 
habe ihm schwere Vorwürfe gemacht, sowohl wegen seiner Ungläu-
bigkeit als auch weil er es gewagt hatte, sich am Klostergut zu vergrei
fen: „Wie könnt ihr es wagen", habe dieser ihm gesagt, „den Ort zu 
beleidigen, an dem auf meinem Friedhof und bei meinem Heiligtum 
eure Väter begraben sind? Wie könnt ihr euch an den Gütern vergrei
fen, die zum Unterhalt der Mönche und derjenigen dienen, die unsere 
Schüler und Kapläne sind und für uns täglich den Gottesdienst 
feiern?"12 

Am Ende habe ihn der Heilige mit einem Fußtritt ans Ufer beför
dert und ihm gesagt, er habe seine Rettung nur seinem Gefährten zu 
verdanken, der ihn um Hilfe angerufen habe. 

Das Wunder habe einen großen Eindruck auf die Bevölkerung 
gemacht. Da solche Mirakel damals oft vorgekommen seien, habe der 
Abt Grimoald (1097-ca. 1112) es vorgezogen, die Einkünfte der Kir
che und die frommen Schenkungen nicht an seine Verwandten zu ver
teilen, sondern zur Zierde der Kirche zu verwenden. 

Die große Anziehungskraft der Benediktinerklöster auf die 
Laien, wie sie aus den Mirakelberichten hervorgeht, ging aber im 
Laufe des 12. Jahrhunderts zurück. Die sich auf den Abbatiat Gri-
moalds beziehenden Worte des Chronisten (Erat lune temporis con-
suetudo ...) darf man wohl so verstehen, daß die Laienbegräbnisse 
auf der Klosterinsel zu seiner Zeit (vor 1182) bereits der Vergangen
heit angehörten.13 

12 Ganz ähnlich ist die Formulierung in der Klosterchronik von Venosa, in der 
von einer Erscheinung Robert Guiscards berichtet wird, in der dieser den 
Mönchen (ipsi, cuius fratres sunt cappellani, qui quotidie divina persol-
vunt officia) die Vernachlässigung seines Wohltätergedächtnisses vorwirft: 
Houben (wie Anm. 6) S. 441. Vgl. auch ders., Roberto il Guiscardo e il mo
nachesimo, Benedictina 32 (1985) S. 495-520, ND in: ders., Medioevo mona
stico meridionale, Nuovo Medioevo 32, Neapel 1987, S. 109-127. 

13 In der Abtei Montevergine (Mercogliano, Prov. Avellino) war der Wunsch der 
Laien nach einem Klosterbegräbnis noch Ende des 13. Jh. lebendig: vgl. 
R. Brentano, Two Churches. England and Italy in the thirteenth Century, 
Princeton 1968, S.251f. 
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ANHANG 

Paris, Bibl Nat. ms. lat 5411, fol. 241r-242r. Faksimile s.o. Anm. 6. Unediert. 

In castello vicino insule, quod Bittorritum1 vocabatur, erat quidam 
homo de servis ecclesie nomine ********a, qui falsa specie serviens monaste-
rio fratres et habitatores insule, quacumque occasione quibuscumque modis 
poterat, persequebatur. Eratb tunc temporis2 consuetudo et, ut veracius di-
cam, religiosa devotio, ut omnes de circumadiacentibus castellis, tarn maiores 
quam minimi, ob reverentiam gloriosi martyris in cynüterio beati Clementis 
ex hoc mundo transeuntes sepelirenturb. Et quia pons non erat in insula, su
per quem transirent portantes funera, quedam tabula super flumen ponebatur, 
super quam defuncti cadaver a viventibus transferebatur. Contigit, ut ille, de 
quo paulo superius locuti fuimus, ad sepeliendum portaretur, et quia vivens 
multotiens dixerat, quia non curabat, si in cymiterio prefati monasterii non 
tumularetur, immo dicebat, nil prodesse sibi et aliis beati Clementi merita, 
quia circum eum sepeliebantur, dum esset positus in tabula et a viventibus 
magna cautela teneretur, in medio aque subito tabula versa, corpus ad una 
demersit, quod postea a nullo hominum repperiri potuit. In quo patuit, quia 
ille, quem sepe contempsit et cui multotiens dum servis suis detraheret et eos 
blasphemando confunderet, detrahebat consortem in suo cimiterio et partici-
pem beneficiorum et orationum fieri non volebat. 

Item illud miraculum experitionis, quod duobus iuvenibus inter se 
de corpore beati Clementis altercantibus accidit, silentio non est pretereun-
dum. 

Erant quippe de militari genere duo iam virilis etatis pueri commorantes 
in stationibus, quas habebant in planitie secus flumen Piscar(ie),3 videlicet 
infra pertinentias duorum oppidorum Castellionis4 et Olivule,5 quibus adhuc 

a Platz für Namen (ca. 8 Buchstaben) freigelassen. 
b Ed. Muratori Sp. 877 

1 Vittorito (Prov. LAquila), nordwestl. von Sulmona. 
2 Um 1105. 
3 Fluß Pescara. 
4 Castiglione a Casauria (Prov. Pescara), 3 km westl. von S. demente a Ca-

sauria. 
5 Castiglione Messer Raimondo (von Olivola) (Prov. Teramo), nördl. von 

Penne. 
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illa progenies, que dicitur Sansonesca,6 dominabatur. Ibi siquidem in custo-
diam et pastum equorum dominorum suorum herbatico tempore commane-
bant Qui, ut sibi et equis escas perquirerent, usquequaque discurrebant et per 
circuitus terrarum de laboribus, animalibus ac ceteris edilibus rebus gravia 
furtes gravesque rapinas aiebant. 

Quadam nempe die contigit, ipsos iuxta Piscar(iam) ambulare et de 
rapinis suis pariter confabulai!, donec pervenirent ad locum, in quo latitudinis 
erat pedis unius pontanaria trabes aptata et fluvio superposita, ut per eam 
quamvis difficiles tarnen necessarii monasterio transitus haberentur. Collo-
quentibus itaque mutuo de talibus, continuo inter eoas est huiuscemodi nata 
contentio: 

Unus siquidem ipsorum inquit ad alterum: „Cum per cuncta fere loca 
istius regionis rapuerimus, iam escis actenus habitis defìcientibus, restat, ut 
de uberrimis frugibus terre sancti Clementis et eius crassis animalibus gregum 
pro nobis et equis nostris accipiamus," 

Corripuit eum alter iuvenis dicens: „Noli, miser, id dicere, ut umquam 
de rebus sancti Clementis tam audacter contingamus. Est enim dominus no-
ster et patres nostri speraverunt in eum dicentes, quia quotiens aliquid incur-
rebant periculum, protinus Clemens invocatus oportunum eis prebebat auxi-
lium." 

Indignatus ad hec ille iuvenis indevotus dixit: „Tu miserior es me, qui 
pro vanis verbis insanis et credisc, sanctum dementem ista sentire et de tali
bus curare, tanquam si manducet sicut nos, qui vivimus." 

Respondit devotus iuvenis: „Immo sentit et percutit malefactores suos 
et etiam de suis fidelibus curat et super bonis eorum vigilat et ecclesiam 
suam, quam videmus, in qua ipse gloriosus requiescit, custodit et magnifice 
defendit sicut unus ex potentissimis celi principibus." 

Kursus indevotus: „Cum legatur, quod in mare fuerit mersus et pro-
fundum maris eum acceperit, quomodo nosti, quod in hac ecclesia requiescat? 
Quis inde traxit eum et attulit hic? Ego quidem illum dementem, qui fuit in 
mari necatus, nequaquam hic credo iacere." 

„Ego credo", respondit alter, „quia crediderunt patres nostri et eorum, 
qui tumulati iacent ibidem, precedens exenplumd imitor. Unde, si nos in sepul-

c i korrigiert aus e. 
d So statt exemplum. 

6 Zum Geschlecht der Sanso (de Petra Iniqua) vgl. E. Cuozzo, Catalogus 
baronum. Commentario, Fonti per la storia d'Italia 101**, Rom 1984, 
§ 1068, 1190. 
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chris patrum nostrorum sepeliri cupimus, debemus non offendere beatum 
dementem, apud quem parentes nostri usque ad finem mundi iacebunt. In-
super timeo, ne, si domum eius leserimus, vindicte iudicium sentiamus; plures 
enim, ut fertur, iam experti sunt eiusdem martyris iram et ultionem etiam in 
hoc seculo." 

Ad hec ille iuvenis indevotus inquit: „Cur non probamus, utrum tu dicas 
verum an ego mentiar? Experiri possumus, quis nostrum dicat verius." 

„Qua probatione", respondit alter, „vel quo experimento?" 
Et ille: „Quia tu dicis, sanctum dementem quondam in mari necatum 

in huius insule, quam videmus, basilica requiescere, et ego dico, non esse 
verum, cum tu dicas sic et ego non, experiri possumus hoc modo: Ecce 
lignum, quod superiacet fluvio, et aliquid manutenulum non est ibi, si non ut 
de mappula, qua cingor, involvam caput et faciem tuam; et tectis oculis tu per 
ipsum lignum curre contra et de contra recurre citra me; et si post hos duos 
cursus absque impedimento illesus evaseris, tunc erit apud me sicut apud te 
credibile, quia sanctus Clemens hic requiescit et veraciter ea sunt de eo, que 
asseris." 

Devotus iuvenis respondit: „Confido de beato Clemente domino meo, 
qui, si contigerit, me transire non solum per hoc lignum verum et per pro-
fundum validissimarum aquarum istarum sic dementia sua mantenebit me, ut 
non peream." Et inclinans caput adiecit: „Fac ut dicis et tege oculos meos! 
Licet enim non debeamus Deum temptare, tarnen, ut tu non sis incredulis 
et amplius tanto martyri non obloquaris, postquam eum fùeris expertus hic 
quiescentem, ego per virtutem et auxilium eius per pontariame istam fiducia-
liter transibo." 

Tessit igitur ille vultum et faciem eius, ut non videret et ait ei: „Vade iam 
quia nunc verum experiemur, et hodie apparebit sancti Clementis potentia." 

Scandit itaque trabem in signo crucis devotus puer et per eam indeclina-
biliter currens in alteram partem fluminis videlicet de vertice in verticem ligni 
eiusdem. Et rursus inde celeri et inoffenso pede recurrens ad socium, per 
quem tarn temerarium experimentum ei fuerat obiectum, manutenente illum 
beato Clemente, ab eodem auso periculoso mirabiliter et victoriose fit abso-
lutus. 

Cepit demum insultare college suo dicens: „Credis modo hunc esse lo-
cum requietionis beati Clementis, an de hoc, quod es expertus, adhuc dubitas? 
Quandoque antique opinioni maiorum noluisti, saltim iam viso miraculo te 
convenit acquiescere." 

e So statt pontanariam. 
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At ille: „Acquiescerem utique, nisi suspicarer, quod non alicuius sancti 
iuvamine, sed tua solummodo consuetudine vel accidentia per lignum cucurri-
sti. Solitum est enim et multotiens accidit, quod ea, que cotidiano intuitu pro-
spectamus, postea licet non corporeis mortualibus tarnen oculis intuemur, 
quia lapides et ugna, que indesinenter aspicimus per oculos carnis respectans 
ea clausis oculis etiam per intuitus cordis, et ideo usus, qui cuncta docet, non 
virtus sancti Clementis direxit gressus tuos, ut sic expedite pertransires. Nam 
et ego, si eodem velamine faciem et oculos meos texeris, cum non si in viribus 
et in scientia natandi et per aquas eundi te inpotentior flumen ut tu similiter 
pertransibo." 

Igitur post multam altercationem fecit ille sibi faciem velare et oculos 
suos obtegere; demum supradictam trabem audacter ingressus, cum per eam 
conaretur tendere contra et fere circa medium eius applicaret, repente inclina-
tus ad levam, ubi maior fluminis impetus erat, cecidit et ab aquis rapidissimis 
similiter et profundissimis tanquam absortus cepit inter eas iam non apparere. 

Alter autem predictus puer, qui stabat in litore, prospecto sodalis preci-
pitio, cum cerneret eius periculum, primum sibimet capillos trahere, faciem 
unguibus discerpere vestes quoque scindere est aggressus, postmodum cepit 
secus flumen currere, ut videret, quod accideret ei; qui nimirum currendo 
fortiter eiulabat et plorans taliter vociferabat: „Heu, heu, domine meus beate 
Clemens succurre! Succurre beate Clemens, quia modo instinctu periit homo 
iste! Ego eum incitavi. Clementer ei auxiliare, ut ego non videar reus necis 
hominis istius!" 

Ille vero, qui mersus erat, in quandam fluminis altitudinem longo tractu 
defluxit ibique in medio aquarum retentus inter fluctus periclitari videbatur, 
nam cum fluctibus esset rotatus et circumdatus, quia frequenter super eum 
inundabant, modo in profundo vallabatur, modo super aquas relevabatur, quot 
mersiones sustinebat, tot mortes patiebatur. 

Cumque diu sic inter aquas flüctuaretur, ecce subito quedam inmanes 
unde in altum illum levantes et vehementer in eundem inpegentes proiecerunt 
eum divinitus in litore loco videlicet, quo socius eius eum currendo prevene-
rat et ubi pro eo fortiter vociferebat. Cuius vox clamoris cum ab hominibus, 
qui in proximis agris ad laborandum stabant, audiretur, concurrentes et inve-
nientes hominem ibidem iacentem et fere in extremis agentem percuntaban-
tur, quid hoc fuisset 

Cumque responderetur eis, ille protinus vertens se in latem cepit 
vomere. Cum autem vomuisset multam aquam, ilico surrexit incolumis et 
loquens ad coilegam dixit: „Nunc cognovi meo periculo, quia dominus noster 
beatus Clemens est hic", et conversus ad ceteros circumastantes adiecit: „O 
boni homines, vera loquor. Ego cum pergerem in fluctibus, vidi beatum Cle-
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mentem super aquas ambulantem vultu et vestitu micantem, qui cum veniret 
et staret penes me et quasi arridens meo periculo et mee fluctuationi inculpe-
bat me dicens: ,Infelix, non tua tibi sufficiebat infidelitas et incredulitas? 
Quare presupersisti temptare Deum, ut sic perires?' Ego vero quia volebam 
vestigiis eius inherere, repellebar et inpediebar ab undis et mergebar in pro
fondo et quotiens de profundo super aquas reveebar, totiens mihi loquebatur 
et talibus verbis me corripiebat: ,Miser, cur non credis, quiaf ego sim in domo 
mea? Sum quidem in ea et indesinenter illam inhabito, de qua fideles meos et 
infideles conspicio, ut secundum queg erga me operantur, eis in tempore suo 
retribuamh'. Ego autem cum vellem pedes eius tenere, fluctus me demerge-
bant. Cumque de profundo resurgerem, ille suam locutionem repetebat di
cens: ,Cum ego patres vestros habeam in cymiterio meo reconditos et in sanc-
tuario meo circa mecum sepultos, quomodo audetis offendere locum, in quo 
requiescimur, et diripere bona, de quibus sustentantur monachi et illi, qui sunt 
famuli et cappellani nostri et cotidie nobis divina celebrant?* Igitur ultima 
mersione cum in altu super aquas levaret, strictim tenui pedes eius, ille vero 
super undas ambulans traxit me ad litus; demum scandens in altum excussit 
me de pedibus suis et proiecit me in loco isto dicens: ,En reditus es socio 
tuo, quia fidelis meus est et modo pro te nimium exclamavit', et in hoc verbo 
ab oculis meis effugit." 

Homines vero tarn grande miraculum audientes maximo gaudio sunt 
repleti et Deum et beatum Clementem martyrem glorificantes tarn ipsi quam 
supradicti iuvenes, ubique terrarum et ad quoscumque poterant pervenire, 
devote seu mirabiliter hoc annuntiabant. 

Grimualdus1 abbas7 intuens hec* mirabilia suo tempore sepissime fieri, 
magis et magis proficiebat in timore Dei et quecumque ex redditibus ecclesie 
vel bonorum virorum largitione congregare poterat, non parentibus tribuebat, 
sed ad decus ecclesie in ornamentis et utensilibus expendebat. 

f q mit Abkürzungsstrich (waagerecht durchgestrichene Unterlänge). 
g q mit Abkürzungsstrich (waagerecht durchgestrichene Unterlänge). 
h Ursprünglich retribueram, dann er durch Rasur getilgt 
1 Grimoaldus Muratori. Ab hier ed. Muratori Sp. 877. 
j multa Muratori. 

11097-vor 1112? 
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RIASSUNTO 

Edizione e commento di due inediti racconti su miracoli contenuti nella 
cronaca dell'abbazia di S. Clemente a Casauria. I racconti riguardano il deside
rio dei laici di essere sepolti nel cimiterio dell'abbazia per essere partecipi 
delle beneficia et orationes dei monaci ed essere vicini alle reliquie di S. Cle
mente. Inoltre, testimoniano il fatto che dopo la consacrazione della nuova 
basilica, avvenuta verso il 1105, laici appartenenti a tutti i ceti sociali (omnes 
de circumadiacentibus casteUis tarn maiores quam minimi) furono qui se
polti. I racconti prendono lo spunto dalle difficoltà di attraversare il fiume 
Pescara per raggiungere il monastero. 



ARTIGIANI MESSINESI NEI SECOLI XIII E XIV* 

di 

ALDO MESSINA 

La conquista normanna della Sicilia cambiò il destino di un'oscura 
cittadina ai confini del mondo islamico quaTera Messina, riservandole 
il ruolo naturale di scalo marittimo primario tra Oriente bizantino ed 
arabo e Occidente latino. Il mirabile porto naturale che accoglieva 
l'arsenale regio, la posizione strategica nel Mediterraneo centrale, l'in
traprendenza di un ceto borghese di commercianti e di artigiani di 
vecchia o recente immigrazione,1 concorsero a trasformare la città 
nel secolo XII in un vivace emporio commerciale e a stimolare le 
attività artigiane. 

Una recente ricerca sui cognomi di mestiere nelle carte nor
manne di Sicilia2 documenta nel tardo sec. XII l'esercizio a Messina 
di alcune complesse manifatture nel campo della metallurgia, della 
concia e della lavorazione delle pelli e dell'industria fittile, testimo
nianze casuali di un più articolato panorama produttivo, che acquista 
contorni più chiari nel sec. XIII. 

* Per le abbreviazioni bibliografiche usate nelle note e nel Catalogo dei mestieri 
v. il relativo elenco alfabetico nell'Appendice, p. 86. Ricordando gli anni del
l'adolescenza a Messina, dedico questo lavoro ai Padri Salesiani del Dome
nico Savio e ai compagni di scuola e di giochi Totò Aversa e Nanni Sarpi, 
periti tragicamente ancor giovani. 

1 D. Abulafia, The Merchants of Messina: Levant Trade and Domestic Eco-
nomy, Papers of the British School at Rome 54 (1986) pp. 198-212. 

2 A. Messina, Uomini e mestieri della Sicilia normanna, QFIAB 73 (1993) 
pp. 19-51. 
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Messina dispone di alcuni cospicui fondi archivistici, apparte
nuti ad enti ecclesiastici - Cattedrale, S. Maria delle Moniali, S. Maria 
di Malfinò, S. Maria del Carmelo - ed accessibili in edizioni a 
stampa.3 Documentano a partire dall'ultimo ventennio del sec. XII la 
dinamica patrimoniale del ceto produttivo degli artigiani, che investe 
i propri guadagni nell'acquisto di case in città e di vigneti nelle fiu
mare dei dintorni. L'uso generalizzato nella pratica notarile del sec. 
XIII di registrare il mestiere ed il moltiplicarsi degli atti privati facili
tano, rispetto al secolo precedente, il lavoro di documentazione delle 
attività artigiane e della loro ubicazione nel tessuto urbano.4 

Stretta attorno al porto dalle alture incombenti e condizionata dal 
corso delle fiumare, la città murata medievale si estendeva tra il tor
rente Portalegni a Sud e il torrente Boccetta a Nord.5 Il nucleo più antico 
dell'insediamento urbano occupava l'imbocco del braccio ricurvo del 
porto. Era dominato dalla mole del castello normanno - il castrum ma-
ris, dove oggi è il palazzo della Dogana - ed accoglieva fondachi, ma
gazzini, l'arsenale regio e la giudecca. Vi erano insediate colonie com
merciali prestigiose. La contrata Magne Amalfìtanie all'imbocco del 
braccio del porto aveva accolto la diaspora amalfitana ed il flusso mi
gratorio campano.6 Dal 1116 Genova gestiva non lontano dal castello un 

3 Cf. le abbreviazioni: S, G, M, CI, C2, A. 
4 Messina non dispone di registri notarili dei secoli XIII e XIV. Più fortunata è 

la condizione documentaria di Palermo con notai dallo scorcio del sec. XIII, 
già utilizzati per lo studio dei mestieri, v. P. Corrao, Note sul lavoro salariato 
a Palermo nella prima metà del Trecento, Medio Evo. Saggi e Rassegne (Ca
gliari) 5 (1980) pp. 105-123; F. D'Angelo, Aspetti della vita economica e 
sociale palermitana alla fine del Duecento, Schede Medievali 4 (1983) pp. 84-
98; F. D'Angelo, Concia e conciatori nella Palermo del Duecento, Schede 
Medievali 6-7 (1984) pp. 111-126; R. M. Dentici Buccel la to , I mestieri 
della città. Palermo tra Due e Trecento, Travail et travailleurs en Europe au 
Moyen Àge et au début des temps modernes (Quebec 1986), Papers in Me-
diaeval Studies 13, Toronto 1991, pp. 103-145. 

5 Per la storia urbanistica di Messina v. A. Ioli Gigante, Messina, Le città nella 
storia d'Italia ed. Laterza, Bari 1980; M. G. Militi, Vicende urbane e uso dello 
spazio a Messina nel secolo XV, Nuovi Annali Facoltà di Magistero dell'Uni
versità di Messina 1 (1983) pp. 425-452. Sulla città nel tardo medioevo v. 
E. Pispisa, Messina nel Trecento. Politica, economia, società, Messina 1980. 

6 Cf. A 27 (contrada „maioris Amalfitane") (a. 1299); C2 407 (a. 1336) presso la 
chiesa di S. Agata, sulla cui ubicazione nel braccio ricurvo del porto v. P 396 
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„consolato" per marinai e mercanti genovesi di passaggio, disponeva di 
fondachi per lo stoccaggio delle merci e accudiva alla chiesa di S. Ca
taldo dei Genovesi.7 Una consistente colonia di Pisani è attestata dall'o
nomastica e dalla toponomastica viaria.8 Nel 1189 Pisa gestiva un pro
prio „consolato" e accudiva alla chiesa di S. Pietro dei Pisani.9 Precoce 
è anche la presenza dei Fiorentini, il cui quartiere confinava nella parte 
superiore(?) con la Cattedrale,10 mentre sporadica ed indicata solo da 
riscontri onomastici è la presenza di Lucchesi e Senesi.11 

e 1258 (a. 1178) („in Messana Ecclesiam S. Agathae de Pharo"). E* menzionata 
anche una „contrata parve Amalfitanie" (C2 216) (a. 1320). Sono frequenti i 
cognomi etnici di provenienza da Amalfi, Aversa, Capua, Montesarchio 
Ravello, Salerno, Sorrento. 

7 Per la presenza genovese a Messina v. D. Abulafia, Le due Italie, Napoli 
1991, pp. I l i , 281, 365. Più che una colonia sembra trattarsi di un semplice 
scalo commerciale. Non si ha notizia né di un quartiere né di una via dei 
Genovesi, mentre è attestato l'insediamento di un grosso nucleo familiare da 
Camogli („de Camulia"), che dà nome alla „ruga de Camulia". 

8 Le attestazioni onomastiche si collocano tra 1197 e 1308: „Ferrante Pisanus" 
(M 113), „Pisanus de Raynerio" (M 184), „Vivaldus Pisanus" (CI 62), „Guillel-
mus Pisanus" (M 189), „quondam Octaviani Pisani" (M 198), „quondam Roge-
rii Pisani" (CI 258), „magister Pisanus aurifex" (C2 47). Per la toponomastica 
viaria v. M 156 (a. 1239) „rugam Pisanorum", per la cui identificazione nei 
pressi della chiesa di S. Maria degli Alemanni v. L. Sciascia, Nascita di una 
famiglia: i Rosso di Messina, Clio 20, 3 (1984) p. 403. 

9 Sulla colonia pisana v. D. Abulafia, Le due Italie cit., pp. 68, 279-280, 365 
(„apud Messanam in hospitio consulum pisanorum Messane") e 366 („ecclesia 
sancti Petri in canniccio"). L'ospizio o loggia dei Pisani è menzionato ancora 
nel 1439 (A 91) nei pressi del convento dei Padri Domenicani, sulla cui ubica
zione v. nota 45. 

10 P 1288 (a. 1193) „in rua Florentinorum"; C2 136 (a. 1315) „in ruga Fiorentino-
rum"; C2 394 (a 1334) „in contrata Florentinorum"; S 129 (a. 1315) „in supe
riore parte Florentinorum ... juxta msyorem Ecclesiam Messanensem (= Cat
tedrale)". Per l'ubicazione vicino alla chiesa dell'Annunziata dei Catalani v. 
A. Ioli Gigante, Messina cit, p, 15. 

11 M 155 (a. 1239) „quondam Roberti Luccensis", „Guichiono Luccensi"; CI 164 
(a. 1266) „Campocius Luccensis, civis Messane"; S 115 (a. 1278) „Castracane 
quondam Rogerii Castracane et Rogerius filius ipsius Castracane ac filii eorum, 
socii, cives et mercatores Lucenses"; CI 49 = 55 (a. 1252) „Ego Leone Se-
ne(n)se testis"; A 25 (a. 1291) „Ugolino Senense"; v. anche CI 270 (a 1296) 
„Symon Tuscanus". Sulla immigrazione nell'Isola v. da ultimo G. Petral ia , 
Sui Toscani in Sicilia tra '200 e '300: la penetrazione sociale e il radicamento 



80 ALDO MESSINA 

La parte a monte della città - ad Ovest e a Nord della Catte
drale - era frutto di una urbanizzazione recente dovuta all'incre
mento demografico del sec. XIII ed era per questo detta nova urbs. 
Accoglieva anch'essa colonie straniere: quella andalusa, posta tra il 
quartiere pisano ed il porto12 e quella inglese, di cui non è chiara 
l'ubicazione.13 Aveva sviluppato un importante polo urbanistico nel
l'angolo Sud-Ovest attorno al colle del Tirane, dove iniziava il Dromo, 
la grande arteria stradale che collegava i casali suburbani lungo il 
litorale ionico verso Sud, e dove sorgeva il castello „nuovo" di età 
federiciana.14 

La struttura cosmopolita della città portuale era accentuata dal
l'insediamento di priorati delle più prestigiose istituzioni ecclesiasti
che di Terra Santa, che avevano eletto la città dello Stretto, per le 
sue favorevoli condizioni geografiche, come base di collegamento con 
l'Occidente e come retrovia della Crociata. I priorati sorsero nel sec. 
XII fuori le mura e contribuirono alla nascita di sobborghi popolosi e 
allo sviluppo di quartieri artigiani suburbani. Oltre il torrente Portale-
gni nella zona degli Orti della Maddalena erano i benedettini palesti
nesi di S. Maria Maddalena di Valle Giosafat.15 Più a valle erano i 
canonici regolari del S. Sepolcro di Gerusalemme con il priorato della 
S. Croce e ai cavalieri templari appartenevano terreni edificabili, già 
adibiti a cava di pietra.16 I Templari e i cavalieri teutonici avevano il 

nei ceti urbani, Commercio, finanza, funzione pubblica. Stranieri in Sicilia e 
Sardegna nei secoli XIII-XV, Europa Mediterranea Quaderno 3, Napoli 1989, 
pp. 129-218 e A. Romano, Stranieri e mercanti in Sicilia nei secoli XTV-XV, 
Cultura ed Istituzioni nella Sicilia Medievale e Moderna (Studi 2), Soveria 
Mannelli (Catanzaro) 1992, pp. 83-109. 

12 M 155-156 (a. 1239) fundicum situm in nova urbe Messane, in ruga de 
Indultis (= Andalusi) ... partem occidentalis ipsius /undici, que habet 
aspectum versus rugam Pisanorum ... versus maritimam et rugam Indul-
torum; CI 63 (a. 1253) apothecas ... sitas in nova urbe Messane, in ruga 
dieta de Indulcis contiguas muro civitatis et doane portis. 

13 CI 38 (a. 1246) „in nova urbe Messane in ruga Anglicorum". 
14 Sul Dromo v. AM I 374. Cf. CI 258 (a. 1296) „in contatta Dromi Messane 

subtus castellimi civitatis Messane" e G 150 (a. 1201). Sul castello federiciano 
di Messina v. AG 376 sgg. 

15 P 1134 sgg. Cf. L. T White, Il monachesimo latino nella Sicilia normanna, 
Catania 1984, p. 328 sgg. 

16 Per il priorato della Santa Croce v. P 1339 B „extra urbis moenia ad jactum 
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priorato dentro la città vecchia annesso rispettivamente alla chiesa di 
S. Marco „de Tempio" e a S. Maria Alemanna. 

Dalla parte opposta della città, oltre il torrente Boccetta dove 
oggi sono la Villa Mazzini e il palazzo della Prefettura, aveva trovato 
posto l'insediamento più prestigioso, quello degli Ospedalieri di 
S. Giovanni Battista di Gerusalemme, che fece da volano alla espan
sione urbanistica verso Nord fuori le mura, e concentrò la maggior 
parte delle imprese artigiane della città.171 benedettini palestinesi di 
S. Maria Latina occuparono un'area suburbana più a monte, non di
stante dal sito dove poi sorse il convento di S. Francesco.18 

Le colonie commerciali e i priorati palestinesi furono i focolai 
della latinizzazione di una città il cui vero volto era quello della grecità 
bizantina. Il monastero greco del S. Salvatore in lingua Phari, posto 
dalla dinastia normanna a capo del monachesimo grecofono della Si
cilia e della Calabria, tenne a lungo viva la fiaccola della grecità in 
Occidente.19 Greca era anche una istituzione destinata ad accogliere 
i pellegrini in transito verso la Terra Santa e appartenente al mona
stero di S. Caterina del Monte Sinai.20 

Mirabile miscuglio di tradizioni e genti diverse, Messina fece 
prosperare dentro le sue mura un ceto di imprenditori e di maestri 
artigiani la cui presenza si intuisce indirettamente attraverso la topo
nomastica urbana e le qualificazioni di mestiere nelle carte d'archivio. 

Soggetta a monopolio, l'industria delle armi era concentrata 
nella parte vecchia della città, presso il Castellammare. In età sveva 

balistae, prope Portam S. Antonii"; cf. L. T. White, op. cit, p. 357. Per i terreni 
dei Templari cf. CI 119 (a. 1259) „situm in fiumana Sancti Philippi extra por
tam Sancti Antonii Messane, qui nunc Perreria (= cava di pietre) vulgariter 
dicitur" (= pp. 120, 124). 
P929 sgg.; cf. L. T. White, op. cit, p. 367 sgg. Per il „burgus S. Iohannis" v. 
CI 186 (a. 1270), 248 (a. 1294), A 29 (a. 1304), C2 220 (a. 1320), 411 (a. 1336). 
P 1131 „hodie in Semita Dromi contra S. Francisci Conventum"; cf. L. T. 
White, op. cit., p. 352 sgg. 
M. B. Foti , Il monastero del S. mo Salvatore in lingua Phari. Proposte scritto-
rie e coscienza culturale, Messina 1989. 
P445 „haec ultima (= chiesa di S. Caterina) est hospitium Monachorum Mon-
tis Sinai de Arabia" cf. S. Caruso, Sul frammento di contratto messinese del 
Cod. Sinait. 517, Archivio Storico Siciliano (s. IV) 2 (1976), p. 3 sgg. (estr.); 
M. B. Foti , op. cit., p. 58 sg. 
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è attestata nel palazzo regio, oltre alla filatura e forse alla tessitura di 
tappeti,21 la produzione di baliste - grosse balestre fisse - , frecce 
per arco o balestra (fleckerius) e corazze (asbergerius), avviate anche 
ai mercati dell'Italia del Nord.22 Nella stessa zona, a ridosso delle 
mura urbiche, erano la contrata spatariorum e forse la ruga scuta-
riorum, specializzate nella produzione di spade e scudi.23 

Soggetta a monopolio era anche la cantieristica presso Farse-
naie regio adiacente al Castellammare. Vi lavoravano carpentieri, 
maestri d'ascia, calafati, cordaioli. Ad un cantiere navale posto fuori 
città nuova, oltre il torrente Boccetta prope maritimam, allude la 
ruga gallerariorum, abitata da addetti alla costruzione di galee. 

Nella zona a monte del torrente Portalegni, in cui si convogliava 
la viabilità extraurbana da Sud con la via regia del Dromo, erano inse
diate importanti attività artigiane. Nella contrata auripellariorum si 
eseguiva la doratura delle pelli, richieste per la manifattura calzatu
riera e la pelletteria femminile. In questa contrada è attiva anche una 
filatrix aurij che verosimilmente apprestava il filo per la tessitura di 
broccati. 

Il rinvenimento nel 1989 di una fornace medievale di tegole e 
vasellame acromo nell'area del Palazzo di Giustizia24 permette di ubi
care il quartiere dei vasai, cui allude una carta del 120125 concernente 
le case del vasaio Pietro Piccolo e del tegolaio Leone Arcoleo, e forse 
anche la contrata fornacium menzionata in una carta del 1253.26 Nei 
paraggi abitava anche il pentolaio Leone pignatarius. 

Nell'area residenziale di nuova urbanizzazione tra la Cattedrale 
ed il torrente Boccetta, era il quartiere degli orafi-argentieri {contrata 
aurificum) lungo la Via del fico, verosimilmente l'attuale via Argen
tieri. La frequenza delle attestazioni - 9 orafi nell'arco di 90 anni tra 
1243 e 1333 - in parte si spiega per la maggiore capacità rispetto ad 

21 AG 377 sg. 
22 D. Abulafia, Le due Italie cit., pp. 253-255, 279, 362-363, 366 ritiene che le 

corazze erano prodotte nell'Italia settentrionale. 
23 Per uno scudo commissionato ad una bottega messinese nel 1239 v. AG 382. 
24 G. Sci bona, Messina, Bibliografia topografica della colonizzazione greca in 

Italia e nelle isole tirreniche 10 (1992) p. 36. 
25 G 150. 
26 CI 68. 
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altri mestieri di apparire nelle documentazione scritta, ma anche per 
la presenza di importanti botteghe che lavoravano il metallo pregiato. 
Già attive nel sec. XII avevano fatto tesoro delle abilità tecniche degli 
argentieri arabi e greci27 e dei maestri smaltatori d'Occidente.28 Indi
cativo della pratica dell'argento battuto è il cognome o soprannome 
di mestiere Battiargenti, portato da un Guidone attivo nella prima 
metà del sec. XIII. In questa tecnica dovettero essere realizzate le 
trombe d'argento commissionate ad una bottega messinese nel 1240.29 

Nella stessa area residenziale e di non minore rilevanza econo
mica erano il quartiere e la via dei sellai. Ad una bottega di sellai 
messinesi Federico II nel 1239 commissionò sellam unam pulcram et 
competentem ad palafredum et aliam sellam ad dextrerium30, segno 
della qualità dell' artigianato messinese del cuoio. E' attestata anche 
la confezione di redini (frenarius) e di bardature (bardarius), sog
gette all'imposta bardariae. 

La maggiore concentrazione di imprese artigiane si riscontra nel 
sobborgo di S. Giovanni a Nord del torrente Boccetta. A ridosso delle 
mura urbiche correva la ruga fabrorum, nella quale lavoravano già 
nel tardo sec. XII artigiani specializzati nella produzione di posate da 
tavola e chiavi. Nel 1313 è ancora attestata la professione di coltelli
naio e una ruga de clavariis può riferirsi ad una produzione specializ
zata in serrature e chiavi. 

Su due argentieri attivi nel Messinese nella prima metà del sec. XII v. A. Mes
sina, Uomini e mestieri cit. a nota 2, pp. 29 sg. e 42. Per „aurifices" siciliani 
trapiantati (dal Messinese?) in Campania (Vietri, Dragonara) nel tardo sec. 
XI v. R. Licinio, Atti IX Giornate normanno-sveve (1989), Bari 1991, p. 170. 
E' presente a Messina tra XII e XIII secolo un folto gruppo di immigrati da 
Limoges, cui si potrebbe ascrivere l'introduzione in Sicilia della tecnica dello 
smalto „champlevé". Sullo scorcio del sec. XTV erano prodotti a Messina 
smalti traslucidi „ad modum Messanensium", cf. G. Bresc-Bautier , Artistes, 
patriciens et confréries. Production et consommation de l'oeuvre d'art à Pa-
lerme et en Sicile occidentale, Roma 1979, p. 131 sg. 
AG 377 sg. Coppe e bicchieri d'argento sono menzionati nel testamento del 
miles messinese Giovanni Guercio del 1294 (CI 247-250): ... vasa argentea 
et aurea tarn in cuppis quam in nappis et alia genera vasorum ...de predic-
tis vasis argenteis que prelegavit eidem uxori sue det unam cuppam et duos 
nappos predicto Raynaldo filio ... 
AG 381 sg. 
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Nel sobborgo di S. Giovanni era anche la contrada e la via dei 
bottai, la cui attività era stimolata dal porto. Il mestiere più florido 
sembra essere quello della concia e della manifattura delle pelli. Per 
le caratteristiche inquinanti era praticato fuori città e sfruttava le ac
que del torrente Giostra nei pressi dei bagni pubblici. All'ambiente 
dei conciatori messinesi allude già una carta greca del 1172, tra i cui 
sottoscrittori intervengono un Riccardo detto „della Conceria" e al
cuni addetti ai torchi idraulici per la follatura.31 Tra XIII e XIV sec. 
sono attestati 9 magistri indicati come conciatori o come addetti ai 
torchi idraulici (battifoUey patitarius). 

L'industria di trasformazione della pelle conciata interessava 
l'abbigliamento con indumenti in pelle confezionati da pellicciai (gun-
nura, sutor), la bardatura e i finimenti per cavallo e la manifattura 
calzaturiera, anche questa ubicata nel borgo di S. Giovanni nella Via 
dei calzolai. 

È poi documentata una serie di mestieri, di cui non è possibile 
localizzare l'ubicazione nel tessuto urbano. Afferenti alla sartoria 
sono quelli del frapperius e del frisarius, specializzati nella confe
zione di nastri e di frange per il decoro degli abiti. Alla richiesta di 
generi di lusso nella sartoria e nella pelletteria rimanda anche la pre
senza di una Via dei profumieri (ruga de lattaris) e la relativa diffu
sione del mestiere di speziale. Tra i mestieri comuni sono attestati 
quello del candelaio e quello del cordaio che confeziona reti per la 
caccia (cassarius) mentre di alta qualificazione era quello del mone-
tiere {siclarius), che doveva prestare la sua opera presso la zecca 
regia di Messina. 

Non si può concludere questa rassegna dei mestieri esercitati a 
Messina tra XIII e XTV sec, senza notare che manca qualsiasi riferi
mento all'esercizio di arti figurative, che sappiamo ben coltivate nella 
città dello Stretto in questi due secoli. Ad una scuola locale di mosai
cisti italo-greci si attribuiscono i frammenti musivi della chiesa di 
S. Gregorio conservati presso il Museo Regionale di Messina (sec. 
XIII), i mosaici absidali della Cattedrale distrutti nel 1943 (sec. XIV) 

CU 325. Erroneamente ho attribuito la carta ad un ate l ier di lanaioli o di 
conciapelli attivi nel casale messinese di Lardaria, v. A. Messina, Uomini e 
mestieri cit. a nota 2, pp. 23, 25 e 26. 
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e forse Ticona musiva della Crocifissione dei Musei Statali di Berlino 
acquistata in Sicilia. A questa stessa scuola Viktor Lazarev ha attri
buito anche le due icone mariane della National Gallery di Washing
ton, senza suscitare invero molti consensi.32 

Non vi è dubbio comunque che Messina abbia avuto ima propria 
produzione di arte sacra bizantina e sarebbe interessante sapere 
quanta parte abbia avuto, attraverso la fiorente colonia pisana, alla 
diffusione della „maniera greca" nelle botteghe toscane del Duecento. 

Modestissime sono anche le testimonianze concernenti l'edili
zia, di cui si conservano importanti esempi come la chiesa di S. Fran
cesco, S. Maria degli Alemanni, la Badiazza Interessante è il mestiere 
di maczonus, cioè di lapicida, esercitato da un magister lacobus 
Lombardus, il cui cognome è indicativo della provenienza dall'Italia 
settentrionale di queste maestranze specializzate nella decorazione ar
chitettonica. Questo mestiere di magister maczonus, era esercitato 
nel secolo XV dal padre del grande Antonello da Messina. 

32 V. Lazarev, Early Italo-Byzantine Painting in Sicily, Burlington Magazine 63 
(1933) pp. 279-287; V. Lazarev, Storia della pittura bizantina, Torino 1967, 
p. 318 sg. Per l'attribuzione delle due icone mariane cf. Il medio Oriente e 
l'Occidente nell'arte del XIII secolo, Atti XXIV Congresso Intern, di Storia 
dell' Arte (1979), Bologna 1982, pp. 4 sg. (H. Belting) e 184 (V. Pace). 
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APPENDICE 

Abbreviazioni 

A M. Alibrandi Intersimone, Pergamene dell'Archivio di Stato di 
Messina provenienti dal Museo Nazionale (1225-1770), Rassegna degli 
Archivi di Stato 32 (1972) pp.-477-507. Si fa riferimento al numero di 
Regesto. 

AG G. Agnello, Aspetti ignorati deirattività federiciana in Sicilia, Studi 
Medievali in onore di Antonino De Stefano, Palermo 1956, p. 1 sgg. = 
G. Agnello, L'architettura civile e religiosa in Sicilia in età sveva, 
Roma 1961, p. 367 sgg. 

AM V. M. Amico, Dizionario topografico della Sicilia, Palermo 1855 (rist. 
anast. 1975). 

CI D. Ciccarelli, II tabulano di S. Maria di Malfinò, I (1093-1302), Bibl. 
Arch. Stor. Messinese 6, Messina 1986. 

C2 D. Ciccarelli, Il tabularlo di S. Maria di Malfinò, II (1304-1337), Bibl. 
Arch. Stor. Messinese 7, Messina 1987. 

CU S. Cu sa, I diplomi greci ed arabi di Sicilia, Palermo 1868 e 1882 (rist. 
anast. 1982). 

DEI Dizionario etimologico italiano, a cura di C. Battisti e G. Alessio, 
Firenze 1975. 

G A. Guillou, Les actes grecs de S. Maria di Messina, Ist. SiciL Studi 
biz. e neoellenici, Testi e Monum. 8, Palermo 1963. 

M L.-R. Ménager, Les actes latins de S. Maria de Messina, Ist. SiciL 

Studi biz. e neoellenici, Testi e Monum, 9, Palermo 1963. 

P R. Pirro, Sicilia sacra, Palermo 1733 (rist. anast. 1987). 

S R. Starrabba, I diplomi della Cattedrale di Messina raccolti da Anto
nino Amico, Documenti per servire alla storia di Sicilia 1, Palermo 
1888. 
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CATALOGO DEI MESTIERI 

asbergerius 

aurifex 

auripellarius 

balistarius 

(che fabbrica corazze) 
1240,... magìstris asbergeriis qui sunt inpalatio nostro 
Messane ad laborandum pro Curia nostra statuti, ... 
Quod autem in Messana magistri alii non sunt qui 
sciant cum eis de eorum ministerio laborare ... licteras 
nostras mittimus apud Pisas ut de terra ipsa mictantur 
qui instructi sint ad ministerium supradictum (AG 
377). 

(orafo-argentiere); 1320, „contrata Aurificum" (C2 216); 
„nova urbe Messane, ruga de ficu" (A 3, 4, 9, 11). 
1157, „Riccardus Aurifex" (S 19); 1243, „Silvestro Aurifici" 
(A 3, 4, 9, 10); 1248, „Simone Aurifici" (A 5, 8); 1261, „Tho~ 
masius de Bobia aurifex" (CI 132); 1301, „in fiumana de 
Cammariis33 ... iuxta vineam et locum magistri Petronii 
aurificis" (CI 317); 1308, „magister Hsanus aurifex" (C2 
47) possiede vigne a Camaro; 1320, „in contrata Aurificum 
... secus domum magistri Iohannis aurificis aliter dicti 
Russi" (C2 216); 1333, „Nicolaus de Mecca aurifex ... 
secus domum Thomasii de Salomone aurificis" (C2 375) 
(= ? S 117 „vinea Salomonis judaei"), 

(DEI, s.v. orpèllo: „artefice che metteva ad oro i cuoi"); 
1331, „contrate Auripellariorum subtus magistram rugam 
dromi34" (C2 326); 1270, gabella „cappellorum et auripel-
lium" (S 108). 
1316, „in eadem flomaria Sancti Michaelis35 iuxta vineam 
Andree Auripellarii" (C2 154); 1343, „Domenico Auripella-
rio" (A 138). 

(che fabbrica baliste, grosse balestre fisse) 
1240, „magistro Symone de Syria balistario qui laborat... 
balistas pro Curia nostra" (AG 377). 

33 Camàro, fiumara e casale a Sud di Messina, v. AM I s. v. „Cammari". 
34 Sulla via del Dromo v. nota 14. 
35 Corrisponde al torrente Giostra, v. AM II 86 e 106. 
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bardarius (che esegue bardature per cavallo); 1270, gabella „Barda-
riae" (S 107), 
1278, „Petrono Bardano... terram ... sitam in ... flomaria 
Aftilie36" (CI 207). 

battiargenti (argentiere che lavora argento battuto, v. DEI s.v. batti
lòro) 
1261, „quondam Guidonis Battiargenti" (CI 132). 

battifolle (follone, v. DEI s.v.) 
1294, „in contrata Sellariorum ... domum Philippi Batti-
folle ... domum Sallimbeni Battifolle" (CI 247); = 1313, 
„Philippus Porcus Battifogla" (C2 110). 

bucali (= ? ar. „büqäll", boccalaio che fabbrica contenitori di me
tallo per detergere le mani, cf. C 171 ar. „al-bagiläwr", che 
fabbrica bacili). 
1273, „domo Angeli Bucali" (CI 200); 1277, „vineam An
geli Bucali" (CI 206); 1294, „in burgo Sancti Iohannis de 
Messana iuxta domum Angeli Bucali" (CI 248); 1317, 
„Bartholomeum Bucali" (C2 163); Bartholomeus Bucali 
testor" (C2 165). 

buttarius (bottaio, anche gr. ßourtctc;); 1304, nel sobborgo di S. Gio
vanni „ruga buttariorum" (A 29, cf. A 47); 1329, „contratae 
Buttariorum in nova urbe civitatis Messanae" (S 153). 
1176, „Leo Butta" (S 28) nel casale Zaffaria37; 1226, Leone 
Butta stratigoto di Messina (A 1); 1253, „Ego Leo Butta 
testis" (CI 62 e 64); 1277, „vinee Harnoldi Buttali" (CI 
205). 

calafatus 1281, „subtus castrum (= il castello nuovo federiciano)... 
in convicinio Sancti Basilii Grecorum iuxta domum Basilii 
Calafati" (CI 214); 1397, „Antonius Cofinus, aliter dictus 
Calafatus, civis Messanae" (S 230). 

calciolarius (calzolaio); 1349, nel sobborgo di S. Giovanni „ruga cal-
ceolariorum" (A 141). 
1289, „Matheus de Xacca calciolarius et Flora uxor eius, 
cives Messane" (CI 233); 1349, calzolaio Nicolò Abbilloa 

Altolìa, fiumara e casale a Sud di Messina, v. AM I s.v. „Artalia". 
Zafferìa, fiumara e casale a Sud di Messina. 
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candelarius 

carpinterius 

cassianus 

clavarius 

conciator 

(A 141); 1393, „Magistrum Nicolaum de la Mallia calzola-
rium habitatorem Casalis Sancte Mariae de Massa territo-
riiMessanae38w(S226). 

(che fabbrica candele) 
1298, „flomaria Mili39 ... iuxta vineam heredum quondam 
Mathei Candelarii... et secus vineam Bonhomi Candela-
rii" (CI 282); 1308, (Camaro) „vineam heredum quondam 
Henrici Candelarii" (C2 47). 

(falegname, maestro d'ascia) 
1261, „in convicinio Sancti Iuliani40 ,,, domum Frederici 
Carpinteri" (CI 133); 1313, Costantino Carpinteri (A 36); 
1405, carpentiere Nicolò de Franchino (A 50). 

(Du C an gè, s.v. casiarius, quifacit retià) 
1265, Nicola „cassiarius", figlio del fu Bartolomeo „cassia
rius", acquista una vigna „in conta ta Mili" (M 199). 

(che confeziona chiavi ?); „ruga de clavariis". 
1292, „vineam Benedicti Clavarii" (CI 245). 

(che esercita la concia delle pelli); „ruga conciarie pel-
lium"; 1324, „istrata Conciariae Sedilium41 Messanae" 
(S 147). 
1267, „vineam magistri Dionisii conciatoris" (CI 173); 
1296, „locum Bartholocte Conciatoris" (CI 261) consi
stente in un castagneto a Camaro; = 1312, „quondam Bar
tholocte de Arcudio conciatoris" (C2 105); 1301, „vineam 

38 Casale a Nord di Messina, sul versante tirrenico, v. AM II s. v. „Masse". 
39 Fiumara e casale a Sud di Messina, appartenente al monastero di S. Maria di 

Mili. 
40 La chiesa di S. Giuliano sorgeva presso la Cattedrale e fungeva da parrocchia, 

v. AM II 84. 
41 Le concerie sorgevano fuori città nei pressi dei bagni pubblici e delle latrine 

(„sedilia") e impiegavano l'acqua del torrente Giostra. I ruderi dei bagni erano 
ancora visibili nel sec. XVII e così sono descritti dall'erudito messinese Pla
cido Reina, Delle notizie istoriche della città di Messina, Messina 1658: „(il 
bagno è) ripartito in molti sedili uguali Tun a canto all'altro murati in cerchio, 
ciascuno di essi come in una nicchia". Era ubicato nella „contrada superiore 
di Santa Maria di Gesù, chiamati li bagnicela". Le latrine sono menzionate 
anche in S 187 (a. 1368) „domus ... sita in civitate praedicta in convicinio 
sedilium civitatis ejusdem". 
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cordarius 

cultellarius 

faber 

filatrix auri 

fleckerius 

frapperius 

frenarius 

Constantini Conciatoris" (CI 305) a Camaro; = 1320, 
„quondam Coste Conciatoris" (C2 210); 1304, „locus magi-
stri Petri Conciatoris" (C2 4); 1324, „... a Perri Barra Con
ciatore cive Messane ... domus sita ... in istrata Concia-
riae Sedilium Messanae, juxta domum dominae Venturae 
filiae quondam Costae Conciatoris, et secus domum Mo-
nasterii Sancta Mariae de Balnearia42 ... et domum Joan-
nis de limbello Conciatoris" (S 147). 

(che confeziona cordame) 
1335, „Vitalis Cordarius filius Lamberti 
Sanctae Clarae" (S 159). 

in convicin(i)o 

(coltellinaio) 
1313, „Ego Bartholomeus de Leone Cultellario testor" (C2 
131). 

(/ferrarius); 1147 „domos duas in ruga fabrorum conjunc-
tas muro civitatis, extra portarti S. Joannis" (P 979); 1261, 
„domus murate site in ruga Ferrariorum" (CI 130); 1261, 
„a quodam fabro nomine Tallaporto ... in contrata Fari" 
(CI 132); 1312, „castanetum Francisci de Mauro, ferrarii" 
(C2 106) a Camaro. 

(che confeziona broccati?) 
1331, „Sicilia, mulier vidua uxor quondam Iacobi de Salvo, 
filatrix auri, civis Messane" vende una casa sita nella con
trada „Auripellariorum subtus magistram rugam dromi" 
(C2 326). 

(che fabbrica frecce, cf. fr. „flèche"); 1239, „castro nostro 
maris Messane (= Castellammare), in quo statuta erat ga-
zena (= magazzino) fleckeriorum" (AG 376). 

(che confeziona nastri) 
1320, „magister Cataldus Frapperius dictus de Lavuranu 
(C2 209). 

(che confeziona redini per cavalli) 
1257, „domus Gualterii Frenarli" (CI 111) („in convicinio 

42 Priorato agostiniano di S. Matteo della Gloria, dipendenza dell'abbazia cala
brese di S. Maria di Bagnara. Per l'ubicazione nei pressi della chiesa di 
S. Francesco a Boccetta v. C2 219. 
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frisarius 

gallerarius 

gunnura 

ìncisor 

lattarius 

maczonus 

mercenus 

murator 

Sancte Profonee43 veteris urbis Messane, •. ex parte meri
die est domus ecclesie Sancti Iohannis Baptiste"); 1266, 
„domum magistri Gualterii Frenarii ... in contrata ipsa 
Sancte Epeufronie" (CI 167). 

(che confeziona frange e ornati per vestiti) 
1262, „Ugulinus Frisarius" (S39) = ? 1346, „Ugolinus Fri
sarius" (S 171). 

(specializzato nella carpenteria navale; che costruisce ga
lee); 1262, „domum ... sitam extra menia nove urbis Mes
sane prope maritimam, in ruga dieta Gallerariorum" (CI 
137). 
1262, „quondam Bontempi Gallerarii civis Messana" (CI 
137). 

(sarta che confeziona abiti in pelle, cf. gr. yoi3v(v)a, pellic
cia) 
1188, Guglielmo „Tf]g rouvvoueag" (G 116); 1252, „vineam 
que fuit quondam domine Gunnore" (CI 44). 

(?) 
1312, „castanetum Symeonis de Gilio, incisoris", „magistri 
Symonis de Gilio" (C2 106) a Camaro; = 1301, „vineam et 
locum Simonis de Gilio custorini (?)" (CI 317) a Camaro. 

(profumiere, cf. ar. „allattar"); 1282, „ruga de Lattaris" 
(S 123). 

(cf. fr. „ma?on"; lapicida versato nella decorazione archi
tettonica) 
1304, „magister Iacobus Lombardus, maczonus" (C2 29). 

(mereiaio, ambulante) 
1304, „castanetum et domus magistri Pascalis mercerii" 
(C2 18) a Camaro; = 1307, „locum Pascalis Marcherii" (C2 
38). 

(capomastro) 
1206, Nicola del fu Pietro „XTIOTL" (C 377); 1292, „vineam 
magistri Francisci Muratoris" (CI 245). 

43 La chiesa di S. Febronia sorgeva vicino al monastero femminile greco di 
S. Giovanni Battista nella parte vecchia della città nella zona di Castellam
mare, v. CU 375. 
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patitarius 

pignatarius 

planellarius 

scutarius 

sellarius 

siclarius 

spatarius 

specialis 

(follone, cf. Du Gange gr. s.v. jiaxTiTfiQiov torcular, tor
chio idraulico per la follatura44) 
1261, „Symon Burrellus patitarius" (CI 126); 1296, „magi-
ster Iohannes de Fusco patitarius" (CI 270). 

(pentolaio); 1253, „contata fornacium" (CI 68). 
1311, „a Leone Pignatario ... pro quadam domo eiusdem 
Leonis site extra menia civitatis Messane in convicinio 
Sancte Crucis" (C2 92). 

(pantofolaio) 
1261, „Bonaventura matri Iacobi Planellarii" (CI 131). 

(che fabbrica scudi); 1213, „apoticam ... que est in ruga 
scutariorum" (M 128); 1261, „casalino ... in ruga Scutario-
rum" (CI 130). 

(sellaio); 1261, „casalina ... in nova urbe Messane in ruga 
Sellariorum" (CI 130); 1294, „domum ... sitam in contata 
Sellariorum in convicinio ecclesie Sancte Marie de Nova 
et Sancti Laurenciiu (VI 247). 
1243, Aldebrando Sellano (A3). 

(monetiere, cf. Du Cange s.v. siclariì). 
1296, „Guillelmus Plastara siclarius" (CI 270). 

(che forgia spade); 1320, „in contata Spatariorum iuxta 
murum civitatis" (C2 215); 1439, casa in „ruga spatario
rum", vicino al convento di S. Domenico dei predicatori 
in Messina e alla loggia dei Pisani45 (A 91). 
1296, „magister Michael Spatarius" (CI 270); 1320, „in 
contata Spatariorum ... domum magistri Goffridi de Spa-
tario" (/Goffredi Spatarii) (C2 215-216). 

(speziale) 
1288, „Ego Rogerius Specialis testis" (CI 226); 1313, 
„vineam Laurencii Cepulle spetialis" (C2 121); 1319, „Ego 
Donus Deus Specialis tester" (S 144); 1323, „Ego Goffri-
dus Specialis tester" (S 144). 

44 G. Caracausi, Atti Convegno Società Italiana di Glottologia (Palermo 1983), 
Pisa 1984, p. 71 attribuisce al termine il significato di „fabbricante di zoccoli." 

45 Nel sec. XV il convento dei Domenicani sorgeva „extra judaicae portam" 
(P 446) nella città vecchia. 
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sutor (sarto pellicciaio) 
1393, „in Civitate Messane in convicinio Ecclesiae Sancti 
Cataldi46 iuxta domum magistri Antonii Girolli sutoris" 
(S 225). 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Messineser Urkunden des 13. und 14. Jahrhunderts dokumentieren 
das Vorhandensein einer Unternehmerschicht von Handwerkern, Arbeitern 
auf dem Werftsektor, im Bereich der Metallindustrie (Schlosser, Waffen
schmiede, Silberarbeiter), der Gerberei und der Verarbeitung von Pelzen 
(Kürschner) und Leder (Sattler) sowie der Herstellung von Tonwaren in die
sem bedeutenden Seehafen des zentralen Mittelmeerraumes. Die Arbeit stützt 
sich auf die Nachnamen der Handwerker, die städtische Ortsnamenkunde und 
Notariatseinträge. Dadurch läßt sich die Verteilung der häufigsten handwerk
lichen Aktivitäten im Bereich der Stadt und vor allem in den Außenbezirken 
erkennen. 

La chiesa di S. Cataldo dei Genovesi era in regione Pontileonis (P 447 = AM 
II 86 e 99 „quartiere Pozzo Leone"), localizzata nella parte nuova della città 
da A Ioli Gigante, op. cit, p. 19. 



MANDUCATOR VON LUCCA 

Ein unbekannter Kanonist des frühen 13. Jahrhunderts 

von 

ANDREAS MEYER 

Am 30. August 1240 fällte der Propst von Faenza als delegierter 
Richter im Chor der Kathedrale S. Pietro von Bologna einen Zwi
schenentscheid (sententia interlocutoria) in einem erbitterten Streit 
zwischen der jungen Mönchsgemeinschaft auf dem Monte della Guar
dia bei Bologna und dem am Fuß des Berges gelegenen mächtigen 
Kanonikerstift S. Maria di Reno. Mit diesem Urteil wurde der Antrag 
der Mönche auf dem Berg abgewiesen, die Sache zur Entscheidung 
an den Papst weiterzugeben. Der Richter verwarf dabei ein am 
28. August von den Antragstellern vorgelegtes Gutachten (consilium) 
des Magisters Johannes de Deo und stützte sich auf ein am 29. August 
von der Gegenpartei vorgelegtes Gutachten, welches gemeinsam von 
den Magistern Manducator canonicus lucanus und Bernardus Par-
mensis doctor decretalium erstellt worden war.1 

Der Gutachter Johannes de Deo war ein zwar nicht sehr tiefschür
fender, aber international bekannter und einflußreicher Kanonist.2 Ber
nardus Parmensis, der eine der beiden Gegengutachter, war niemand 

Folgende Abkürzungen werden verwendet: AAL = Archivio Arcivescovile di 
Lucca, ACL = Archivio Capitolare di Lucca, ASB = Archivio di Stato di Bologna, 
ASL = Archivio di Stato di Lucca, Dipi. = Diplomatico. 

1 Vgl. Anhang Dokument 1, welches Martin Ber t ram beigesteuert hat. 
2 Vgl. A. D. de Sousa Costa, Um mestre portuguès em Bolonha no século 

XIII, Joao de Deus, vida e obras, Braga 1957; M. Bert ram, Der Liber questio-
num des Johannes de Deo (1248), in L'arte della disputa, hg. v. M. Bellomo, 
Schriften des Historischen Kollegs (im Druck). 
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anders als der Verfasser des Standardkommentars (Glossa ordinaria) 
zu den Dekretalen Gregors IX., der gerade damals seinen Siegeszug 
durch ganz Europa antrat.3 Wer aber war Manducator von Lucca? 

Dank der günstigen Überlieferungslage in Lucca fließen die Infor
mationen zu Magister Manducator canonicus lucanus sehr reichlich. 
Es sind vor allem die Notarsregister von Ser Ciabatto, die es uns ermög
lichen, die Lebensgeschichte dieses Gutachters in ihren wesentlichen 
Zügen zu rekonstruieren.4 Denn ohne die lange Serie von Nachrichten 
aus Lucca brächte man die anderweitig tradierten Bruchstücke aus sei
nem Leben überhaupt gar nie zusammen, weil sich aus ihnen kein zwin
gender Konnex ergibt. Da Manducator aber nicht nur in Lucca und Bolo
gna wirkte, wie gleich gezeigt wird, darf man mit gutem Grund vermu
ten, daß an anderer Stelle noch mehr Material über ihn liegt, dessen He
bung auf jeden Fall wünschenswert wäre. Hier versuche ich nur, den 
Lebenslauf eines seinerzeit wohl recht bedeutsamen, später aber völlig 
in Vergessenheit geratenen Gelehrten und Rechtspraktikers aus uner-
schlossenen archivalischen Quellen des Duecento zu entwerfen. 

Magister Manducator oder Mangiadore, wie er in Lucca häufiger 
genannt wurde, begegnet uns am 31. Mai 1236 zum ersten Mal als 
Luccheser Kanoniker, als er zusammen mit anderen Kanonikern ein 
Consilium im Streit zwischen Latinus rector hospitalis domus nove 
de Cerbaria und frater Ugolinus de Altopascio cancellarle dni. pape 
cammerariusQ.) einerseits und dem Luccheser Archidiakon Opithus 
andererseits gab. Die Auseinandersetzung ging um einen Konversen 
des Hospitals von Cerbaia namens Franciscus, der wegen Fälschungs
verdacht an die päpstliche Kurie überstellt werden sollte.5 

3 Zusammenfassend R. Abbondanza, Bernardo da Parma, in: Dizionario bio
grafico degli italiani 9, Roma 1967, 276-279; zum Erscheinungstermin der 
Glossa ordinaria (früheste datierte Handschrift von Juli 1241): St, Kuttner, B. 
Smalley, The Glossa Ordinaria to the Gregorian Decretals, English Historical 
Review 60 (1945) 97-105, mit Ergänzungen wieder abgedruckt in: St. Kuttner, 
Studies in the History of Medieval Canon Law, Collected Studies Series 325, 
London 1990, Nr. XIII. 

4 Zu den Notarsregistern von Ser Ciabatto aus den Jahren 1222 bis 1272 vgl. A. 
Meyer, Ser Ciabatto und sein Imbreviaturbuch von 1226/27, QFIAB 74 (1994) 
172-293. 

5 ACL: LL 11 f. 26v. Ich zitiere die Blattzahl nach den Mikrofilmen des Lucche
ser Staatsarchivs. Vgl. unten Dokument 2. 
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In den nächsten fünf Jahren bis zum Frühling 1241 ist magister 
Manducator regelmäßig in Lucca bezeugt. Er verfügte über eine ca
mera in der canonica S. Martini6 und war auch von Bediensteten 
umgeben.7 Schon am 26. Juni und am 18. Juli 1236 finden wir ihn 
wieder als Zeuge.8 Mangiadore wirkte natürlich auch bei vielen Kapi
talsbeschlüssen aktiv mit, beispielsweise als das Kapitel am 6. Okto
ber seine Bevollmächtigten in Sachen Guido de Anania ernannte, der 
eine päpstliche Provision auf ein Kanonikat von S. Martino vorgelegt 
hatte.9 Magister Manducator subdiaconus war dabei, als das Domka
pitel am 13. Oktober seine Prokuratoren bestellte, um Papst Gregor 
IX. zur Wahl eines Bischofs von Lucca zu bewegen.10 Denn seit dem 
28. März 1231 war der Luccheser Sitz nicht nur vakant, sondern de 
facto aufgehoben, weil die Stadt Lucca die päpstliche Oberhoheit 
über die Garfagnana nicht respektierte.11 Der drei Jahre später (1234) 
erfolgte feierliche Verzicht der Lucchesen auf die Garfagnana hatte 

6 ACL: LL 13 f. 33r (1236.12.06): in camera dui. Mangiadoris: Guidingus de S. 
Miniate verlangte von magister Aiutus canonicus lucanus et subdelegatiti 
dui, episcopi lunensis die Aufhebung einer Sentenz gegen ihn und seine Frau 
Moltocara. 

7 ACL: LL 13 f. 33v (1237.03.05): unter den Zeugen ein namentlich ungenannter 
serviens domini Mangiadoris, der vielleicht mit dem zweimal erwähnten 
Guilielmus identisch ist, vgl. LL 12 f. 162v (1241.02,22): Guilielmus domini 
Mangiadoris; LL 18 f. 52v (1244.05.14): Guilielmus qd. dni. Mangiadoris 
beide Male als Zeuge. Mit solchen Wendungen bezeichnet Ser Ciabatto häufig 
auch Dienstabhängigkeiten; es könnte sich aber auch um einen Sohn handeln, 
Schwer zu erklären ist das quondam, das wohl irrtümlicherweise geschrieben 
wurde. 

8ACL:LL 11 f. 30v, 32r. 
9 ACL: LL 11 f. 46v. Vgl. ibidem f. 42v. Zwei Jahre später, am 12. Juli 1238, 

bestellte das Domkapitel (mit Manducator) erneut einen Bevollmächtigten im 
Prozeß, den Guido can. lue. vor d. Johannes Forfate can. Paduan. gegen das 
Kapitel anstrengte, LL 11 f. 228r. Zu Guido vgl. auch A. Meyer, Das päpstliche 
Spolienrecht im Spätmittelalter und die licentie testandi. Anmerkungen zu 
einer Neuerscheinung, ZRG KA 108 (1991) 399-405, hier 404f. mit Anm. 24. 

10 ACL: LL 11 f. 45r (vgl. dazu auch f. 48r). 
11 Les registres de Grégoire IX (1227-1241). Recueil des bulles de ce pape pu-

bliées ou analysées d'après les manuscrits originaux du Vatican par L. Auv~ 
ray, 4 Bde., Paris 1896-1955, Bd. 1 Nr. 333, 481, 484, 585, 590, 603, 3300; 
A. Pot thas t , Regesta pontificum Romanorum, 2 Bde., Berlin 1874-75, 
Nr. 8444, 8688-91; R. Manselli , La repubblica di Lucca, in: Comuni e signo-
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diesbezüglich noch keine Früchte tragen können, entweder weil der 
Rat von Lucca die Sache nicht mit der nötigen Entschiedenheit ver
folgte oder gar weil er die getroffenen Abmachungen zu sabotieren 
versuchte, da der Friedensvertrag von 1234 die Kommune in erhebli
chem Maße finanziell belastete.12 So löste der Kanoniker Armannus 
am 29. November 1236 den Luccheser Rat aus der Exkommunikation, 
in die er gefallen war, weil er den mit der Bewachung der castra 
Aquüate et Castrinovi Beauftragten die geschuldeten Gelder nicht 
gezahlt hatte. Unter den Zeugen dieses Vorgangs finden wir wiederum 
magister Mangiadore.13 

Archidiakon Opithus, der eine Gesandte des Domkapitels zu 
Papst Gregor IX. nach Rom, setzte am 17. Oktober 1236 für die Zeit 
seiner Abwesenheit die Kanoniker Bonacursus und magister Mangia
dore als seine Vikare ein.14 Seine Reise an die päpstliche Kurie war 
von Erfolg gekrönt, denn am 12. Dezember verkündete Gregor IX. 
die Ernennung des neuen Bischofs.15 Den Namen des Auserkorenen, 
magister Guercius Tebalduccii von Siena, teilte er aber erst im Mai 
1237 mit.16 

Wie und wann magister Manducator/Mangiadore sein Luccheser 
Kanonikat erlangte, ist unklar. Eine Wahl durch das Domkapitel ist 

rie nell'Italia nordorientale e centrale: Lazio, Umbria et Marche, Lucca, Storia 
d'Italia diretta di G. Galasso 7/2, Torino 1987, S. 607-743, hier S. 647. 

12 Vgl. Le Liber censuum de l'église romaine, par R Fabre et L. Duchesne, 3 
Bde, Paris 1905-52, Bd. 1 Nr. 263-267; Potthast (wie Anm. 11) Nr. 9486 
(Lösung von der Exkommunikation), Nr. 9506; Les registres de Grégoire IX 
(wie Anm. 11) Nr. 1997. 

13 ACL: LL 11 f. 52r. Zu Bewachung und Unkosten vgl. Les registres de Grégoire 
IX (wie Anm. 11) Nr. 2046. Armannus canonicus lucanus war ein Bruder des 
Archidiakons Opithus, vgl. LL 18 f. 93v. 

14 ACL: LL 11 f. 52v, eventuell auch LL 14 f. 34r. Opithus war spätestens am 
4. Januar 1237 wieder aus Rom zurück. Als vicarius und subdelegatus d. 
archidiaconi lucani amtierte magister Mangiadore am 20. Dezember, ibidem 
f. 55r. Auch LL 13 f. 76v bezieht sich wohl auf diese Vertretung: Archidiakon 
und Sakristan Opithus fällte am 18. August 1237 die Definitivsentenz in einem 
Prozeß über Leute aus Massarosa: quam litem coram magistro Mangiadori 
incoatam et primo dum ad nostrum iudicium deductam ... 

15 Les registres de Grégoire IX (wie Anm. 11) Nr. 3399-3401; Po t thas t (wie 
Anm. 11) Nr. 10275. 

16 Les registres de Grégoire IX (wie Anm. 11) Nr. 3671. 
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naheliegend; sie dürfte aber frühestens im Jahre 1232 erfolgt sein.17 

1236 war Mangiadore bestimmt kein völliger Neuling mehr unter den 
Luccheser Kanonikern; darauf verweisen die schon genannten verant
wortungsvollen Aufgaben, die man ihm damals übertrug. Außerdem 
amtierten er und dominus Bene am 10. Oktober als capituli s, Mar
tini camerario Bis 1241 finden wir Manducator immer wieder in der 
Funktion als camerarius beziehungsweise als sacrista capituli.18 

Neben seiner Luccheser Pfründe hatte Mangiadore spätestens 
seit 1236 auch das in der Nähe von S. Miniato al Tedesco gelegene 
Priorat von S. Stefano in Turrebenni inne.19 Turrebenni, heute Bastia, 
lag auf dem rechten Ufer der Elsa kurz vor der Mündung in den Arno, 
bildete den einen Brückenkopf der Brücke über die Elsa und gehörte 
damals zur Pieve von S. Genesio.20 Die Einkünfte der Canonica s. 
Stefani de Turrebenni wurden im Jahre 1260 auf 450 Ib. jährlich ge
schätzt. Nur noch die Pieve selber (750 Ib.) und das benachbarte S. 
Pietro di Marcignana (530 Ib.) bezogen reichere Einkünfte.21 Welcher 
Teil der 450 Ib. Mangiadore zufloß, wissen wir nicht, da die Zahl der 

17 Die Notarsregister ACL: LL 5, 6 und 8, welche die Jahre bis Ende 1231 abdek-
ken, erwähnen ihn nie. Sein Name fehlt auch in ACL: A+2, das vor allem 
Gerichtsakte aus den Jahren 1232 und 1233 enthält. 

18 Als Kämmerer: ACL: Dipl. N 75 (1237.03.04), ACL: LL 12 f. 160v (1241.09.07); 
als Sakristan: ACL: LL 12 f. 84r (1239.08.11), f. 118vs (1239.12.24), f. 125v 
(1240.05.19), f. 140r (1240.06.13); ACL: Dipl. D 129 (1240.02.17). 

19 ACL: LL 11 f. 47r (1236.10.06): Mag. Mangiadore lue. can. et prior ecclesie 
s. Stefani de Turrebenni bestellt den Corsetus, frater suus, zum Prokurator, 
um eine zur genannten Kirche gehörende Mühle zu verpachten. Ein nament
lich ungenannter prior de Turrebeni, womöglich Mangiadore, war am 
18. Nov. 1227 Zeuge eines Aktes von Ser Ciabatto, vgl. Meyer (wie Anm. 4) 
S. 279 Nr. 85. 

20 E. Repet t i , Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana, 6 Bde., Flo
renz 1833-1846, hier Bd. 1 S. 287 f. (Bastia) und S. 352 f. (Borgo S. Genesio). 
Torre Benni war Lehen der Conti Guidi. Vgl. auch das Diario di Ser Giovanni 
di Lemmo da Comugnori dal 1299 al 1320, in: Cronache dei secoli XIII e XIV, 
Documenti di storia italiana 6, Florenz 1876, S. 155-205, hier S. 170: Einsturz 
der steinernen Brücke im Jahre 1307. 

21 Rationes deeimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Tuscia I. La decima degli 
anni 1274-1280, a cura di P. Guidi, Città del Vaticano 1932, Nr. 5439. Zum 
Vergleich: die bischöflichen Einkünfte in Lucca betrugen damals 3500 Ib., jene 
der Canonica S. Martini, deren Mitglied Manducator war, sogar 4200 Ib. 
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Kanonikate an dieser Kirche unbekannt ist. Die Pfründe brachte ihm 
aber jährlich mindestens 25 Pfund Luccheser Denare ein.22 Als Prior 
von Turrebenni ist Mangiadore bis Ende Juli 1238 nachzuweisen.23 Im 
Sommer 1243 sodann erscheint pbr. Bonus als neuer Prior.24 Wann 
unser Kanoniker das Priorat resignierte, bleibt wohl unbekannt. Hin
gegen lassen sich die Motive für diesen wohl nicht ganz freiwilligen 
Schritt wenigstens in Ansätzen erkennen. Vermutlich war das Priorat 
von Turrebenni ein Kuratbenefiz. Von Manducator wissen wir aber, 
daß er nur Subdiakon war. Er hätte die Pfründe vielleicht mit einer 
päpstlichen Dispens weiter behalten können, nur hören wir nichts 
von einem derartigen Indult. Dazu kommt, daß vermutlich der neue 
Luccheser Bischof Guercius in den Anfangsjahren seines Pontifikats 
eine Konstitution erließ, die sich ausdrücklich gegen Pfründen
kumulation richtete.25 

22 ACL: LL 11 f. 54r (1236.11.11): Magister Manducator canonicus lucanus be
stellt d. Bonacursus prior de Marcignana, absens, zu seinem Prokurator, um 
von Jacobus, Arrigerius, Artuffus, Guido, Deotisalvi und Cassese 25 Ib. zu 
fordern, quas ipsi sibi dare teneantur pro sua prebenda. Marcignana liegt 
in unmittelbarer Nähe von Turrebenni bei der Mündung der Era in den Arno. 

23 Zu Turrebenni auch ACL: LL 11 f. 93r (1237.03.27), f. 237r (1238.07.30): Mag. 
Mangiadore can. lue. et prior de Turrebeni bestellt den Riccomannus de S. 
Alexandra zu seinem Prokurator ad petendum et reeipiendum prebendam, 
quam pereipere debet de ipsa ecclesia, und die ihm Truffa, Lodoicus, Johan
nes und Guido und ihre Genossen von Turrebenni zahlen. Zu Riccomannus 
vgl. unten Dokumente Nr. 2 und 4. Es handelt sich um den Luccheser Bürger 
Riccomannus qd. Aldibrandini aus der Contrade von S. Alessandro, vgl. AAL: 
Dipl. ++G 90 (1235.12.11), ++F 91 (1236.08.23), ACL: Dipl G. 113 (1240.09.04) 
und ACL: LL 18 f. 93v. 

24 ACL: LL 16 f. 17r. 
25 Vgl. dazu K. Hampe, Aus verlorenen Registerbänden der Päpste Innozenz 

ffl. und Innozenz IV., MIÖG 23 (1902) 545-567 und 24 (1903) 198-237, hier 
S. 213 Nr. 13 (1248): eine Dispens für einen Luccheser Domherrn, nebst dem 
Kanonikat eine weitere Pfründe zu haben Lucani episcopi constitutione con
traria non obstante. Die ältesten überlieferten Luccheser Synodalstatuten 
(1253.03.04) stammen aus der Amtszeit von Guercius und sehen im § 10 ein 
Kumulationsverbot vor, vgl. P. Di nel li, Dei sinodi delle diocesi di Lucca dis
sertazioni, Memorie e documenti per servire all'istoria del ducato di Lucca 7, 
Lucca 1834, S. 54-58. Vgl. auch Po t thas t (wie Anm. 11) Nr. 4636 (Resigna
tionszwang für Pisaner Domkanoniker). 
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Die aus seinen kirchlichen Pfründen fließenden Einnahmen bil
deten den einen Teil der Einkünfte von Mangiadore. Als praktizieren
der Rechtsberater konnte er weitere Geldquellen für sich erschließen. 
Am 18. September 1237 versprachen ihm Guastalaqua de Valconeghisi 
f. Orlandini und pbr. Soldanus pro patrocinio et servitio ipsi presbi
tero dando et prestando im Prozeß über seine umstrittene Wahl auf 
die Kirche von Valconeghisi vor dem Luccheser Bischof 7 Ib. Lucche
ser Denare zu zahlen. Als Garant verpflichtete sich Bonacursus de S. 
Miniate f. Galliardi.26 Einige Monate später, am 22. Mai 1238, ver
pflichtete sich der Bevollmächtigte des plebanus der Pieve von 
Toiano oder von Coiano, pro patrocinio sibi dato et dando in causa 
quam habet coram episcopo lucano gegen Albertinellus de Torano 
100 sol. zu zahlen.27 Und schließlich sicherte ihm am 22. Juli 1238 der 
Klerus der Pieve von S. Felicità (im Hinterland von Viareggio) 100 sol. 
bis zum kommenden 1. September und weitere 100 sol. bis Aller
heiligen pro patrocinio et advocatione sibi prestito et prestando ad 
sententiam diffinitivam zu im Prozeß gegen pbr. Pelegrinus rector 
ecclesie $. Petri de Catignano vor dem Luccheser Bischof.28 Welcher 
Dienst von Seiten Mangiadores der Zahlung von 40 sol. zugrunde liegt, 
die ihm am 9. August 1236 Bonamicus de Mostesigradi de Sensano f. 
Carbonis bis zum kommenden 1. September versprach, außer wenn 
Guilielmus f. Martini von Camaiore die genannte Summe zahle, ist 
hingegen völlig offen.29 

Die beiden erstgenannten Fälle beziehen sich auf Kirchen in der 
Nähe von S. Miniato.30 Die außergewöhnlichen Rechtskenntnisse des 

26 ACL: LL 11 f. 129v. Zu Balconevisi vgl. F. Schneider, Die Reichsverwaltung 
in Toskana von der Gründung des Langobardenreiches bis zum Ausgang der 
Staufer (568-1268), Rom 1914, S. 212 Anm. 3. 

2 7ACL:LLllf. 205r. 
28 ACL: LL 11 f. 229r Es ist unklar, um welche Kirche es sich handelt, denn 

Catignana in der Pieve Loppia (Rationes decimarum [wie Anm. 21] Nr. 5122) 
hatte ein anderes Patrozinium. 

29 ACL: LL 11 f. 35r. 
30 Valconeghisi, heute Balconevisi, gehörte zur Pieve von Corazzano und lag an 

der Grenze gegen die Diözese Volterra, vgl. Rationes Decimarum (wie Anm. 
21) Nr 4112,4641, 5420. Ob es sich um Coiano oder Toiano handelt, ist unklar; 
beide Pieven liegen in der Diözese Volterra an der Grenze zum Luccheser 
Bistum, vgl. Rationes decimarum Nr, 3134 (Toiano), 3127 und 3334 (Coiano). 
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Priors von Turrebenni waren also nicht nur in der Gegend bekannt, 
sondern Mangiadore war auch bereit, rechtsberatend aktiv zu werden. 
Wenn wir uns weiter unten fragen werden, woher Mangiadore 
stamme, werden wir sehen, daß er sich hier für Kompatrioten ein
setzte. 

Neben seiner Tätigkeit als Rechtsberater begegnet uns Mangia
dore in den Jahren 1236 bis 1238 mehrmals als päpstlicher iudex dele-
gatus. Die Fälle, die ihm von der Kurie übertragen wurden, betreffen 
Personen aus den Diözesen Lucca, Pisa, Florenz, Siena und Bologna. 
Die Zahl der Fälle ist an sich schon beeindruckend. Leider bleibt der 
Sachverhalt in den meisten Fällen aber völlig unklar. Denn es fehlen 
nicht nur ergänzende Informationen aus den päpstlichen Briefregi
stern, auch unsere Quellen berichten in der Regel nur, daß Mangia
dore die Prozesse weiter delegierte. Ausnahmsweise, wie etwa im Fall 
super causa inter pbr. Gerardum rectorem ecclesie de Calenzano 
einerseits und Priester Fiorese von Pianezzoli andererseits - beide 
Kirchen liegen in der Pieve von S. Genesio - super electionibusfactis 
de ipsis ad ecclesiam de Turrebenni, ist sein Zwischenurteil vom 
4. August 1236 überliefert.31 Am 4. November 1236 übertrug Mangia
dore die causa inter Alferium et Rainerium comitem de Septimo 
cives Pisanos et quosdam alios Pisane, Fiorentine et Lucane civita-
tum et diocesum an die Subdelegaten Federigus vicecomes can. Pi-
san. et plebanus de Vico und magister Antonius capellanus S. Lucie 
de Ricucco?2 Womöglich am gleichen Tag, vielleicht aber auch erst 
am 4. November 1237, definierte magister Manducator als päpstlicher 
Delegat auf Antrag des pbr. Deodatus die Grenzen der capellania 
ecclesie S. Stefani de S. Miniate und grenzte sie gegen die Kirche S. 
Filippo ab, der damals pbr. Jacobus vorstand.33 Am 15. Dezember 
1236 bestellte Magister Manducator dei gratia lucanus canonicus et 

31 ACL: LL 13 f. 80r (von der Hand des Notars Armannus Portantis geschrieben). 
32 ACL: LL 11 f. 61v. Es handelt sich wohl um Ranieri minor di Bolgheri, vgl M. 

L. Ceccarel l i Lem ut, I conti Gherardeschi, in: I ceti dirigenti in Toscana 
nell'età precomunale, Pisa 1981, S. 188. Ranieri war bis 1230 Teilhaber am 
Kastell von Funda (bei S. Miniato), vgl. G. Volpe, Studi sulle istituzioni comu
nali a Pisa, Pisa 1902, S. 396; Repett i (wie Anm. 20) Bd. 5, S. 81 f. 

33 ACL: LL 13 f. 87r (es fehlt die Jahresangabe). Vgl. dazu auch die Urkunde von 
1233 bei Repetti (wie Anm. 20) Bd. 4 S. 95. 
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d. pape iudex delegatus den Kanoniker Bonacursus von Prato in 
causa inier Gerardum clericum et quosdam alios clericos et laicos 
Fiorentine et Bononie civitatum et dioc. zu seinem Subdelegatene4 

Am 27. Januar 1237 erschien sodann Lupardus, Prokurator des Klo
sters S. Michele in Borgo von Pisa, vor magister Mangiadore ad pro-
cedendum in causa, quam movet capitulum Pisanum contra dictum 
monasterium35 Als päpstlicher Delegat war Mangiadore schon am 
IL August 1237 erneut in einer Sache zwischen dem Abt des genann
ten Pisaner Klosters und Guascus tabernarius tätig.36 Und am 8. Sep
tember bestellte d. Paganellus qd. Lucterii seinen Prokurator in der 
Auseinandersetzung mit d. Armannus qd. Orlandini de Porcari vor 
Mangiadore domini pape delegatus.37 Auch im Jahre 1238 waren 
seine Dienste als päpstlicher Delegat gesucht. Am 4. Mai war magi
ster Mangiadore zusammen mit dem Bologneser Kanoniker Aldigerius 
delegierter Richter in einer Sache zwischen Johannes de Savignana 
einerseits und quosdam cives Bononienses andererseits. Mangiadore 
subdelegierte seinen Part an den Abt von S. Procolo in Bologna.38 

Wenige Tage später - am 13. Mai - übertrug er den Streit zwischen 
Palmerius einerseits und Gualteroctus und dessen Frau cives Senen-
ses andererseits an den Propst von Castiglione della Pescaia, behielt 
sich aber die Definitivsentenz vor.39 

Auch als Schiedsrichter waren seine Dienste gesucht. Zwischen 
November 1237 und Februar 1238 versuchte magister Mangiadore zu
sammen mit dem Rektor der Kirche S. Biagio von Corvaia den Streit 
zwischen den Brüdern und Konversen des Spitals von Isola Santa 
einerseits und ihrem Rektor Albithellus andererseits zu schlichten.40 

Nicht selten wurde magister Manducator bei notariell festgehal
tenen Akten als Zeuge erwähnt. Handelt es sich dabei um Fälle von 
gewisser juristischer oder politischer Brisanz, könnte man daraus 

3 4ACL:LLllf. 54v. 
35ACL:LL 11 f. 70r. 
3 6ACL:LLllf. 119v. 
37ACL: LLl l f . 128r. 
3 8ACL:LLllf. 187v. 
39ACL:LL 11 f. 189v. 
40 ACL: LL 12 bis f. 57r-58r. Zu diesem Streit, nun vor einem päpstlichen Sub-

delegaten, vgl. auch LL 13 f. 42v-45v. 
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schließen, er habe bei der Sache vielleicht beratend mitgewirkt. Diese 
Vermutung trifft für unser erstes Beispiel wohl noch nicht zu. Denn 
am 26. November 1237 war Mangiadore anwesend, als der Luccheser 
Archipresbiter und index delegatus einen Termin im Prozeß zwischen 
pbr. Jacobus de Farnita et de Pedona einerseits und dem Kloster Ca-
maiore andererseits festsetzte.41 In einer Auseinandersetzung zwi
schen Arrigus qd. Rainerii de Antelminellis und Guelfus de Porcari 
holte Mangiadore Zeugenaussagen ein, wie aus einem auf den 28, Ja
nuar datierten Vermerk (ohne Jahresangabe und Indiktion, wohl von 
1237 stammend) hervorgeht: Testes Guelfi de Porcari recepii per d. 
Mangiadorem lucanum canonicum arbitrimi electum super su-
specto proposito de archipresbitero lucano d. pape iudice delegato.42 

Eindeutig politisches Gewicht hatte hingegen die Unterredung, 
die am 19. Februar 1239 in Quiesa und Massarosa zwischen Markgraf 
Ubertus Palavicini als Vertreter Kaiser Friedrichs IL und den Delegier
ten des Luccheser Domkapitels, Archidiakon Opithus sowie den Ka
nonikern magister Mangiadore und Rolandus, wegen der vom Kaiser 
verlangten Eidleistung der Leute von Massarosa und der benachbar
ten Höfe stattfand.43 Gewiß nicht zufällig war die Anwesenheit von 
Manducator, als Schiedsrichter am 18. Januar 1239 in S. Maria a 
Monte (PI) einen Streit zwischen Bischof Guercius und den Lombardi 
von Colle (bei S. Maria a Monte) schlichteten, der wegen der Abgabe 
ausgebrochen war, die de pedagio seu guida per terram et aquam 
apud s. Mariam a Monte jährlich zu leisten sei.44 In ähnlicher Weise 
dürfte sein juristischer Rat gesucht gewesen sein, als am 21. Oktober 
1241 in der Kirche von S. Maria del Giudice am Fuße der Monti Pisani 
Bischof Guilielmus von Luni den Luccheser Primicerius Konrad und 
den Prior von S. Martino di Guassolongo in Pisa aufforderte, ut ipsi 
... exequantur mandatum eis factum per mag. Johannem audito-

4 1ACL:LLllf. 148r. 
42 ACL: LL 14 f. 65v. 
43 Vgl. unten Dokumente 3 A und B. Zur Sache auch Regesta Imperii 5/1 Nr. 

3347 = Acta imperii inedita seculi XIII. Urkunden und Briefe zur Geschichte 
des Kaiserreichs und des Königreichs Sicilien in den Jahren 1198 bis 1273, 
hg. v. E. Winkelmann, Innsbruck 1880, S. 325-327, Nr, 369. 

44 AAL: Dipl. ++E 122. Vgl. zur Sache D. J. Osheim, An Italian Lordship. The 
Bischopric of Lucca in the Late Middle Ages, Berkeley 1977, S. 68. 
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rem datura per d. Papam domino episcopo lucano et abbati S. 
Michaelis de Orticaria Pisis super monasterio S. Crucis de Corvo 
lunen. dioc.45 Gemeinsam ist den angeführten Beispielen, daß aus 
den Quellen nicht hervorgeht, ob überhaupt, und wenn ja, in welchem 
Maße Mangiadore Einfluß auf das Geschehen ausgeübt hat. Gewiß ist 
nur, daß seine Präsenz in heiklen Sachen offenbar gesucht war. 

Am 22. Februar 1241 bestellte das Luccheser Kapitel einen Pro
kurator an die römische Kurie46 und wenige Wochen später, am 
20. März, einen Gesandten an den kaiserlichen Hof.47 Beide Male war 
Mangiadore dabei. Am 20. April 1241 entschied er als Appellations
richter gegen einen früheren Entscheid des Luccheser Sakristan Or-
landus.48 Damit endet vorläufig die Reihe der Luccheser Belege. Für 
die Zeit bis Frül\jahr 1248 existieren nämlich keinerlei Hinweise auf 
eine Präsenz von Mangiadore in Lucca.49 Wo er sich damals aufgehal
ten hat, läßt sich daher nur sehr bruchstückhaft rekonstruieren. 

Am 23. Januar 1245 providierte Papst Innozenz IV. den Lucche
ser Kanoniker magister Mangiator mit dem Archidiakonat,50 das 
durch den Tod von Opithus seit Ende September 1244 vakant war.51 

Die päpstliche attera, welche das Domkapitel erst ein Jahr später am 
17. März 1246 erreichte und von Ser Ciabatto in sein Imbreviaturbuch 

Regesto del Codice Pelavicino, a cura di M, Lupo Genti le, Atti della Società 
ligure di storia patria 44, Genua 1912, S. 628 ff. Nr. 553. Der Streit war schon 
1237 wegen des vom Bischof von Luni geforderten Gehorsamseides ausgebro
chen, vgl. ibidem S. 615-633 Nr. 542-554. Das Kloster von Corvo hatte um 
die Mitte des 13. Jh. in der unmittelbaren Nähe von S. Maria del Giudice, 
nämlich in confinibus Sorbani episcopi Grundbesitz, vgl. AAL: Dipl. ++F 75 
(1265.10.10). 
ACL: LL 12 f. 162v. 
ACL: LL 12 f. 163v: ad gratiam et litteras impetrandas pro ipsis in curia 
imperiali super absolutione collettarum ipsi capitulo impositarum et ban-
norwm remissione et iurisdictione suarum terrarum libere utenda. 
ACL: LL 12 f. 142r. Er war noch am 7. September 1241 in Lucca, ibidem 
f. 160v. 
ACL: LL 17 (1243) und LL 20 (1245) enthalten keinerlei Hinweise auf Mandu-
cator. 
Vgl. Anhang Dokument 5. 
Archidiakon Opithus machte am 20. August 1244 in Lucca sein Testament 
und fügte am 6. September noch ein Kodizill an, ACL: LL 18 f. 79vs. Am 28. 
September 1244 wird er als verstorben erwähnt, LL 18 f. 93v. 
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transkribiert wurde, erhellt die näheren Umstände dieses Vorganges, 
Da das Luccheser Domkapitel mit seinem Bischof über die Vergabe 
der personatus offenbar in Zwietracht war, hatten sich die Kanoniker 
eidlich gebunden, ein solches Amt vom Bischof nur nach Rückspra
che mit ihren Mitkanonikern anzunehmen. Darüber hatte Manducator, 
der zusammen mit Bischof Guercius an der päpstlichen Kurie in Lyon 
weilte, Papst Innozenz IV. persönlich informiert. Die päpstliche Provi
sion sollte für das Domkapitel jedoch kein Präjudiz darstellen. In ihr 
wurde zudem Manducators große Kenntnis des kanonischen Rechts 
hervorgehoben und auf seine Lehrtätigkeit angespielt, ohne daß aber 
klar wird, wo und in welchem Ausmaß sie stattgefunden hatte: cum 
per dei gratiam dudum secus iuris canonici fluenta plantatus adeo 
aliis radicibus adoleverit, quod doctus in eo alios meruerit edocere. 

Als man in Lucca von der Ernennung Manducators zum Archi-
diakon hörte, war der Betroffene in Paris, wie aus einer päpstlichen 
littera vom 12. Februar 1246 hervorgeht. Darin wird magister Mandu
cator archidiaconus lucanus als Parisius commorans bezeichnet.52 

Nach Lucca kehrte Mangiadore erst im Frülyahr 1248 zurück.53 

Am 11. August gab er zusammen mit Conradus primicerius lucanus 
ein consüium im Streit um das Priorat von S. Jacopo de Orticaria 
(Pisa) ab, nachdem er von der einen Partei als Gutachter gewählt 
worden war.54 In den nächsten Wochen bis zum 29. Dezember treffen 
wir ihn regelmäßig in Lucca an.55 An jenem Tag machte er in cano
nica lucana in camera ipsius dni. archidiaconi sein Testament -

52 Les registres d'Innocent IV, par E. Berger, 4 Bde., Paris 1884-1911, Nr. 1734. 
Zu diesem Streit auch Nr. 1795. 

53 Am 30. April 1248 sind die domini archipresbiteri et archidiaconi nebst 
anderen Luccheser Kanonikern Zeugen einer Klerikerexamination, ACL: LL 
19 f. 94r. 

M ACL: LL 19 f. 130r. Das Consüium auf f. 130 v.: Consüium dominorum archi
diaconi et primicerii lucanorum tale est, quod illud, quod proponitur a 
parte presbiteri Streue suprascripti et propositum est coram dno. Baliante 
lucano canonico suprascripto non habet locum in modum recusationis nee 
super hoc debent arbitri eligi. 

55 ACL: LL 24 f. 27r (1248.08.13), LL 22 f. 121r (1248.10.14); ACL: Dipl. S. 24 
(1248.11.18); ACL: LL 22 f. 141r (1248.11.21), f. 143v (1248.11.24); ACL: Dipl. 
G 25 (1248.12.02); ACL: LL 22 f. 154v (1248.12,23); ACL: Dipl. O 92 und O 4 
(je 1248.12.29). 
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für den Fall, daß er von einer geplanten Reise nicht mehr zurück
kehre.56 Als Haupterben setzte er seinen Bruder Ildebrandus de 
Saneto Miniate und generell die Armen ein. 100 Pfund Luccheser De
nare sollten an das Domkapitel von Lucca und 50 Pfund an seinen 
Bediensteten Guarinus gehen. 

Kurz danach scheint er Lucca endgültig verlassen zu haben.57 

Am 22. Juni 1249 befand sich magister Manducator archidiaconus 
lucanus wiederum in Lyon an der päpstlichen Kurie.58 Wenig später 
ist er wohl fern der Heimat gestorben, wie aus einem Schreiben in 
der Briefsammlung des Marinus von Eboli hervorgeht. Denn gegen 
Ende 1251 ernannte Innozenz IV. auf Bitten des Kardinals Ottaviano 
Ubaldini dessen Familiären Johannes zum Bischof von Florenz. Der 
diesbezügliche Brief ist verstümmelt auf uns gekommen. Gemäß dem 
Schreiben wäre Johannes vor seiner Erhebung zum Bischof von Flo
renz Archidiakon von Lucca gewesen: Tuis igitur debet votis acce
dere, quia proculdubio accrescit honorem dilectifilii Joannis electi 
Florentini, quondam archidiaconi lucensis, promotio chari tui .. ,59 

Ein Luccheser Archidiakon mit Namen Johannes ist aber nicht nach
zuweisen. Seltsam mutet auch die Formulierung dilectifilii Joannis 
electi Florentini quondam archidiaconi lucensis an. Üblicherweise 
verwendete man damals an der päpstlichen Kurie das Wort quondam 
nur bei verstorbenen Personen, trat jemand zu Lebzeiten aus einem 
Amt zurück, gebrauchte man olim. Es ist daher zu vermuten, daß 
nach electi Florentini ein Wort ausgefallen ist, möglicherweise nepo-
tis. Die Stelle wäre also zu lesen: dilectifilii Joannis electi Floren
tini, nepotis quondam archidiaconi lucani, was durchaus Sinn gäbe. 
Ein Johannes läßt sich übrigens als Familiär des Kardinals Ubaldini 
schon im Jahr 1246 nachweisen.60 Das Bistum Florenz verwaltete Bi-

Vgl. Anhang Dokument 6. 
In ACL: LL 23 (1249), LL 25 (1250) und LL 26 (1251) finden sich keine Hin
weise auf ihn. 
Registres dlnnocent IV (wie Anm. 50) Nr. 4601. 
Po t thas t (wie Anm. 11) Nr. 14455; E Ughelli, Italia Sacra 3, Venedig 1718, 
Nachdruck Nendeln 1970, S. 121; F. Schil lmann, Die Formularsammlung 
des Marinus von Eboli, Bd. 1: Entstehung und Inhalt, Bibliothek des Preuß. 
Historischen Instituts in Rom 16, Rom 1929, S. 111 Nr. 283. 
A. Paravicini Bagliani, Cardinali di Curia e ,familiae( cardinalizie dal 1227 
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schof Johannes de Mangiadoris von S. Miniato sodann bis zu seinem 
Tode nach dem 26. Mai 1275,61 was ein deutliches Zeichen dafür ist, 
daß er einer jüngeren Generation als unser Manducator angehörte. 

Nachfolger von Mangiadore in Lucca wurde hingegen der päpst
liche Kaplan und Luccheser Kanoniker Paulus,62 der als Luccheser 
Archidiakon am 20. März 1250 einen Brief aus Lyon an das Domkapi
tel schrieb.63 

Soweit sein Lebenslauf, wie er sich hauptsächlich in den Luc
cheser Notarsregistern widerspiegelt. Es bleiben aber noch die offen 
gebliebenen Fragen nach der Herkunft von magister Mangiadore und 
nach seiner Lehrtätigkeit zu beantworten. 

Der Name Mangiadore kommt in Luccheser Dokumenten des 
ausgehenden 12. und frühen 13. Jahrhunderts ausschließlich im Val-
darno, genauer im Dreieck zwischen S. Miniato, Fucecchio und Mon-
topoli vor. Am 5. Mai 1172 schwor Trìbaldus Mangiadorifüius nebst 
anderen für die Kommune von S. Miniato, die Bürger von Florenz 
und Pisa und deren Gut zu schützen.64 Der Sanminiateser Humanist 
Lorenzo Bonincontri berichtet sodann in seinen Annalen zum Jahre 
1202, daß die Mangiadori von S. Miniato zusammen mit anderen adli
gen Familien der Stadt ins Exil nach Lucca getrieben worden seien.65 

Wie weit dieser Bericht tatsächlich zeitgenössisches Geschehen wi-

al 1254, 2 Bde., Italia sacra 17-18, Padua 1972, hier Bd. 1 S. 294; am 8. Februar 
erhielt Johannes archipresbiter von Anzola in Emilia einen Dispens, damit er 
die Kirche S. Matteo in Reggio Emilia beibehalten konnte, Registres dlnno-
cent IV (wie Anm. 50) Nr. 1708. Daß es sich dabei wohl um den späteren 
Bischof von Florenz handelt, ist Paravicini Bagliani aber entgangen. 
C. Eubel , Hierarchia catholica medii aevi 1, Münster 21913, S. 250. Vgl. auch 
R. Davidsohn, Forschungen zur Geschichte von Florenz 4, Berlin 1908, In
dex; J. Lami, Sanctae ecclesiae florentinae monumenta 1, Florenz 1758, S. 
81, nennt den 30. Dez. 1274 als Todesdatum. 
ACL: LL 26 f. 70 v. Dieser herausragenden Persönlichkeit widme ich eine 
eigene Studie. 
Der Brief erwähnt in ACL: LL 24 f. 90r; ACL: LL 28 f. 15v. Urkundlich belegt 
für Lucca AAL: Dipl. ++K 45. 
P. Santini , Documenti dell'antica costituzione del comune di Firenze, Flo
renz 1895, Nr. 363 f. Ein Trentanove Mangiadoris unter den Zeugen eines 
kommunalen Aktes aus S. Miniato von 1231, vgl. Lami (wie Anm. 59) S. 357. 
L. A. Muratori , Rerum italicarum scriptores 21, Mailand 1732, S. 3. 
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derspiegelt und nicht spätere Projektion ist, ist ungeklärt. Von einer 
herausragenden Stellung der Mangiadori von S. Miniato berichten 
nämlich erst die Quellen des ausgehenden 13. Jahrhunderts.66 

Die weiteren Belege: Am 18. August 1186 bezeugte Mangiadore 
qd. Ugolini in der Nähe von Fucecchio oder Cappiano eine Grund
stücksschenkung an das Hospital von Altopascio;67 am 31. Januar 
1199 war ein Mangiadori qd. Bernardini Zeuge, als Panfollia iurisperi-
tus et a lucanis consulibus iudex constitutus curtis Pisscie et Vallis 
Ariani et Vallis Nebule et curtis Cappiani et curtis Ficeccli et Vallis 
Arni in Cappiano Recht sprach;68 und schließlich bezeugte Don§ellus 
f. Mangiadore am 28. November 1221 in Montopoli die Eidleistung der 
adligen Montopolitaner an den Luccheser Bischof.69 Die Quellenlage 
ist leider zu dürftig, als daß sich daraus irgendwelche Schlüsse auf 
eine mögliche Verwandtschaft dieser Mangiadori ziehen lassen.70 

Unser Mangiadore/Manducator stammte mit großer Wahrschein
lichkeit aus S. Miniato. Die Tatsache, daß er in seinem Testament 
seinen Bruder nur mit dem Toponym kennzeichnete, könnte ein Hin
weis darauf sein, daß er aus einer adligen Familie stammte. Diese 
Annahme findet Unterstützung darin, daß er wohl schon vor seinem 
Luccheser Kanonikat das gut dotierte Priorat von Turrebenni inne
hatte. Seine Herkunft aus S. Miniato erklärt auch, weshalb er häufig 
für Leute aus S. Miniato und dessen Distrikt als Rechtsberater oder 
als päpstlicher delegierter Richter tätig war. 

Ein Mangiadore sacri imperli iudex et notarius läßt sich 
schließlich von 1204 bis 1211 in Fucecchio bzw. für das dortige Klo
ster S. Salvatore als urkundenschreibender Notar nachweisen.71 Im 

Vgl. auch Diario di Ser Giovanni di Lemmo (wie Anm. 20) S. 169 u. ö. sowie 
David söhn, Forschungen (wie Anm. 59) Index. 
AAL: Dipl. +R 61, freundlicher Hinweis von Prof. Arnold Esch, Rom. 
Regesto del Capitolo di Lucca a cura di R Guidi et O. Parent i , 4 Bde., 
Regesta chartarum Italiae 6, 9, 18, 18bis, Rom 1910-1939, hier Bd. 3 Nr. 1808. 
AAL: Dipl. AC 5. Zu Don^ellus vgl. Meyer (wie Anm. 4) Nr. 25 und 35. 
Man beachte, daß ich bisher die Urkunden des Erzbischöflichen Archivs in 
Lucca für die Jahre 1201-1219 nur teilweise, jene des Kapitelsarchivs von 
1201-1211 überhaupt noch nicht konsultiert habe. 
AAL: Dipl. ++F 83 Nr. 3 (1204.09.13), +H 47 (1206.04.18), ASL: Dipl. Altopascio 
1205.08.16, Altopascio 1211.01.10, dazu kommen noch zwei Exempla von sei
ner Hand: AAL: Dipl. ++F 51 (a. 1132), AF 15 (a. 1190). 
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Jahre 1205 diente Mangiadore sogar als Kurienschreiber in Fucec-
chio.72 Sein Notarszeichen hat die Form einer reichverzierten Initiale 
in der Form eines I und gehört dem Typ an, den wir auch bei anderen 
gleichzeitig tätigen Notaren aus der Gegend finden.73 

Bald nach 1211 hat der Notar Mangiadore Fucecchio verlassen, 
denn in den Sommermonaten des Jahres 1214 hielt der seit damals 
nachzuweisende Notar Bonavolta f. Mercatantis zwei Akte in domo 
quefuit Mangiatoris notarli fest.74 

In Fucecchio, das gegenüber von S. Miniato auf dem rechten 
Ufer des Arno liegt, überquerte die Via Francigena von Lucca her 
kommend den Fluß. Es war wie Borgo S. Genesio unterhalb von S. 
Miniato ein Reichs Verwaltungssprengel.75 Die räumliche Nähe von 
Fucecchio zu S. Miniato und die Tatsache, daß Mangiadore nur wäh
rend kurzer Zeit als Notar aktiv war, lassen an eine Identität der Per
sonen denken. Mangiadore wäre demzufolge um 1180 herum gebo
ren,76 hätte einige Jahre lang als iudex et notarius (im Bistum Lucca 
war die Doppelfunktion üblich) praktische Erfahrungen gemacht, be
vor er sich dem Studium der Kanonistik zuwandte und eine geistliche 
Laufbahn einschlug. Daß ein ehemaliger iudex im reiferen Alter eine 
kirchliche Pfunde annahm, war in jener Zeit keineswegs so außerge
wöhnlich, wie es uns heute anmutet. Es gäbe sogar einen gleichzeiti-

72 ASL: Dipl. Altopascio 1205.08,16: ex precepto d. iudicis. 
73 Am ähnlichsten sind die Zeichen von Jordanus (1220-1242) und von Dioti-

salvi (1225-1257) aus Fucecchio, aber auch die Signete von Guadardus 
(1210-1232) aus Borgo S. Genesio und der beiden in Montefalcone nachzu
weisenden Notare Salamone (1208-1219) bzw. Ubertellus (1212-1213) gehö
ren zu diesem Typ. 

74 ASL: Dipl. Altopascio 1214.06.20-07.23. Die Urkunde ASL: Dipl Altopascio 
Secolo XIII n. 2 (beschädigt) wurde vom Notar Bonavolta Ficecli in via ante 
domum füiorum qd. Mangiatoris festgehalten; ob es sich um das gleiche 
Haus handelt, ist fraglich. Bonavolta ist als aktiver Notar bis 1232 in Fucec
chio nachzuweisen. Er subskribierte u. a. ein Exemplum von Mangiadore ei
nes Notariatsinstrumentes aus dem Jahr 1132: AAL: Dipl. ++F 51. 

75 Vgl. A. Haverkamp, Herrschaftsformen der Frühstaufer in Reichsitalien, 
Monographien zur Geschichte des Mittelalters 1, 2 Bde., Stuttgart 1971, hier 
Bd. 1 S. 119-123. 

76 Die Luccheser Statuten von 1308 setzen das Mindestalter für Notare auf 18 
Jahre, Statutum lucani comunis an. MCCCVIII, Lucca 1991 (= Nachdruck von 
Statuto del Comune di Lucca dell'anno MCCCVIII, Lucca 1867), S. 113 § LXI. 
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gen Luccheser Parallelfall: Inghitus iudex - seit 1202 als Luccheser 
Gerichtskonsul nachzuweisen, hatte eine Familie mit Kindern, die ihn 
überlebten - wurde spätestens um 1226 canonicus lucanus und starb 
im Jahre 1238.77 

Der magister-Titel von Manducator könnte entweder die Frucht 
eines Studiums sein oder auf eine Notars- bzw Schreibertätigkeit an 
der päpstlichen Kurie hinweisen.78 Ein konkreter Hinweis auf letztere 
Beschäftigung existiert aber nicht, weshalb wohl anzunehmen ist, daß 
er seinen Titel durch ein Kanonistikstudium erworben hat. Darauf ver
weist auch die littera Innozenz1 IV. von 1245. Wo Manducator aber 
studiert hat, läßt sich aus den benutzten Quellen nicht eruieren. Ein 
Studium in Bologna ist nicht auszuschließen, denn bevor Mangiadore 
als Luccheser Kanoniker erscheint, treffen wir ihn in Bologna. Dort 
bestätigte das Domkapitel am 30. März 1232 die vom Bischof Heinrich 
verfügte Exemption des Klosters S. Francesco de strata S. Stephani. 
Unter den Zeugen befanden sich - in dieser Reihenfolge - magister 
Manzator de Tuscia und magister Bernardus Parmensis.79 Zweifel
los haben wir hier die beiden Gutachter vom August 1240 vor uns. 
Manzatore von Tuszien war vermutlich der ältere der beiden, weshalb 
er in beiden Urkunden an erster Stelle steht. Die Benennung de Tus
cia war durchaus zutreffend, denn dem bei S. Miniato gelegenen Ort 
S. Genesio kam seit dem 11. Jahrhundert die Bedeutung als „roncali-
sches Feld von Toscana" zu.80 In diesem Reichsverwaltungssprengel 
residierten seit dem 12. Jahrhundert die kaiserlichen Vikare in Tus-
cia.Si Zudem dürfte Manducator schon damals Prior der bei S. Mi
niato gelegenen Kirche S. Stefano von Turrebenni gewesen sein.82 

Erstmals 1202 belegt: AAL: Dipl. ++L 7: consul foretanorum. 
Vgl. P. Herde, Beiträge zum päpstlichen Kanzlei- und Urkundenwesen, Kall-
münz 1957, S. 49. 
Bullarium franciscanum romanorum pontificum constitutiones, epistolas ac 
diplomata continens 1, Rom 1759, S. 597. 
Schneider (wie Anm. 26) S. 230. Zur Lage und Geschichte von S. Genesio 
vgl auch R. Davidsohn, Geschichte von Florenz 2, Berlin 1908, S, 40 mit 
Anm. 2. 
Haverkamp (wie Anm. 73) S. 119f. 
Vgl. oben Anm. 19. 
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Die Identifizierung des magister Manzator de Tuscia mit einem 
Sprößling der Sanminiateser Familie der Mangiatori geht auf Sarti zu
rück.83 Sie wird aber erst durch die hier beigebrachten Quellen aus 
Lucca dokumentarisch belegt. Sarti erkannte zudem in unserem Magi
ster auch den Autor einiger Glossen zum Dekret Gratians, die von 
späteren Generationen irrtümlicherweise Petrus Manducator, d.h. 
dem Pariser Theologen Petrus Comestor (t 1187), zugeschrieben wor
den seien.84 So reizvoll diese Zuschreibung auch wäre, so ist sie nun 
dank den neuen Informationen zu Manducators Leben völlig hinfällig 
geworden. Denn Sarti ging noch davon aus, daß Manducator der Ge
neration des Karolus de Tocco angehöre. Nun wissen wir aber, daß 
er einer jüngeren Generation entstammte. Dazu kommt, daß es sich 
bei den zitierten Stellen gar nicht um Glossen im engeren Wortsinne, 
sondern nur um Allegationen an Petrus Comestor (alti dicunt, Inter 
quos est R Manducator...) handelt, die zudem schon in der um 1216 
abgeschlossenen Glossa ordinaria des Johannes Theutonicus stehen 
und folglich für unseren Manducator viel zu früh sind.85 Eine literari
sche Tätigkeit von Manducator/Mangiadore kann also bislang nicht 
nachgewiesen werden, auch wenn nicht auszuschließen ist, daß die 
eine oder andere mit M. signierte Glosse durchaus von ihm stammen 
könnte.86 Einziges direktes Zeugnis aus seiner Feder ist die ausholend 
gestaltete Arenga seines Testamentes, 

83 M. Sarti e M. Fat tor in i , De claris archigymnasii bononiensis professoribus 
a saeculo XI usque ad saeculum XIV, Bd. 1, Bologna 21888-1896, S. 399f. 

84 Sarti schloß weiter nicht aus, daß sogar Petrus Comestor aus der Sanminia
teser Familie stammen könnte; für Repet t i (wie Anm. 20) Bd. 5 S. 97 wurde 
dies schon zur Gewißheit. Wir lesen in seinem Artikel über S. Miniato: „In 
scienze divine e morali un Pietro Comestore, supposto dei Mangiadori e 
perciò sanminiatese." 

85 Vgl. Johannes Andree, Additiones in Speculum, in: Wilhelm Durant is , Spe-
culum iudiciale Bd. 1, Basel 1574, Nachdruck Aalen 1975, f. 3rb. Zur Datierung 
der Glossa ordinaria vgl. K. W Nörr, Die kanonistische Literatur, in: Hand
buch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsge
schichte 1, München 1973, S. 365-382, hier S. 371. 

86 R. Weigand, Die Glossen zum Dekret Gratians. Studien zu den frühen Glos
sen und Glossenkompositionen, 2 Bde., Studia gratiana 25-26, Rom 1991, 
hier Bd. 2 S. 804, stellt einiges Material zusammen zu einem bislang nicht 
identifizierten Glossatoren M, der nach 1234 glossierte und theologische 
Interessen und Kenntnisse hatte. 
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Neben die kanonistischen Kenntnisse, die Innozenz IV. so sehr 
betonte, traten bei Mangiadore auch theologische Interessen, wie aus 
einem Vertrag vom 28. Dezember 1238 hervorgeht.87 Damals kaufte 
Mangiadore in Lucca vier Bücher, nämlich eine Summa magistri 
Guilielmi,88 die Sentenzen (von Petrus Lombardus), einen Psalter 
und epistolas intercisasi Manducators Wirken dürfte sich aber eher 
im weiten Bereich zwischen Universität, Domkapitel und päpstlicher 
Kurie entfaltet haben. Manducator gehörte also zu jener Schicht Ge
lehrter, die wie Transmissionsriemen das sich rasant entwickelnde 
kanonische Recht in die Praxis einführten, es dort anwendeten und 
womöglich auch aus der täglichen Praxis heraus Fragen und Anregun
gen an die Professoren der Kanonistik beziehungsweise an die päpstli
che Kurie weiterreichten. 

87 Vgl. Anhang Dokument 4. Mangiadore hatte schon am 10. November 1237 
von den Nachlaßverwaltern des'verstorbenen Luccheser Richters Inghifredus 
Gonnelle eine summa Athonis que fuit suprascripti inghifredi scripta in 
cartis edinis für 14 Pfund Luccheser Denare gekauft, ACL: LL 11 f. 143v 
(fehlt in Arte e pittura [wie Dok. 4]). 

88 Es ist unklar, ob es sich dabei um die Summe des Wilhelm von Auxerre, die 
in späteren Inventaren des Domkapitels erscheint, oder um ein Werk des 
1178 in Bologna verstorbenen Guilielmus de Luca handelt, vgl Inventari del 
Vescovato della cattedrale e di altre chiese di Lucca, a cura di P. Guidi ed E. 
Pel legr inet t i , Studi e testi 34, Roma 1921, S. 188: summa magistri Gui-
lielmi Altisiodorii; E Gastaldelli, Wilhelmus Lucensis. Comentum in tertiam 
ierarchiam Dionisii que est de divinis nominibus, Florenz 1984. 

89 Es handelt sich wohl um epistole Pauli, vgl. Inventari (wie Anm. 86) S. 125: 
epistole Pauli in intercise, bzw. ACL: LL 24 f. 74r: epistolas Pauli intercisas. 
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ANHANG 

Editionsgrundsätze: Eckige Klammern zeigen Ergänzungen zerstörter Text
teile an. Drei Punkte stehen, wo solche Ergänzungen nicht mehr möglich wa
ren. Spitze Klammern enthalten, was der Notar bei der Niederschrift aus 
Nachlässigkeit vergessen hat. Runde Klammern kennzeichnen Eingriffe des 
Herausgebers. 

Dokument 1 (bearbeitet von Martin Bertram) 

Propst Otto von Faenza, als Delegat des päpstlichen Legaten Gregor von 
Montelongo, fällt eine Zwischenentscheidung in dem Streit zwischen der 
Mönchsgemeinschaft von S. Maria de Monte Guardia bei Bologna und den 
Kanonikern von S. Maria di Reno um die Benennung des Priors von Monte 
Guardia. Er verwirft damit ein Gutachten des Kanonisten Johannes de Deo 
vom 28. August und folgt einem Gegengutachten der Kanonisten Manduca-
tor von Lucca und Bernardus Parmensis vom 29. August 

Bologna, 1240 August 30 

Original, Bologna, Archivio di Stato, S. Mattia 4/5765 ohne interne Numerie
rung (A). - Original, ebd. (B) - Original, ebd., S. Salvatore 23/2470 Nr. 7 
(C). 
C erwähnt von Amedeo Benati, La chiesa del Monte della Guardia: da romi
torio a monastero (secoli XII-XVIII), in: La Madonna di San Luca in Bologna. 
Otto secoli di storia, di arte e di fede, a cura di Mario Fanti e Giancarlo 
Roversi, Bologna 1993, S. 49-67, hier S. 55f 
A, B und C sind drei ordnungsgemäße Ausfertigungen des Notars Bolvisius 
mit übereinstimmender Datierung und denselben Zeugen. Dennoch weichen 
die Texte nicht nur in der Orthographie (Varianten nicht notiert; z. B. hosten-
datur A, obstendatur B) und durch kleine Schreibversehen (vgl. Varianten 2-
4, 9, 11, 13-15), sondern auch in der Formulierung der Sentenz, in der Lokali
sierung (A: in choro ecclesie Sancti Petri, B: in canonica Bonon. ecclesie, d. h. 
zwei verschiedene Räume der Kathedrale; fehlt C) und sogar in der Beglaubi
gungszeile voneinander ab. In C sind überdies zwei zusätzliche Prozeßschritte 
eingefügt: die der Sentenz vorausgehende Ladung der Parteien sowie die an
schließende Replik des Propstes, mit der er versucht, der von Monte Guardia 
schon vorher eingelegten und jetzt an Ort und Stelle wiederholten Appellation 
zu begegnen (vgl. dazu die Instrumente des Notars Benintendi de Ansaldis: S. 
Mattia 23/2470Nr 6 vom 21. August und 4/5765 vom 21., 27. und 30. August). 
Bezeichnenderweise ist gerade die Ausfertigung C im Archiv von S. Salvatore 
überliefert, welches die Archivalien von S. Maria di Reno aufgenommen hat, 
während die beiden anderen Ausfertigungen (A und B) mit den Archivalien 
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von Monte Guardia-S. Luca an die Dominikanerinnen von S. Mattia gekom
men sind. Hier sind auch noch zahlreiche weitere Dokumente aus den jahr
zehntelangen Auseinandersetzungen zwischen Monte Guardia und S, Maria 
di Reno überliefert, die bei Benati in den Grundzügen dargestellt sind. Die 
drei uns interessierenden Kanonisten sind dabei offenbar nicht mehr in Er
scheinung getreten. 

Die IUI exeunte aug.1 

Consilium domini2 magistri Johannis de Deo3 super rescripto impetrato a do
mino priore de Reno ad prepositum Faventinum a domino G. de Montelungo 
domini pape notario apostolice sedis legato contra dominum priorem et con-
ventum sancte Marie de Monte Guarde tale est: 
Dicit predictus magister quod petitio prioris de Reno in eo quod dicit quod 
ecclesia sancte Marie de Monte Guardia < *est sibi immediate subiecta* tolli
tur per illam clausulam privilegii sancte Marie de Monte Guarde >4 **que 
specialiter ecclesie sancii Petri iuris existit**; et reducitur in dubium de 
quo non potest cognoscere nisi solus papa. Item dicit quod illa clausula que 
continetur in petitione prioris, qua dicitur quod *eis contemptis et inrequisi-
tis qui comode poterant et debebant de iure requirì Jacobum5 monachum 
monasterii sancti Proculi Bonon. ordirtis sancii Benedicti de facto cum de 
iure nequiverint in eorum rectorem in ipsorum preiudicium et gravamen 
eligere presumpserint*, tollitur per illam clausulam privilegii que dicit 
**obeunte vero te nunc eiusdem loci priore vel tuorum quolibet successorum 
nuttus ibi qualibet subrectionis6 astutia seu violentia preponatur nisi quem 
fratres communi consensu velfratrum pars consilii sanioris secundum Dei 
timorem et beati Agustini regulam providerint eligendum, Electus vero con-
firmationem recipiat de mandato sedis apostolice speciali.** Unde dicit 
quod dominus prepositus non debet se intromittere ad cognoscendum de 
causa sibi commissa a dicto legato inter predictas ecclesias.7. 

Die III exeunte aug.8 

Consilium magistri Manducatoris canonici Lucani et magistri Bernardi Par-
mensis9 doctoris decretalium tale est: 
Quod prepositus Faventinus de electione facta in ecclesia sancte Marie de 
Guardia10 cognoscat secundum formam sibi datam11 a domino legato non ob-
stantibus privilegiis oppositis ex parte sancte Marie de Monte Guarde, dum-
modo ex parte sancte Marie de Reno hostendatur quod illa privilegia sint 
impetrata tacita veritate et tali que impediat privilegia supradicta.12 
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Die iovis 
penultimo exeunte 
aug. dictus 
dominus 
prepositus 
Faventinus iudex 
subdelegatus a 
dicto domino G. de 
Montelungo domini 
pape notario et 
apostolice sedis 
legato dictum 
conscilium sibi 
datum a domino 
magistro 
Maducatore 
canonico Lucano 
et domino 
magistro Bernardo 
Parmensi doctore 
decretalium 
(recepit)13 et 
secundum eorum 
consilium 
interloquendo 
pronuntiavit 
presente utraque 
parte ad 

Unde dictus dominus 
prepositus 
Faventinus iudex 
subdelegatus a 
domino G. de 
Montelungo domini 
pape notario et 
apostolice sedis 
legato secundum 
consilium dicti 
magistri 
Manducatoris et 
dicti magistri 
Bernardi 
interloquendo 
pronuntiavit sic 
fieri. 

Eodem die dominus 
O(tto) prepositus 
Faventinus statuit 
terminum utrique parti 
ut cras de premissis 
compareant coram eo ad 
interlocutoriam 
audiendam super dictis 
consiliis et ad 
procedendum sicut de 
iure fuerit 
procedendum. 
Die iovis penultimo 
exeunte aug. dictus 
dominus prepositus 
interloquendo 
pronuntiavit secundum 
consilium sibi datum a 
dictis magistro 
Manducatore et magistro 
Bernardo doctore 
decretalium 
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sententiam 
audiendam 
scilicet Alfredo 
sindico14 

ecclesie sancte 
Marie de Monte 
Guarde et Carbono 
notano sindico 
ecclesie sancte 
Marie de Reno. 
Lata fuit hec 
interlocutoria in 
choro ecclesie 
sancti Petri Bonon. 
presente domino 
Guidone Grasso 
canonico Bonon. et 
Michaele clerico de 
Riosto et 
Benintendi notano 
filio quondam 
Ansaldini de 
Ansaldis de porta 
sancti Proculi et 
Alberto fratre suo. 
Sub annis domini 
millesimo 
ducentesìmo 
quadragesimo 
indictione 
tertiadecima die 
predicta. 

Lata fuit hec 
interlocutoria 

presentibus domino 
Guidone Grasso 
canonico Bonon. et 
Michaele clerico de 
Riosto et 
Benintendi notario 
quondam Ansaldini 
de Ansaldis de 
porta sancti 
Proculi et Alberto 
fratre suo testibus 
vocatis. 
Sub anno domini 
millesimo 
ducentesimo 
quadragesimo 
indictione 
tertiadecima die 
iovis penultima 
mensis augusti in 
canonica Bonon. 
ecclesie. 

presentibus domino 
Guidone Crasso canonico 
Bonon. et Michaele 
clerico de Riosto et 
Benintendi notario 
quondam Ansaldini de 
Ansaldis de porta 
sancti Proculi et 
Alberto fratre suo 
testibus vocatis. 

Eodem die dictus 
dominus prepositus 
dixit et protestatus 
est super eo quod 
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(S. N.) Ego 
Bolvisius 
auctoritate 
imperiali 

notarius hiis 
omnibus presens fui 
et de mandato dicti 
domini prepositi 
scripsi. 

(S. N.) Ego 
Bolvisius 
auctoritate 
imperiali15 notarius 
interfui et de 
mandato dicti 
domini prepositi 
scripsi. 

dictus prior et eius 
sindicus Alfredus se 
appellabat, quod 
hostenso sibi gravamine 
revocabat gravamen et 
paratus erat revocare 
in totum. Et statuit 
terminum Carbono 
sindico sancte Marie de 
Reno ad probandum ad 
octavam sancti 
Michaelis et dicto 
Alfredo sindico ut 
veniat videre. 
(S. N.) Ego Bolvisius 
auctoritate imperiali 
notarius hiis omnibus 
interfui et mandato 
dicti iudicis scripsi. 

. .* wörtlich zitiert aus der Ladung des Priors und der Brüder von Monte 
Guardia durch Propst Otto von Faenza, ohne Ort und Datum, unbeglau-
bigt: ASB, S. Mattia 4/5765, 

.. .** wörtlich zitiert aus dem Privileg Gregors IX, für Monte Guardia vom 
3. Juli 1228 (Quotiens postulatur, unterschrieben von 10 Kardinälen; 
nicht registriert, fehlt bei Potthast, erwähnt bei Benati S. 53 mitAnm. 
32, S. 54, S. 55): ASB, S. Mattia 52/5813 Nr. 6: Original mit gut erhaltener 
Bulle am Seidenfaden; ebd, diplomatische Abschrift des Notars ßenintendi 
f. q. Ansaldini Johannis Ansaldi, beglaubigt von 6 weiteren Notaren. 

1 Datum fehlt B, C 
2 fehlt B, C 
3 tale est hinzugefügt B, C 
4 fehlt A 
5 Jacobinum Vorlage 
6 so A, B, C; surreptionis Vorlage 
7 Datum fuit hoc consilium sub anno domini millesimo ducentesimo quadra

gesimo indictione tertiadecima die quarto exeunte aug. hinzugefügt C 
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8 Datum fehlt Bt C 
9 fehlt By C 

10 de Guardia] de Monte Guarde B 
11 fehlt B, C 
12 Datum fuit hoc consilium sub anno domini millesimo ducentesimo quadra

gesimo indictione tertiadecima die quarto exeunte aug. hinzugefügt C 
13 fehlt A 
14 wiederholt A 
15 auctoritate wiederholt B 

Dokument 2 

Archidiakon Opithus überstellt den wegen Fälschungsverdacht festgenom
menen Konversen Franciscus an den Rektor des Hospitals von Cerbaia, La-
tinus, und an frater Ugolinus von Altopascio zuhanden des Papstes (ACL: 
LLllf26v). 

Lucca, 1236 Mai 31 

In Christi nomine amen. Latinus rector hospitalis domus nove de Cerbaria et 
frater Ugolinus de Altopascio cancellarie domini pape cammerarius petierunt 
a domino Opithone dei et domini pape gratia lucano archidiacono, ut redderet 
eis et restitueret Franciscum conversum dicti hospitalis novi a carcere et a 
captura liberum et absolutum, et cum idem archidiaconus reddere denegaret 
omnino, asserens mittere velie eum ad pedes domini pape, eius primitus vo-
luntate intellecta et responsione expectata super processu et rescripto, quod 
ei mittere intendit per eundem fratrem Ugolinum, quia eundem Francescum 
habens suspectum de falsitate et super hoc ipsi domino pape totum proces
simi intuendum transmittit. Et cum predicti diutius instarent,1 ut redderetur, 
et idem archidiaconus denegaret, memoratus frater Ugolinus precepit2 eidem 
archidiacono ex parte domini pape et instanter consuluit, ut ipsum Frances
cum tarn ipsi Ugolino quam rectori daret sine dilatione. Tandem idem archi
diaconus, habito Consilio magistri Ugonis archipresbiteri, dominorum Ubaldi 
primicerii, Hermanni et magistri Manducatoris lucanorum canonicorum et in 
ipsorum presentia ipsum Francescum in compedibus ferreis constitutum de-
dit dicto Ugolino sicut nuntio domini pape et Latino3 rectori predicti loci in 
hunc modum et sic dicens: tenete hunc hominem, tibi Ugolino do eum sicut 
nuntio domini pape et tibi Latino, ut eum custodiatis pro domino pape et 
guardetis ita, quodsi et quando eum dominus papa voluerit, ipsum4 possitis ei 
reddere et dare. Et sic eum do vobis et commendo et non aliter.5 Et ipsi eum 
sie reeeperunt. Actum Luce in palatio lucani episcopatus coram suprascriptis, 
magistro Manducatore excepto, et Cecio advocato, Riccomanno de Sancto 
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Alexandra, Ildebrandino iurisperito, Aliocto,6 Tedicio, Cortese, Gualterocto et 
altero Aliocto qd. Arrigi Bonioli et7 qd. Orlandi Altacorallis et multis aliis. 
Anno nativitatis domini MCCXXXVI, pridie kal. junii, indictione VIIIL 
(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

1 folgt durchgestrichen s 
2 folgt durchgestrichen ex 
3 Latino korrigiert aus Latono 
4 ipsum korrigiert aus opsum 
5 et non aliter interlinear 
6 folgt durchgestrichen qd. 
7 folgt Lücke von ca. 2 cm 

Dokument 3 A 

Markgraf Ubertus Pallavicini und die Gesandten des Luccheser Domkapitels 
einigen sich über den von Massarosa und umliegenden Dörfern zu leisten
den Treueid auf das Reich (ACL: LL 12 f 53v). 

Quiesa und Massarosa, 1238 Februar 19 

Pateat universis, quod post multa verba et dieta, que fuerunt pro lucano capi
tilo et ecclesia inter dominum Ubertum marchionem Palavisini vicarium et 
capitaneum domini Federigi dei gratia1 imperatoris romani2 et dominum Opi-
thonem archidiaconum lucanum et sacristam et magistrum Mangiadorem et 
Rolandum canonicos lucanos pro lucana ecclesia et capitulo occasione homi-
num et terrarum de Massagrosa et eius curtis et de Gualdo, Risscetro, Borano, 
Montisciano et Miliano et aliarum terrarum saneti Martini, a quibus dictus 
marchio3 pro imperio fidelitatem exigebat et mandata. Dictus dominus4 mar
chio voluit et contentus5 fuit, quod homines et fideles beati Martini et lucane 
ecclesie dietarum terrarum6 fidelitatem iurent domino imperatori et ipsius 
marchionis sequimentum, salvo omni iure et honore beati Martini et lucane 
ecclesie et in nullo ipsi ecclesie preiudicando vel derogando seu honoribus 
vel iuribus eius aut iurisdictionibus. Actum apud monasterium de Quiesa in 
claustro. Coram Bonifatio monaco et Bandino converso ipsius monasterii et 
Federigo de Luca et Uberto notano. 
Postea predicta die dieta et protestata per omnia fuerit et replicata ab eisdem 
dominis marchione et archidiacono, et ab eodem domino marchione petita 
privilegia lucane ecclesie, dicens et protestare, quod in nullo se vult intromit-
tere nee eos gravare in eorum iustitia et honore seu iurisdictione, set conser-
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vare et defendere per omnia.7 Actum apud furnum Massagrose ante furnum 
in platea in ramo castri.8 Coram domino Bernardino de Borano et Upethino 
et Ingherramo eius filiis presentibus consulibus de Massagrosa9 et magna 
parte populi de Massagrosa. Anno nativitatis domini MCCXXXVIII, XI kal. 
martii, indictione XI. 
(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
[FCC cap. 

1 dei gratia interlinear 
2 romani interlinear 
3 folgt durchgestrichen suprascriptus 
4 dominus interlinear 
5 Hs. contetus 
6 terrarum interlinear 
7 per omnia interlinear 
8 in ramo castri interlinear, ramo unsichere Lesung 
9 de Massagrosa interlinear 

Dokument 3 B 

Die Konsuln von Massarosa leisten den verlangten Treueid. Opithus, Archi-
diakon von Lucca, erklärt sich bereit, den Forderungen des Kaisers nachzu
kommen, sofern sie nicht gegen die Privilegien verstoßen. Er protestiert ge
gen unzulässige Eingriffe und appelliert an den Kaiser (ACL: LL12 f. 53rs), 

Camaiore, 1238 März 21 

His dictis et sollepniter1 protestatis sie2 statim ibidem Vallettus, Ugolinus 
Corsi et Thomasius, consules de Massagrosa, iuraverunt fidelitatem domino 
imperatori et ipsius domini3 marchionis4 domini5 imperatoris vicarii6 sequi-
mentum, in suprascripto loco et coram suprascriptis testibus. 
Et postea ceteri homines fideles saneti Martini terrarum iurisdictionis, qui 
iuraverunt, fecerunt et iuraverunt seeundum eundem modum et formam. 
Cum vos dominum Ubertum marchionem Palavisine vicarium et capitaneum 
domini Frederici imperatoris romani semper augusti7 ad certos partes vos 
miserit dominus imperator ad defendendum, manutenendum iura suorum fi
delium, et vos publice sitis protestati, quod ea aufferre non vultis vel intelligi-
tis seu minuere,8 sed conservare illesa ad utilitatem et bonum fidelium. Ego 
Opithus lucanus archidiaconus et sacrista pro meo officio9 (et) lucano capi-
tulo et ecclesia protestor coram vobis et dico, quod paratus sum pro ipsa 
ecclesia et capitulo10 exibere et exiberi facere vobis de hominibus et terris 
iurisdictionis lucane ecclesie iuxta, quod in vestro mandato et potestate conti-
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netur ea, que percipere vultis vel imponere potestis pro honore et reverenda 
domini imperatoris et vestra. Et cum vobis maxime ostenderim privilegia iu-
risdictionis lucane ecclesie, supplico et peto instanter pro meo officio et ipsa 
ecclesia et capitulo, ne contra privilegia imperatoris et autenticas scripturas 
me pro ipsa ecclesia et capitulo vel ipsam ecclesiam // (fol. 53v) seu personas 
vel loca ipsius ecclesie in aliquo adgravetis, minuendo iurisdictionem ipsius 
vel alii conferendo seu committendo vel alia iura seu honores vel dignitates et 
consuetudines eius, penas vel banna propterea vel ex alia causa imponendo, si 
substinere nollem pro ipsa ecclesia vel ipsa ecclesia, vel non substinerem, et 
ut revocetis, quod Soffreducio vel alii commisistis contra predicta. Et quia 
non revocatis, sed venitis et facitis contra predicta per vos et alium, pro meo 
officio et ipsa ecclesia et pro singulis hominibus et fidelibus et terris iurisdic-
tionis lucane ecclesie serenissimam faciem et magnificentiam domini impera
toris appello et me et meum officium et ipsam ecclesiam et eius iura et hono
res imperiali protectione suppono. Actum Burgum Campimaioris, coram Pa
rente de Corvaria et Orlandino de Vethano et11, MCCXXXVIII, Villi kal. maxtii, 
indictione XI. 
(S. N. Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
[FCC cap.12 

1 folgt durchgestrichen publicatis 
2 sie interlinear 
3 domini interlinear 
4 folgt Verweiszeichen 
5 domini mit Verweiszeichen interlinear nach sequimentum, folgt imperato

ris vicarii 
6 folgt durchgestrichen sequimentum 
7 romani - augusti interlinear 
8 folgt durchgestrichen s 
9 meo officio interlinear 
10 et capitulo interlinear 
11 folgt Lücke 
12 auf f. 53r 

Dokument 4 

Aldibrandinus Malagalie iudex verkauft im Namen des Orlandus qd. Aldi-
brandi minoris an magister Mangiadore canonicus lucanus vier Bücher 
zum Preis von 51 Pfund Luccheser Denaren (ACL: LL 11 f. 270v). 

Lucca, 1238 Dezember 30 

Regest: Arte e pittura nel medioevo lucchese, a cura di G. Concioni, C. Ferri 
e G. Ghilarducci, Lucca 1994, S. 104 cr. 43. 
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Aldibrandinus Malagalie iudex procurator Orlandi qd. Aldibrandi minoris pro-
curatoris nomine pro eo titulo et nomine vendictionis per illam potestatem et 
bailiam, quam habet a dicto Orlando, ut continetur in publica scriptura inde 
facta manu Gualardi notarii cuius anni sunt MCCXXXVIII ind. XII, pridie non. 
octubris, dedit et vendidit magistro Mangiadori lucano canonico summam ma-
gistri Guilielmi copertam de cono nigro, sententias copertas corio vermilio, 
psalterium continuum et epistolas intercisas pro pretio lib. LI den. lue, de 
quibus dictus1 Aldibrandinus clamavit se solutum et pagatum in totum, renun-
tians exceptioni non numerate et non recepte pecunie, et quos dictus magister 
libros dixit apud se habere. Quare ipse Aldibrandinus procuratoris nomine 
pro suprascripto Orlando promisit et convenit dicto magistro, quod ipse Or-
landus et sui heredes de predictis libris erunt actores et defensores ab omni 
persona et loco et etiam de vitio2 et evictione, obligando dictum Orlandum et 
bona sua omnia presentia et futura iure pignoris et ypothece ad penam illius 
potestatis, qui eum vel suos heredes aut bona pro tempore distringeret,3 et 
domini pape et4 consulum et treuganorum et potestatis lucanorum presentium 
et futurorum et dupli. Actum Luce in canonica s. Martini, coram Riccomanno 
de sancto Alexandre et Armanno notario et Guido. MCCXXXVIIII, III kal. ja-
nuarii, indictione XIL 
Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

1 folgt durchgestrichen di 
2 Hs. vito mit Abkürzungszeichen über to 
3 Hs. dixstrixerit 
4 folgt durchgestrichen potestatis 

Dokument 5 

Papst Innozenz IV. providiert den Luccheser Kanoniker magister Mangiator 
auf Vorschlag des Bischof von Lucca mit dem Archidiakonat (ACL: LL 21 f 
40r). 

Lyon, 1245 Januar 23 

Innocentius episcopus servus servorum dei. Dilectis filiis capitulo lucano salu-
tem et apostolicam benedictionem.1 Etsi ex meritis veniatur ad premia, ut 
tarnen ad merita per premia subditos invitemus libenter benemeritos grato 
favore prosequimur, qui gratiosos invenire cupimus universos. Olim itaque 
archidiaconus ecclesie vestre rebus humanis exempto, venerabilis frater no-
ster .. episcopus lucanus attendens honestatem morum et scientie merita, 
quibus pollere dignoscitur dilectus filius magister Mangiator ecclesie supra-
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scripte canonicus, cum per dei gratiam dudum secus iuris canonici fluenta 
piantatus adeo aliis radicibus adoleverit, quod doctus in eo alios meruerit 
edocere, sibi archidiaconatus ipsius ecclesie duxit liberaliter conferendum, 
verum quia sicut eodem magistro referente didicimus dudum inter vos ex 
parte una et episcopum ipsum ex altera super conferendis ecclesie iamdicte2 

personatibus orta materia questionis, vos iuramenti vinculo astrinxistis, ut 
nullus vestrum a prefato episcopo sine consensu capituli reciperet persona-
tum, nos, qui eundem magistrum ob sue probitatis merita prosequi cupimus, 
prerogativa gratie specialis collationem huiusmodi ratam et gratam habentes 
ac supplentes, si quis habitus est in ea defectum, de nostre plenitudine pote-
statis nee non reeipiendi eum sibi facultatem liberam concedentes, universita-
tem vestram rogamus et monemus attente ac per apostolica3 scripta vobis 
mandamus, quatenus suprascriptum magistrum ad archidiaconatum ipsum 
ylariter admittentes, ei tamquam archidiacono vestro in his, que ad eum perti-
nent, intendatis, iuramento4 a vobis seu ab eo super hoc prestito non obstante, 
alioquin eidem episcopo damus nostris litteris in mandatis, ut vos ad id moni-
tione premissa per censuram ecclesiasticam appellatione remota compellat. 
Nos enim decernimus irritum et inane, si quid de ilio contra collationem ipsam 
fuerit attemptatum, cum nolimus, quod per eam ius aecreseat5 memorato epis
copo et vobis6 preiudicium in posterum aliquod generetur. Datum Lugduni, X 
kal. feb. pontificatus nostri anno seeundo. 
Hec littera presentata et data fuit capitulo lucano et eam legerunt XVI kal. 
aprelis, indictione IUI. 

1 folgt Ex 
2 Hs. iadicte 
3 Hs. apostolicam 
4 Hs. iurimento 
5 Hs. aecresseat 
6 folgt unterstrichen, d. h. kassiert previdendum 

Dokument 6 

Magister Manducator macht sein Testament (ACL: LL 24 f 44r). 

Lucca, 1248 Dezember 29 

Cum humane condicionis Status sub multa variaque fragilitate consistat nee 
scire quis valeat finem suum, nisi inspiratione divina sibi divinitas reveletur, 
dignum est, ut quilibet de temporalibus, que habet et possidet, taliter provi-
deat in presenti, quod in futuro fruetum percip[ere] valeat anime gratiosum, ut 
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sive fuit temporalium ipse possessor sive et spiritualium celestium particeps 
reputetur. Unde ego magister Manducator lucanus archidiaconus ista conside-
rans et attendens mente et corpore sanus existens de mobilibus, que ad me 
spectant nomine domimi vel quasi, cum immobilia non habeam, pro remedio 
anime mee duxi taliter disponendum: In primis relinquo (et) do (ecclesie) et 
capitulo sancti Martini centum lib. lucane monete; Guarino serviente meo, qui 
diu mihi servivit et legaliter, relinquo lib. L. eiusdem monete; Jacopo nepoti 
meo, qui mecum moratur, relinquo equum meum. In ceteris vero bonis meis 
pro medietate instituo Ildebrandum germanum meum de Sancto Miniate here-
dem et pro alia medietate instituo pauperes et egenos;1 et volo, quod libri 
mei, si contingeret me de hac vita migrare, antequam redirem ad propria, 
vendantur omnes et medietatem pretii detur pauperibus et egenis et aliam 
medietatem habet dictus Aldebrandus. Idem de pannis et aliis mobilibus, si 
que2 restant Et volo, quod ista sit ultima mea voluntas, que valeat et sortiatur 
effectum, ut suprascriptum est, si de hoc seculo, antequam redirem, dominus 
me vocaret, alias me redeunte sano et incolumi,3 nullius valoris existat, et 
ista omnia volo valere nomine testamenti vel codicilli seu ultime voluntatis. 
Fidecommissarios ad hec relinquo dominum A. archipresbiterum, dominum 
primicerium et dominum Hermannum et dominum Ranuccium canonicos lu-
canos. Actum Luce in canonica lucana in camera ipsius domini archidiaconi, 
coram presbitero Bellomo, fratre Ricupero et Johannecto clerico. 
MCC.XLVIIII. Iffl. kal. januarii, indictione VII 
(S. N.) Palmerius notarius predictis interfui et in publicam scripturam redegi. 

1 Hs. egones 
2 folgt durchgestrichen spil (?) 
:ì Hs. incolumo 

RIASSUNTO 

Manducator di Lucca (ca. 1180/85-1249/50) dal 1236 fu canonico 
a Lucca. Le sue conoscenze di diritto ecclesiastico non erano solo apprezzate 
in ambito patrio, ma anche a Bologna e presso la Curia Pontificia sotto Inno
cenzo IV. Manducator era originario di S. Miniato al Tedesco e probabilmente 
iniziò la sua carriera in qualità di giudice e notaio. Non si riesce, tuttavia, a 
risalire ad una vera e propria attività letteraria contrariamente alle interpreta
zioni più antiche. 



NOTARIATSAKTEN ALS PROSOPOGRAPHISCHE QUELLE 
FÜR DIE UNIVERSITÄTSGESCHICHTE1 

Ein Neuansatz zur Auswertung der Memoriali del Comune 
von Bologna 

von 

JÜRG SCHMUTZ 

Die personengeschichtlich orientierte Universitätsforschung 
stützt sich für das späte Mittelalter vor allem auf die Quellengattungen 
Matrikel, Promotionsregister, Magisterverzeichnisse und Suppliken-
rotuli von Umversitätsangehörigen.2 Die genannten Quellen sind alle
samt hochschul ,interne' Zeugnisse und als solche ihrer Natur gemäß 
wenig dazu geeignet, über den Rand des personalen Systems ,Univer-
sität' hinauszukommen und dessen enge Einbindung in die soziale 
und ökonomische Umwelt mitzuberücksichtigen, Universitätsleben 
fand jedoch auch im Mittelalter nie von der Außenwelt isoliert allein 
in akademischer Gelehrsamkeit statt, sondern war notwendigerweise 

1 Der Aufsatz basiert auf Vorarbeiten zu einer Studie über die Rechtsstudenten 
aus dem Alten Reich an der Universität Bologna im 13. und 14. Jahrhundert 
(Dissertation bei Prof. Rainer C. Schwinges, Universität Bern). 

2 Übersicht bei J. Paquet , Les Matricules universitäres, Typologie des sources 
du Moyen Àge occidental 65, Turnhout 1992; J. Verger, Le recrutement géo-
graphique des universités francaises au debut du XVe siècle d'après les suppli-
ques de 1408, Mélanges d'Archeologie et d'Histoire 82 (2), (1970) S. 855-902; 
J. Schmutz, Erfolg oder Mißerfolg? Die Supplikenrotuli der Universitäten 
Heidelberg und Köln 1389-1425 als Instrumente der Studienfinanzierung, Zs. 
für Historische Forschung (im Druck). 
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auf allen Ebenen in der umgebenden Gesellschaft fest verankert.3 Nur 
wenn man diese Vorstellung der sozialen Einbindung wörtlich nimmt 
als konkrete Verflechtung, als Kontakt- oder Reibungsfläche der Uni
versitätsangehörigen mit den Bürgern und Einwohnern der Stadt, so 
wird man auch die in den Quellen faßbaren Nahtstellen von Stadt und 
Hochschule als fruchtbaren Forschungsgrund betrachten. 

Eine dieser Nahtstellen bildeten die vielfältigen Geschäftsbezie
hungen zwischen Bürgern, ansässigen Anbietern von Dienstleistungen 
und ihren Kunden an der Universität. Studenten, insbesondere die 
zahlreichen begüterten Studenten der Juristenuniversitäten, stellten 
stets einen wichtigen, aber auch empfindlich auf Störungen reagieren
den Faktor im Wirtschaftsleben einer Universitätsstadt dar, die abge
sehen von den Bedürfnissen der eigenen Bevölkerung auch aus die
sem Grund stark daran interessiert sein mußte, für Attraktivität in 
Form von Ruhe und Rechtssicherheit zu sorgen. 

Mit der Einführung städtischer Notariatsregister schufen zahl
reiche nord- und mittelitalienische Kommunen im Verlauf des 13. 
Jahrhunderts ein Instrument, das namentlich im Bereich des für die 
ausländischen Studenten so wichtigen Geld- und Kreditwesens klare 
Verhältnisse schuf.4 Es setzte sich rasch durch, was kaum verwun
dert, da bestimmte Vereinbarungen nur Rechtskraft erlangten, wenn 
sie in diesen Registern eingetragen wurden. In der Stadt Bologna, auf 
die sich die folgenden Darlegungen beziehen, wurden 20 Bologneser 
Pfund (was 1265 ungefähr dem Wert eines Paares Zugochsen oder von 
20 Aren Weinberg entsprach) als Grenze festgesetzt, ab der sämtliche 
Abschlüsse registriert werden mußten.5 Für die Studenten bedeutete 
dies, daß fortan praktisch alle Wechselgeschäfte und Buchkäufe nicht 
nur wie bis dahin üblich, schriftlich zwischen den Vertragsparteien 
niedergelegt, sondern zusätzlich auch noch offiziell in Kurzform fest-

3 P. Moraw, Der Lebensweg der Studenten, in: Geschichte der Universität in 
Europa, Bd. 1: Mittelalter, hg. von Walter Rüegg, München 1993, S. 225-254. 

4 G. Tamba, I Memoriali del Comune di Bologna nel secolo XIII. Note di Diplo
matica, Rassegna degli Archivi di Stato 47 (1987) S. 235-290; hier S. 240 ff. 

5 G. Tamba, L'Atto notarile nelle registrazioni pubbliche bolognesi nel secolo 
XIII, Notariado publico y documento privado: de los orfgenes al siglo XIV. 
Actas del VII Congreso Internacional de Diplomatica Valencia 1986, Papers i 
Documents 7, Valencia 1989, S. 1.091-L107 hier S. 1.105. 



BOLOGNA UNIVERSITATSGESCHICHTE 127 

gehalten werden mußten. Was von den Kontraktanten damals wohl 
als zusätzlicher Umtrieb empfunden wurde, stellt heute für die For
schung eine einmalige, wenn auch nicht leicht zu überblickende pro-
sopographische Quelle für den Besuch der Universitäten in Bologna 
dar, und dies um so mehr, als außer den Aufzeichnungen der deut
schen Nation ab 1289 keine Matrikel und die Promotionsregister der 
Universität erst ab 1377 bzw. 1378 vorliegen.6 Die kommunale Regi
straturbehörde war damit, ohne es zu ahnen, zur wichtigsten inoffizi
ellen Dokumentationsstelle für die Universität geworden, indem sie 
in ihren Registern, den Memoriali del Comune,1 für den Zeitraum 
zwischen 1265 und 1436 Namen und Aktivitäten von Tausenden von 
Professoren und Studenten überlieferte. Wie viele es genau sind, ist 
nicht bekannt, da bisher keine Gesamtauswertung der mehrere hun
dert Bände umfassenden Reihe erstellt worden ist. Der Anteil der die 
Universitätsbesucher betreffenden Einträge schwankt in den ersten 
Jahren (1265-1270) zwischen 5 und 15 Prozent, so daß bei mehreren 
tausend Einträgen pro Jahr in gewissen Jahren Hunderte von Studen
ten, viele davon mehrmals, in den Registerserien auftauchen.8 

6 Acta Nationis Germanicae universitatis Bononiensis ex archetypis tabularti 
Malvezziani, hg. von E. Fr ied laender und C. Malagola, Berlin 1887; II „Li-
ber Secretus Iuris Caesarei" dell'Università di Bologna 1, 1378-1420, hg. von 
A. Sorbe Ili, Universitatis Bononiensis Monumenta 2, Bologna 1938; II „Über 
Secretus Iuris Caesarei" dell'Università di Bologna 2, 1421-1450, hg. von A. 
Sorbelli , Universitatis Bononiensis Monumenta 3, Bologna 1942; II „Liber 
Secretus Iuris Caesarei" dell'Università di Bologna 1451-1500, hg. von C. 
Piana, Orbis Academicus. Saggi e documenti di storia delle università 1, 
Milano 1984; Il „Liber Secretus Iuris Pontifici dell'Università di Bologna 
1451-1500, hg. von C. Piana, Orbis Academicus. Saggi e documenti di storia 
delle università 2; die Edition der Promotionsregister des kanonischen Rechts 
von 1377 bis 1450 steht noch aus. 

7 L. Con tinell i , L'Archivo dell'Ufficio dei Memoriali. Inventario, voi. I: Memo
riali, 1265-1436, tom. I, 1265-1333, Bologna, 1988; Tamba (wie Anm. 4 und 
5); V. Franchini , Cinstituto dei „Memoriali" in Bologna nel secolo XIII, L'Ar
chiginnasio 9 (1914) S. 95-106. 

8 Universitätsbesucher nach der Definition von Rainer C. Schwinges, Deut
sche Universitätsbesucher im 14. und 15. Jahrhundert, Beiträge zur Sozialge
schichte des Alten Reiches 6, Stuttgart 1986, S. 3f.; für die Zahlen vgl. S. Stel-
ling-Michaud, UUniversité de Bologne et la pénétration des droits roman 
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1. Funktion und Inhalt der Memoriali 

Die Memoriali sind in ihrer Form und ihrem Rechtscharakter 
nach Regesten von Notariatsinstrumenten, die für bestimmte Ge
schäfte vorgeschrieben waren und die Vertragsparteien, namentlich 
die Analphabeten unter ihnen, vor Betrug, Verlust und Verfälschung 
der Originalurkunden schützen sollten.9 Ihre Einrichtungen geht auf 
Loderingo d'Andalò und Catalano di Guido d'Ostia zurück, zwei An
gehörige des boshaft fratri gaudentes genannten Bologneser Ordens 
der müües Sante Marie Gloriose. Die beiden hatten zu Beginn des 
Jahres 1265 vom popolo in Bologna weitgehende Vollmachten erhal
ten, um die Ruhe in der von Parteikämpfen zwischen Ghibellinen und 
Guelfen zerrissenen Stadt wiederherzustellen und funktionierende 
kommunale Strukturen zu schaffen. In den von ihnen revidierten Sta
tuten legten sie unter anderem fest, daß sämtliche Verträge, außerge
richtlichen Bekenntnisse, Abmachungen und Übereinkommen in 
Stadt und Distrikt Bologna, deren Vertragswert 20 Bologneser Pfund 
überstieg, in spezielle Register, die sogenannten Memoriali eingetra
gen werden sollten. Später wurde die Registrierpflicht auch auf Testa
mente und Emanzipationen ausgedehnt.10 Anfang Mai 1265 wurden 
die neuen Bestimmungen in Kraft gesetzt und für jedes der vier Quar
tiere der Stadt ein Notar bestimmt, der sechs Monate lang die entspre
chenden Register zu führen hatte. Aus praktischen Gründen verrichte
ten die registerführenden Notare ihre Arbeit dort, wo auch die mei
sten Geschäfte abgeschlossen wurden. Sie stellten ihre Tische super 
palatio comunis, in campo merchati und super cambio civitati bei 
den Geldwechslern auf de hiis solummodo, que pertineant ad mer-
chadandiam et cambium inter eos et ad mutuum cum scolaribus 
contraendum. Die Kontraktanten hatten bei Geschäftsabschluß oder 
spätestens am darauffolgenden Tag bei einem der Notare anzugeben 
super tali re, vel quantitate, vel facto, vel tali causa, vel super tali 
negotio, et talis notarius fecit instrumentum, presentibus talibus et 

et canonique en Suisse, Travaux d'Humanisme et Renaissance 17, Genf 1955, 
38 ff. und eigene Stichproben. 
Statuti di Bologna dall'Anno 1245 all'Anno 1267, hg. von L. Frat i , 3. Bde., 
Bologna 1869-1877; hier Bd. 3, S. 625-631. 
Tarnba (wie Anm. 4), S. 235 ff. 
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in tali loco et in tali anno, indictione et tali die mensis talis sie 
übereingekommen waren.11 Nur bei Geschäften, die am Samstag oder 
vor wichtigen Feiertagen abgeschlossen wurden, durfte die Registra
tur bis zum dritten Tag hinausgeschoben werden. Ein nicht registrier
ter Vertrag sollte als cassum et nullius valoris gelten und alle Rechts
kraft verlieren: nee ex eo aliquid possit peti vel exigi; zudem drohte 
jedem, der sich vor Gericht darauf berief, eine Buße von 100 Bologne
ser Pfund. 

Von den Registern mußten durch die amtierenden Notare je 
zwei Kopien, die sogenannten exempla erstellt werden, die semester
weise zusammengefaßt wurden. Je ein Band der exempla wurde zur 
sicheren Aufbewahrung in die Sakristei der Franziskaner und der Do
minikaner verbracht, während das Original im armarium des Co
mune verwahrt wurde. Bei Bedarf konnten die Dokumente von den 
Parteien im Beisein zweier Ordensbrüder in den Klöstern eingesehen 
werden. 

Ab 1333 wurden die Memoriali ergänzt durch die Serien der libri 
provisorum oder kurz Provvisori, einer Art von summarischen Vorre
gistern, wodurch die vollständige Erfassimg aller Akten und vor allem 
auch der von den Kontraktanten dafür zu entrichtenden Gebühren 
sichergestellt werden sollte. Trotz dieser Reform ging um die Mitte 
des 14. Jahrhunderts die Bedeutung der Memoriali zurück, was sich 
einerseits in der abnehmenden Zahl der Einträge, aber auch im ra
schen Wechsel der registerführenden Notsure und einer Verzögerung 
der Registrierung niederschlug, bis das ufficio dei Memoriali 1436 
aufgehoben wurde. Von den bis zu diesem Zeitpunkt ausgefertigten 
Registern sind rund 2400 Exemplare erhalten geblieben, die vermut
lich im ausgehenden 17. oder frühen 18. Jahrhundert zu großen Bän
den vereinigt wurden, von denen heute noch 322 im Archivio di Stato 
in Bologna aufbewahrt werden.12 

In der Anlage der Register ist außer der chronologischen Ab
folge der Einträge keine Gliederung erkennbar. Einige Notare ver
merkten jeweils am Seitenrand die Art der eingetragenen Geschäfte, 
doch lagen diese Angaben, ebenso wie die ganze Darstellung der Ein-

11 Franchin i (wie Anm. 7), S. 99. 
12 Continell i (wie Anm. 7), S. Xff. 
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träge, offensichtlich völlig im Ermessen der einzelnen Registerführer 
und können daher von Semester zu Semester große Abweichungen 
aufweisen. Die Anlage der einzelnen Einträge folgt jedoch ziemlich 
streng und vollständig den erwähnten Vorgaben, wobei genau festge
halten wurde, ob der Abschluß der Geschäfte am Tag ihrer Registra
tur (hodie)y am Vortag (heri) oder noch früher getätigt worden war. 

Welche Arten von Geschäften neben den zwingend zu registrie
renden überhaupt in die Memoriali eingetragen werden konnten, war 
nicht genau definiert. Zu den täglichen Geschäften gehörten die Auf
nahme von Kaufverträgen, Emanzipationen, Testamenten und Wech
seln. Bezüglich der häufigen Landgeschäfte erfüllten die Notariatsre
gister praktisch die Funktionen der heutigen Grundbücher, indem 
Größe, Lage und Anstößer der veräußerten Grundstücke genau fest
gehalten wurden. Testamente wurden ganz oder in Kurzform aufge
nommen und in bestimmten Fällen mit der Bemerkung versehen, der 
nuntius der Stadt habe die Erstellung des Letzten Willens öffentlich 
verkündet (cridasse alta voce).12 Auch die Rückzahlung von Geld
schulden wurde in spezieller Form festgehalten, sowie die Tatsache, 
daß und auf welche Schiedsrichter sich zwei Streitparteien bzw. ihre 
Prokuratoren geeinigt hatten. Sogar bloße Bestandsaufnahmen wie 
die 1287 eingetragenen Listen sämtlicher Bologneser Zünfte, der so-
cietates, mit ihren Mitgliedern fanden ihren Platz, was auf eine breite 
Anerkennung der Memoriali als einziger öffentlicher Beglaubigungs
stelle hinweist. Wie ausführlich die Vertragspartner ihre Vereinbarun
gen aufnehmen ließen, war ihnen anscheinend freigestellt, so daß bei 
Personennamen meistens nur entweder die Angabe des Herkunftsorts 
oder das Patronym verwendet wurde, während hingegen bei den Ver
tragsobjekten manchmal sogar Einzelheiten Erwähnung fanden wie 
die Farbe der Mähnen von verpfändeten Pferden oder die Namen von 
sechs verkauften Kühen.14 

Genaue Beschreibungen der Handelsobjekte finden wir regelmä
ßig auch bei Buchgeschäften.15 Hier werden jeweils nicht nur Werk, 

13 Zur Registratur der Testamente in den Memoriali vgl. M. Bertram, Bologne
ser Testamente II, QFIAB 71 (1991) S. 195-240; hier S. 206f. 

14 Memoriali 69, f. 267-267*; 93, f. 261; 120, f. 163. 
15 A. Perez Martin, Büchergeschäfte in Bologneser Regesten aus den Jahren 

1265-1330, Ius Commune 7 (1978) S. 7-49. 
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Autor und Kaufpreis genannt, sondern auch die beigeschriebenen 
Kommentare und Glossen sowie der verwendete Beschreibstoff: Per
gament aus Schafs- oder Ziegenleder Nicht selten waren die gehan
delten Bücher zum Zeitpunkt des Kontrakts noch gar nicht fertigge
stellt, weshalb in solchen Fällen genau ausgehandelt wurde, bis zu 
welchem Zeitpunkt, manchmal sogar in Etappen, die Abschrift ver
vollständigt werden mußte. Bei unvollständigen Werken pflegte man 
den letzten jeweils noch abgeschriebenen (Rechts-)Satz anzugeben. 
Handelte es sich um einen Auftrag für eine neu zu erstellende Ab
schrift, so wurden in der Regel von den Schreibern (auch Schreiberin
nen sind belegt) Schriftmuster vorgelegt, die in den Kontrakt mit auf
genommen wurden. Nicht weniger detailliert wurden die Wechselge
schäfte (mutuum) erfaßt, die mit Abstand am häufigsten erwähnten 
Geschäfte mit studentischer Beteiligung. Es handelte sich dabei um 
Formen von Kreditgeschäften mit Laufzeiten von meistens zwischen 
einem und sechs Monaten. Die Wechselnehmer bekamen dabei eine 
bestimmte Geldsumme, in der Regel zwischen 20 und 100 Bologneser 
Pfund, ausbezahlt und verpflichteten sich, nach Ablauf der gegebenen 
Frist eine höhere, meistens runde, Summe zurückzubezahlen, in der 
die Gewinnspanne des Bankiers enthalten war. Leider sind die Zins
sätze solcher Geschäfte kaum zu ermitteln, da bewußt jeweils nur die 
von den Debitoren zu bezahlende Schuld, nicht aber die ihnen effektiv 
zur Verfügimg gestellten Summen festgehalten wurden, um die kir
chenrechtlich verbotenen, aber selbstverständlich geforderten Zinsen 
nicht direkt nennen zu müssen. Neben derartigen, in Bologna selber 
ausgestellten Wechseln, die auch den Tausch fremder Währungen be
inhalten konnten, finden sich seit den letzten Jahren des 13. Jahrhun
derts auch Quittungen für die Auszahlung von Geldsummen, die Ge
sellschafter der Bologneser Bankiers zuvor in Paris, Tours oder Mainz 
von den Studenten selber oder deren Angehörigen gegen Ausstellung 
eines Wechselbriefs entgegengenommen hatten. Ohne auf der Anreise 
große Geldbeträge mit sich führen zu müssen, verfügten die Studen
ten in Bologna auf diese Weise gegen Vorlage jener Briefe sofort über 
Bargeld. Natürlich waren Geldgeschäfte auch schon damals für die 
Bankiers ein riskantes Geschäft, und unter den angehenden Juristen 
nahmen es wohl nicht alle so genau mit ihren Verpflichtungen. Nicht 
selten findet sich daher in Einträgen über Wechselgeschäfte das Ver-
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sprechen der Schuldner, Stadt und Distrikt Bologna nicht ohne die 
Erlaubnis des Gläubigers und erst recht nicht vor der vollständigen 
Rückzahlung der Schuld zu verlassen. 

2. Nutzung der Memoriali für die Universitätsgeschichte 

Als Quelle zur Geschichte der Stadt Bologna und ihrer Institutio
nen dienten die Memoriali seit dem frühen 17. Jahrhundert vor allem 
Lokalhistorikern im weitesten Sinne. Genannt seien etwa Ghirar-
daccis Historia di Bologna von 1605 oder Saviolis Annali Bolo
gnesi von 1784-1795, aber auch Hesseis Geschichte der Stadt Bolo
gna von 1910, die noch heute, übersetzt und bearbeitet von Gina Fa
soli, ein Standardwerk zur mittelalterlichen Geschichte der Stadt dar
stellt. Zahlreiche Spezialuntersuchungen zu den Notariatsregistern, 
angeregt nicht zuletzt durch das (vergebliche) Bemühen, einen Studi
enaufenthalt Dantes in Bologna nachweisen zu können, lieferten seit
her weitere Erkenntnisse zu verschiedensten Bereichen des städti
schen Lebens.16 

Mit dem 1769-1772 erschienenen Monumentalopus De claris 
Archigymnasii Bononiensis professoribus von Sarti und Fatto
rini, das zu einer wichtigen Grundlage für Savignys Geschichte des 
römischen Rechts werden sollte, wurden die Memoriali erstmals auch 
für die Universitätsgeschichte in größerem Umfang nutzbar gemacht. 
Neben den Professorenviten enthält das Werk auch Namenslisten von 
Studenten aus den Jahren 1265-1294, die unter den wenig glückli
chen Titel scholares illustres gestellt wurden.17 Die beiden Herausge
ber lieferten allerdings weder eine Auswertung der veröffentlichten 
Daten, noch nahmen sie Bezug auf die zahlreich vorkommenden 

Ch. Ghirardacci , Historia di Bologna, 3 Bde., Bologna 1605, 1669 (Bd. 3 hg. 
von A. Sorbelli, Bologna 1933); L. V. Savioli, Annali Bolognesi, 3 Bde., Bolo
gna 1784-1795; A. Hessel, Geschichte der Stadt Bologna von 1116 bis 1280, 
Berlin 1910, übers, und bearb. von G. Fasoli , Bologna 1975; G. Orlandell i , 
I Memoriali bolognesi come fonte per la storia dei tempi di Dante e Bologna, 
Dante e Bologna nei tempi di Dante, Bologna 1967, S. 193-205; für weitere 
Titel vgl. Tamba (wie Anm. 4), S. 237ff. 
M. Sarti - M. Fat tor in i , De claris Archigimnasii Bononiensis professoribus 
a saeculo XI usque ad saeculum XIV, 2 Bde., Bologna 1769-1772 (= Ndr. 
Bologna 1888-1896), Bd. 2, S. 307-332. 
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Mehrfachnennungen. Ohne den Kontext und genaue Stellenangaben 
sowie aufgrund der teilweise mangelhaften Transkription sind die 
Listen der scholares illustres für moderne Fragestellungen allerdings 
nur von geringem Nutzen und deshalb ohne Rückgriff auf die Original
register nicht aussagekräftig. 

Auf Sarti, aber auch auf eigene Einsicht in die Memoriali stützte 
sich Luschin von Ebengreuth bei der Anlage seiner heute im Max-
Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt aufbe
wahrten Zettelkästen über deutsche Rechtsstudenten in Italien.18 Ma
terial aus den Registern findet sich bei Luschin jedoch nur zu einem 
geringen Teil, da das Schwergewicht seiner Forschungen im 15. und 
16. Jahrhundert liegt. Nach Luschin haben die Memoriali, obwohl er 
1891 ausführlich auf sich aufmerksam gemacht hatte,19 im deutschen 
Sprachraum kaum mehr Interesse gefunden. Dies lag wohl zum guten 
Teil an der Tatsache, daß die damals eben erschienenen Acta Natio-
nis Germanicae die Aufmerksamkeit der Forschung für längere Zeit 
und in einem weitaus größerem Maße beanspruchten und zusammen 
mit Knods ergänzendem biographischen Index die Deutschen Studen
ten in Bologna gründlich genug zu dokumentieren schienen.20 Luschin 
von Ebengreuths Forderung nach einer Auswertung dieses reichen 
Quellenbestandes hat jedoch bis heute, wie noch gezeigt werden soll, 
weder an Berechtigung noch an Aktualität verloren.21 

Das über die Jahrhundertfeier 1888 hinaus anhaltende Interesse 
an der Universität Bologna (und wohl auch die Herausforderung 
durch Denifles Edition des Chartularium Universitatis Parisiensis) 

18 Zu Luschins Publikationen und Nachlaß vgl. H. de Ridder-Symoens, Deut
sche Studenten an italienischen Rechtsfakultäten. Ein Bericht über unveröf
fentlichtes Quellen- und Archivmaterial, Ius Commune 12 (1984) S. 287-315. 

19 A. Luschin von Ebengreuth , Quellen zur Geschichte deutscher Rechts
hörer in Italien, in: Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften Wien, 
phil. hist. Klasse 124 (1891), 11. Abh., S. 1-30; hier S. 9-15. 

20 G. Knod, Deutsche Studenten in Bologna 1289^1562. Biographischer Index 
zu den Acta Nationis Germanicae universitatis Bononiensis, Berlin 1899 
(= Ndr. Aalen 1970). 

21 Zur Auswertung des von Luschin von Ebengreuth hinterlassenen Materials 
vgl. I. Matschinegg, Bildung und Mobilität. Wiener Studenten an italieni
schen Universitäten in der frühen Neuzeit, Aspekte der Bildungs- und Univer
sitätsgeschichte. 16. bis 19. Jahrhundert, hg. von K. Mühlberger und Th. Mai-
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bewogen schließlich die Commissione per la Storia dell'Università di 
Bologna zu Beginn dieses Jahrhunderts, die Reihe des Chartularium 
Studii Bononiensis ins Leben zu rufen. Anders als Denifles und Chä-
telains Auswahl von verschiedenen Dokumenten sollten die in Bolo
gna vorhandenen Akten vollständig Band für Band, nach Maßgabe 
des Bearbeitungsstandes in lockerer Folge erscheinen.22 Als Bände V, 
VII-XI, XIV und XV der Reihe erschienen zwischen 1921 und 1987 im 
Rahmen des Chartularium die Regesten aus den Memoriali der Jahre 
1265-1269, erste Hälfte 1270 und 1286, in denen Personen mit Bezug 
zur Universität vorkommen. Aufgenommen wurden darin ohne expli
zit festgelegte Kriterien offensichtlich sämtliche Personen, die auf
grund ihrer akademischen Grade, von Büchergeschäften, durch den 
Abschluß von Wechseln oder sonstwie als Universitätsangehörige be
trachtet wurden. Die Natur der getätigten Abschlüsse blieb dabei ne
bensächlich, so daß der Handel mit juristischen Fachbüchern unter 
Studenten genauso Erwähnung fand wie die Miete von zwei Rindern 
über ein Jahr ad laborandum durch den doctor legum Albertus Odo-
fredi.23 Die Vollständigkeit der Edition läßt allerdings teilweise zu 
wünschen übrig: Es fehlen nicht nur, was weder in den einzelnen Bän~ 
den angemerkt noch z. B. aus Zanellas Bibliographie ersichtlich wird, 
in den ersten Bänden große Teile einzelner Memoriali der Jahre 1269 
und 1286, sondern auch innerhalb der bearbeiteten Abschnitte sind 
einzelne Einträge nicht aufgenommen worden. Zudem ist die Tran
skription nicht immer zufriedenstellend.24 Trotz dieser Mängel ist zu 

sei, Schriftenreihe des Universitätsarchivs Universität Wien 7, Wien 1993, 
S. 307-331. 

22 Chartularium Studii Bononiensis (im folgenden CSB), Bd. 1, S. VII ff; für die 
ganze Reihe des Chartularium vgl. G. Zanella, Bibliografia per la storia del
l'università di Bologna dalle origini al 1945, aggiornata al 1983, Studi e memo
rie per la storia dell'università di Bologna, n.s. 5 (1985) S. 7-98; dort nachzu
tragen ist Bd. 15: Memoriali 1270, 2. Teil, hg. von R. Fer ra ra und G. Tamba, 
Bologna 1987. 

23 CSB 9, S. 129. 
24 Zur Problematik der Editionen vgl. G. Tamba, In margine all'edizione del 

XIV volume del „Chartularium Studii Bononiensis", Atti e memorie della De
putazione di storia patria per le province di Romagna, n.s. 33 (1982), S. 151-
168; für fehlende Einträge und unbefriedigende Transskription vgl. S. und 
S. Stelling-Michaud, Les juristes Suisses à Bologne (1255-1330). Notices 
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bedauern, daß innerhalb des Chartularium weitere Publikationen 
aus den Memoriali im Augenblick nicht vorgesehen sind.25 

Eine neue Phase der Nutzung der Memoriali für die europäische 
Bildungsgeschichte leitete Sven Stelling-Michaud mit seinen Untersu
chungen über die Notariatsregister von 1265 bis 1330 ein. Gestützt auf 
das edierte (an den Originalen verifizierte) Material und umfangreiche 
eigene Archivstudien legte er 1955 und 1960 eine moderne statistische 
Auswertung des Bologna-Besuchs und insbesondere der Studenten 
aus dem Gebiet der heutigen Schweiz vor,26 auf der bis heute die 
Standardwerke der Universitäts- und Rechtsgeschichte basieren. 
Trotz ihres regional anmutenden Titels kann die Studie über die 
Schweizer Studenten als repräsentativ für weite Teile des damaligen 
Alten Reichs gelten, denn die meisten der von Stelling-Michaud erfaß
ten Personen stammten aus dem elsässisch-schwäbisch-mittelrheini-
schen Raum, der um die Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert das 
bedeutendste Herkunftsgebiet im Reich für Studenten an der Univer
sität Bologna darstellte. Stelling-Michaud beschränkte sich allerdings 
auf Personen, die entweder durch ihre Herkunft oder ihre Pfründen 
mit dem Gebiet der nachmaligen Schweiz verbunden waren, und 
konnte daher den weiteren Lebensweg mindestens ebenso vieler Per
sonen aus demselben Raum nicht weiterverfolgen. Ein weiterer Teil 
seiner Studie führt im Westen über den schweizerischen Raum hin
aus, indem die Studenten aus der französischsprachigen Schweiz geo
graphisch deutlich Richtung Burgund und Savoyen gravitieren. 

An Stelling-Michaud anschließende Arbeiten fehlen jedoch so
wohl im Norden von deutscher wie im Westen von französischer 
Seite. Er selber entwickelte seit den fünfziger Jahren einen ehrgeizi
gen Plan für ein Corpus der europäischen Studenten an der Universi
tät Bologna, der aber, trotz wiederholter Ansätze nie zur Verwirkli-

biographiques et Regestes des actes bolonais, Travaux d'Humanisme et Re
naissance 38, Genf 1960, S. 196 ff. 
Als nächstes soll im Rahmen des CSB ein Teil der Gerichtsakten der Curia 
del Podestà erscheinen: vgL dazu A. I. Pini, Studenti e vita studentesca a 
Bologna, Studi e memorie per la storia dell'università di Bologna, N. S. 7, 
Bologna 1988, S. 45-136; hier S. 53. 
Stelling-Michaud (wie Anm. 8 und 24). 
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chung kam.27 Dieser sah in seiner ursprünglichen Fassung von 1956 
vor, alle die Studenten der höheren Fakultäten an den Universitäten 
in Bologna betreffenden Einträge zwischen 1270 und 1500 in stark 
gekürzter Regestform zu veröffentlichen, wobei nicht nur die Memo
riali, sondern auch die erhaltenen Gerichtsakten und Promotionsregi
ster einbezogen werden sollten. Ein Eintrag in den Memoriali wäre 
demnach ungefähr in der folgenden Form publiziert worden: 

13 VIII1278 
X, Y, Z, scolares Bon. fecerunt mutuum (40 Ib. Bon. ad 3 menses) 
cum A° campsore et obligaverunt ei unum Decretum vetus (sic!) cum 
apparata Accursii. Testes: B} C, D et E-X promisi alios conservare 
indempnes a dieta Obligationen 

Obwohl in der Zwischenzeit stark redimensioniert, konnte das 
Projekt, das unter Stelling-Michauds Leitung von Wissenschaftlern 
aus den Herkunftsländern der Studenten betreut werden sollte, bis 
heute nicht realisiert werden. Auch ein letzter Ansatz zu Beginn der 
achtziger Jahre, der zumindest die Studenten aus Polen, den ehemali
gen Niederlanden, Böhmen, Ungarn, Spanien, Portugal, Skandinavien 
und Griechenland zwischen 1300 und 1330 umfassen sollte, gelangte 
nicht mehr zur Ausführung.29 

Abgesehen von diesem Projekt sind die Memoriali nicht mehr 
für einschlägige prosopographische Studien über Studenten herange
zogen worden. Von Interesse für die Universitätsgeschichte ist aller
dings auch die Arbeit von Antonio Perez Martin über die Bücherge
schäfte in ausgewählten Jahren zwischen 1265 und 1330, die zwar 
eindeutig rechtshistorische Schwerpunkte setzt, aber auch im Hin
blick auf die wirtschaftlichen und technischen Fragen des Handels 

Stelling-Michaud, Plan de recherche pour l'établissement d'un Corpus des 
étudiants européens (juristes, médecins, théologiens) ayant étudié à Bologne 
de 1270 à 1500, Bolletino storico-bibliografico subalpino 54 (1956) S. 191-
195. 
Stelling-Michaud (wie Anm. 27), S. 194 
J. Verger, Sven Stelling-Michaud and the History of Universities, History of 
Universities 8 (1989) S. 201-210; A. Perez Martin, Il Corpus Scholarium 
Bononiensium, Bolletino informativo dell'Istituto Giuridico Spagnolo in 
Roma 17 (1969) S. 7-11. 
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mit den wichtigen und kostspieligen Handschriften Einblick in die 
Lebenswelt der Bologneser Studenten gibt. Belege für Studenten aus 
den Memoriali liefern zudem, wenn auch unter anderer Fragestellung, 
die mehrteilige Untersuchung von Martin Bertram über Bologneser 
Testamente aus dem Jahre 1265 und Gianfranco Orlandelli.30 Die wei
tere Auswertung der Memoriali als Quelle für den Besuch der Univer
sität Bologna bleibt also ein Desiderat der Forschung, wenn auch ein 
lange zu Unrecht geringgeschätztes. Möglicherweise hat die jahrzehn
telange Ankündigung des Corpus Scolarium in der Literatur, zuletzt 
durch Hilde de Ridder-Symoens in ihrem Bericht über italienisches 
Quellen- und Archivmaterial,31 die Aufmerksamkeit der Forschung 
von der Dimension und dem außerordentlichen Wert dieser Quelle 
abgelenkt. 

Angesichts der Tatsache, daß die Notariatsregister in der ein
schlägigen Literatur immer wieder erwähnt werden, muß der Grund 
für die demgegenüber auffallend spärliche Nutzung dieser Quelle 
wohl weniger in mangelnder Bekanntheit als in ihrem gewaltigen Um
fang gesucht werden. In der Tat stellt das Durcharbeiten der ganzen 
Registerserie einen für eine Einzelperson kaum in vertretbarer Zeit zu 
bewältigenden Aufwand dar, so daß in den meisten Fällen lediglich 
Zeiträume von einigen Jahrzehnten bearbeitet werden. Aufgrund der 
Editionslage setzten zudem praktisch alle bisherigen Studien im Jahr 
1265 ein und führten kaum über das Jahr 1330 hinaus, so daß für die 
darauffolgende Zeit noch praktisch Neuland zu betreten ist - obwohl 
die Quelle, wie noch gezeigt werden soll, auch für die ersten Jahre 
noch keineswegs ausgeschöpft ist. 

Perez Martin (wie Anm. 15); M. Bertram, Hundert Bologneser Testamente 
aus einer Novemberwoche des Jahres 1265, QFIAB 69 (1989) S. 80-110; 
ders., Bologneser Testamente, ebd. 70 (1990) S. 151-233; ders., Bologneser 
Testamente II (wie Anm. 12); ders. , Testamenti medievali bolognesi. Una 
miniera documentaria tutta da esplorare, Rassegna degli Archivi di Stato 52, 
1992, S. 307-323; G. Orlandelli, Il libro a Bologna dal 1300 al 1330. Docu
menti, Bologna 1959. 
De Ridder-Symoens (wie Anm. 18). 
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3. „Juristen für das Reich" - Ein Neuansatz 

Seit den genannten Arbeiten Stelling-Michauds haben sowohl 
die Rechts- wie auch die Universitätsgeschichte durch eine vermehrte 
Konzentration auf die europäischen Dimensionen des Rechtstransfers 
und den Einbezug soziologischer Fragestellungen als Ergänzung der 
traditionellen Institutionsgeschichte wichtige Fortschritte gemacht,32 

die eine Auswertung des Bologneser Materials als Grundlage entspre
chender Untersuchungen von neuem wünschbar erscheinen lassen. 
In einem Neuansatz unter dem Arbeitstitel „Juristen für das Reich" 
sollen daher die Rechtsstudenten aus dem Alten Reich in den Memo
riali von 1265 bis 1325 erfaßt und dem Personenbestand der Acta 
Nationis hinzugefügt werden, der dadurch um rund 1000 Personen 
anwächst. Das genaue Ausmaß der Zunahme kann jedoch aufgrund 
der noch zu erörternden Schwierigkeiten bei der Identifikation der 
Personen nicht beziffert werden. Basierend auf dem bereits edierten 
und dem neuerschlossenen Datenmaterial soll in Ergänzung und Wei
terführung der Forschungen Stelling-Michauds eine sozialgeschicht
liche Untersuchung über die Universitätsbesucher aus dem Reich an 
der Bologneser Rechtsschule bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts 
erstellt werden, deren Schwerpunkt auf den Jahrzehnten um die 
Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert anzusetzen ist. Es handelt sich 
dabei um einen ersten eigentlichen Ansatz zur Aufarbeitung der Deut
schen Rechtsstudenten in Bologna, nachdem Winfried Dotzauers 
weitgehend auf Knods Materialsammlung basierende Studien nur ein
zelne Aspekte des Themas erhellt haben.33 Die gewählte Zeitspanne 

32 Zu erwähnen sind hierzu insbesondere die Reihe des Jus Romanum Medii 
Aevi", Mailand 1961 ff., die Zeitschrift „Ius Commune" des Max-Planck-Insti-
tuts für europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt am Main sowie die im 
Auftrag der europäischen Rektorenkonferenz (CRE) entstehende Geschichte 
der Universität in Europa, deren erster Band vorliegt: Universities in the 
Middle Ages, ed. by Hilde de Ridder-Symoens, Cambridge 1992; deusch: Ge
schichte der Universität in Europa (wie Aran. 3). 

33 W. Dotzauer, Deutsche in den westeuropäischen Hochschul- und Handels
städten, vornehmlich in Frankreich, bis zum Ende des Alten Reiches. Nation, 
Bruderschaft, Landsmannschaft, in: Festschrift Ludwig Petry, Bd. 2, Ge
schichtliche Landeskunde 5, Wiesbaden 1969, S. 89-159; ders., Deutsches 
Studium in Italien unter besonderer Berücksichtigung der Universität Bolo
gna. Versuch einer vorläufigen zusammenstellenden Überschau, in: Ge-
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deckt nicht nur eine wichtige Phase des Italienstudiums der Reichsan
gehörigen ab, sondern fällt zeitlich auch mit dem ersten Auftreten von 
gelehrten Juristen in wichtigen Positionen von Verwaltung und Justiz 
sowohl auf Reichs- und Territorialebene wie auch im geistlichen Be
reich zusammen, wobei die beiden Phänomene natürlich nicht ohne 
Zusammenhang sind. 

Dem soweit klar abgegrenzten Forschungsvorhaben erwachsen 
durch die Eigenart der Memoriali allerdings bereits von Beginn an 
elementare Definitionsprobleme: Anders als in Matrikeln und Promo
tionslisten treten in den Notariatsregistern die Universitätsbesucher 
nicht klar abgegrenzt auf, sondern figurieren als Beteiligte an irgend
welchen Geschäften unter Tausenden von anderen Personen. Das 
nächstliegende Kriterium, die Bezeichnung Scolaris oder studens 
kann mit Sicherheit in bezug auf die in den Memoriali vorkommenden 
Personen nicht angewendet werden, weil die Studenten dort nicht 
immer als solche bezeichnet werden: Von den 150 Studenten, die bis 
1320 sowohl in den Acta Nationis als auch in den Memoriali begeg
nen, sind in den Memoriali 43 Personen nicht in jedem Eintrag und 
30 überhaupt nicht als Studenten bezeichnet. Und selbst wenn sie 
dort als Universitätsangehörige auftauchen, besteht noch keine Ge
wißheit darüber, ob es sich bei ihnen wirklich um Studenten der 
Rechte handelte, so beispielsweise bei einigen scolares in studio lite-
rarum. Mit großer Wahrscheinlichkeit sind demgegenüber jene Perso
nen als Rechtsstudenten anzusehen, die juristische Fachbücher kauf
ten, verkauften oder abschreiben ließen, sofern sie nicht ausdrücklich 
als Buchhändler, Bankier oder als Angehörige anderer Berufsgruppen 
kenntlich gemacht sind. Für Dutzende von mutmaßlichen Rechts
studenten kann allerdings ein Jurastudium im Moment nur aufgrund 
ihrer gemeinsamen Auftritte mit anderen als Rechtsstudenten be
zeichneten Personen erschlossen werden. 

schichtliche Landeskunde 14, Wiesbaden 1976, S. 84-130; ders., Deutsches 
Studium und deutsche Studenten an europäischen Hochschulen (Frankreich, 
Italien) und die nachfolgende Tätigkeit in Stadt, Kirche und Territorium in 
Deutschland, Stadt und Universität im Mittelalter und in der früheren Neuzeit, 
hg. von E. Maschke und J. Sydow, Veröffentlichungen des Südwestdeutschen 
Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung 3, Sigmaringen 1977, S. 112-141. 
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Im Unterschied zu den Matrikeln, in denen gemeinsames Auftre
ten von Studenten praktisch nur aufgrund der aufeinanderfolgenden 
Einträge von Personen mit gleichen Herkunftsorten oder Zusammen
gehörigkeit durch Verwandt- und Gefolgschaft erkennbar wird, finden 
sich in den Memoriali effektiv gemeinsam agierende Gruppen von Stu
denten. Bei diesen handelte es sich gerade nicht um die von Rainer 
C. Schwinges beschriebenen Reisegruppen,34 sondern um an Ort und 
Stelle offensichtlich zum Zweck von geschäftlichen Aktivitäten gebil
dete Gruppierungen von zwei bis sechs Personen, die als „Geschäfts
gruppen" von den erwähnten anderen Kleingruppen unterschieden 
werden können. Nach welchen Kriterien diese Gruppen gebildet wur
den, muß im Einzelfall überprüft werden, aber es lassen sich doch 
mindestens drei verschiedene Typen der Gruppenzusammensetzung 
unterscheiden, nämlich aus demselben Herkunftsort, derselben Her
kunftsregion und Kanonikergruppen aus derselben Stiftslandschaft.35 

In den meisten Fällen entspricht allerdings nur ein Kern von zwei 
oder drei Mitgliedern der Gruppe dem TVpus, und eine oder mehrere 
Personen treten hinzu, ohne daß eine gegenseitige Beziehung erkenn
bar wäre. So finden wir öfters Basler oder Prager Gruppen, häufig 
solche aus dem Elsaß oder dem Bodenseeraum und einige Kanoniker
gruppen aus den Regionen Koblenz-Trier und Prag-Olmütz. Diese 
Gruppen tauchen manchmal über Jahre hinweg immer wieder auf, 
wobei Mitglieder ausscheiden oder neue hinzukommen konnten. Da 
dieselben Personen einmal mit ihren Pfründen, einmal mit Herkunfts
orten oder aber bloß mit Patronymen genannt werden, ist es dank der 
einigermaßen stabilen Gruppen nicht selten möglich, verschiedene 

R. C. Schwinges, Studentische Kleingruppen im späten Mittelalter, Politik, 
Gesellschaft, Geschichtsschreibung. Gießener Festgabe für F. Graus, hg. von 
H. Ludat und R. C. Schwinges, Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte 18, 
Köln 1982, S. 319-631; ders., Zur Prosopographie studentischer Reisegrup
pen im 15. Jahrhundert, Medieval Lives and the Historiart. Studies in Medieval 
Prosopography, hg. von N. Bulst u. J. P. Genet, Kalamazoo 1986, S. 333-341. 
Zum Modell von entwicklungsgeschichtlich definierten „Stiftslandschaften" 
vgl. P. Moraw, Stiftspfründen als Elemente des Bildungswesens im spät
mittelalterlichen Reich, Studien zum weltlichen Kollegiatstift in Deutschland, 
hg. von Irene Crusius, Studien zur Germania Sacra 114, Göttingen 1995, S. 
270-297. 
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Angaben derselben Person zuzuordnen. In vielen Fällen muß jedoch 
damit gerechnet werden, daß Doppelnennungen nicht als solche er
kannt werden können und dadurch das Total der Erfaßten möglicher
weise zu hoch sein wird. Ebenso kann in vielen Fallen die Identität 
von Personen aus den Acta mit solchen aus den Memoriali nicht nach
gewiesen werden, weil in den Acta vorzugsweise die Herkunftsorte, 
in den Memoriali dagegen vielfach nur Patronyme festgehalten wur
den. Auch hier besteht ein nicht quantifizierbares Potential für Mehr
fachnennungen. 

Aus den genannten Rahmenbedingungen ergab sich schließlich 
die folgende, mit Sicherheit diskutable, Arbeitsdefinition für die Er
fassung der Scholaren: Als Rechtsstudent wird betrachtet, wer 1. in 
den Acta Nationis vorkommt, 2. in Promotionslisten als promotus 
oder Zeuge belegt ist, 3. in den Memoriali als Scolaris erscheint (aus
genommen Scholaren anderer Fächer), 4. in den Memoriali zusammen 
mit Studenten in einer Geschäftsgruppe genannt wird (ausgenommen 
albergatoreSy compsores, stationarii und ähnliche Personen), 5. an
derswo in Quellen oder Literatur als Bologneser Student bezeichnet 
wird. Der damit gesteckte Rahmen dürfte zwar eher zu weit als zu 
eng sein, ermöglicht aber noch keine befriedigende Einordnung der 
in den Notariatsregistern auftauchenden Nichtitaliener, die in derart 
großer Zahl auftreten, daß kaum eine andere Erklärung als diejenige 
des Studiums plausibel erscheint. Nur ein kleiner Teil der nicht als 
Universitätsangehörige bezeichneten Ausländer ist nämlich in ande
ren Funktionen belegt, so etwa mehrere deutsche und ein englischer 
albergator, die aber gerade in engstem landsmannschaftlichen Zusam
menhang mit der Universität standen. Ohne Zweifel wird man zusätz
lich zu den erwähnten Definitionen auch Personen wie Friedrich dic-
tus Curebehe und Walter dictus de Horenghen als Rechtsstudenten 
betrachten, die am 20. September 1286 mit dem Priester Bonacosa 
einen detaillierten Vertrag abschlössen über Unterkunft, Verpflegung 
und Stellung eines Dieners, der einmal oder bei Bedarf zweimal pro 
Tag Bücher apportet et reportet a scolis.36 Derartige Angaben tauchen 
aber höchst vereinzelt auf, und das Problem der übrigen nicht zuzu
ordnenden Ausländer in Bologna bleibt daneben bestehen. 

36 CSB 9,8.245 f. 
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Zu einer Definitionsfrage wird auch die Abgrenzung der dem 
Reich zuzurechnenden Studenten von den übrigen. Folgte man der 
allerdings erst viel später, 1497, formulierten Selbstdefinition der Na
tio Germanica id est omnes, qui nativam alemanicam habent lin-
guam37 so wären bloß die deutschsprachigen Studenten zu erfassen. 
Die Nation nahm aber bereits seit den ersten in den Acta Nationis 
überlieferten Jahren auch Mitglieder aus Friesland, Böhmen, Mähren, 
Litauen, Burgund, Dänemark und Schlesien auf, über deren sprachli
che Zugehörigkeit wir nicht näher unterrichtet sind. Der Grundge
danke eines „deutschen" Kernraums der Nation muß aber bereits viel 
früher bestanden haben, denn in den Statuten von 1345 wurden die 
vier Provincie Franconia, Swevia, Bavaria und Saxonia genannt und 
der Begriff „Theotonicorium" erklärt als quorum nomine omnes in-
telligunt Alamanos.38 Für das Bewußtsein dieses Kernraums spricht 
auch die 1292 in den Prokuratorenbüchern eingetragene Begründung 
für die Aufnahme von Lothringer Studenten: optinuimus, esse de na~ 
cione nostra dominos de Lotringia, cum magis nobis sunt vicini.39 

Die Selbstdefinition der Natio und deren anhand der Acta zu erschlie
ßendes Einzugsgebiet können also bestenfalls als Orientierungshilfe 
für die Erfassung der Studenten aus dem Reich dienen. Für die Unter
suchung drängt sich daher ein pragmatisches, flexibleres, dadurch 
aber auch weniger konsequentes Vorgehen auf: Erfaßt werden Stu
denten aus allen zum Zeitpunkt der Quellenbelege dem Reich zugehö
rigen Territorien und solche, die dazu einen institutionellen Bezug ha
ben wie etwa Domherren der am Rande liegenden Domstifte. Im 
Zweifelsfall wird mit der Herkunfts- oder Bezugsdiözese der Personen 
gearbeitet. So verläuft die Westgrenze des Untersuchungsgebiets in 
Anlehnung an die Praxis des Repertorium Germanicum entlang der 
Diözesen Lüttich, Trier, Verdun, Toul und Besangon, Lausanne und 
Genf. Im Süden bilden Sitten, Chur, Brixen und Salzburg die äußer
sten noch erfaßten Bistümer und im Osten Olmütz, Breslau und Kam
min, wozu noch das Gebiet des Deutschen Ordens in Ostpreußen 

Statuta Nationis Germanicae Universitatis Bononiae (1292-1750), hg. von 
R Colliva, Acta Germanica 1, Bologna 1975, S. 128f. 
Statuta Nationis Germanicae (wie Anm. 37), S. 121. 
Acta Nationis Germanicae (wie Anm. 6), S. 46. 
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kommt. Gegen Norden hin ist die Grenze praktisch offen, so daß die 
wenigen Vertreter der skandinavischen Länder ebenfalls aufgenom
men werden. Mit diesem offenen Raster fällt aber eine Beschränkung 
auf das Einzugsgebiet der deutschen Nation dahin, weil im Südwesten 
Angehörige der burgundischen und im Südosten der spätestens seit 
1302 in den Memoriali nachweisbaren böhmischen Nation40 miterfaßt 
werden müssen, wenn die Studentenschaft des Reiches behandelt 
werden soll. 

Wer immer es unternimmt, eine Art von Gesamtdarstellung ei
nes Phänomens zu erarbeiten, und sei es auch nur über einen relativ 
kurz anmutenden Zeitraum, setzt sich Zweifeln oder gar Verständ-
nislosigkeit aus über die Machbarkeit des Unterfangens, über dessen 
Dimension, über die Kenntnis und den Zugang zu lokalen Quellen 
oder zumindest über den zeitlichen Aufwand eines derartigen Pro
jekts. Dies gilt insbesondere in einem Fall, in dem es trotz wiederhol
ter Ansätze und unter Heranziehung anerkannter Fachkräfte bisher 
nicht gelungen ist, das reichlich vorhandene Material auch nur in Re
gestform zu publizieren. Es kann ja hier auch nicht darum gehen, 
komplette Lebensläufe Tausender von Bologna-Besuchern zu verfol
gen, sondern in erster Linie soll das gesichtete Quellenmaterial zumin
dest in Regestform zugänglich gemacht und in einen weiteren sozial-
geschichtlichen Rahmen gestellt werden. Auch ohne die Karrieren der 
einzelnen Personen bis in die kleinste Einzelheit zu kennen, ist es 
möglich, vor allem in qualitativ-quantitativer Hinsicht neue Erkennt
nisse über den Besuch der Bologneser Rechtsschule zu gewinnen. So 
können trotz unpräziser oder oft fehlender Angaben doch Aussagen 
gemacht werden über die Herkunft und soziale Stellung der Studen
ten, über innegehaltene Pfründen zur Zeit des Studiums und oft auch 
über ihre späteren Tätigkeiten. Die teilweise über mehrere Jahre hin
weg vorhandene urkundliche Überlieferung ermöglicht außerdem 
Schlüsse auf die Dauer der Studien und damit wiederum auf den dafür 

Für die burgundische Nation vgl. S. Stell ing-Michaud, La „Nation" de 
Bourgogne à Tuniversité de Bologne du XIIIe au XVF siede, Mémoires de la 
Societé pour l'Histoire du Droit et des Institutions des anciens pays bourgui-
gnons, comtois et romands 18 (1956), S. 7-43; die naeio boemorwm erwähnt 
im Memoriale 103, fol. 471r. 
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notwendigen finanziellen Rückhalt der Studenten, die in ihrer Mehr
zahl bestimmt sozial höherstehenden Schichten zugeordnet werden 
müssen. Diese gegenüber den in der Regel bloß einmaligen Einträgen 
in Universitätsmatrikeln besonders wertvolle Datensituation gewinnt 
um so mehr an Wert, als für den erwähnten Zeitraum noch keine Pro
motionsakten vorliegen und wir auf die Erwähnung von Graduierun
gen oder zumindest des Magistertitels besonders angewiesen sind. 

Das Problem der mangelnden Vertrautheit mit den lokalen Quel
len bleibt allerdings bestehen und stellt für die Identifizierung der 
Personen ein ernstzunehmendes Problem dar, das weiter reicht als 
die gelegentlich vorkommende falsche Zuordnung von Personen in 
der Edition des Chartularium Studii Bononiensis. Auch erwiesener
maßen der deutschen Sprache mächtigen und anerkannten Forschern 
wie Luschin von Ebengreuth konnten Fehldeutungen unterlaufen wie 
beispielsweise im Fall des 1266-1269 in den Memoriali belegten Hen-
ricus filius magistri Cochinie oder Cechinie, Luschin postulierte, 
wohl vom Begriff „Zechine" inspiriert, eine Familie „Münzmeister", 
während der genannte Student der Basler Ritterfamilie Küchimeister 
entstammte, was in einem weiteren Beleg d. Henricus mag. Cochinie 
sive dictus Kauschimeister, den Luschin offensichtlich übersehen 
hatte, offensichtlich wird.41 Es liegt auf der Hand, daß die aufgrund 
edierter Quellenwerke vorzunehmenden Identifikationen dem Urteil 
der lokalen Spezialisten nicht in jedem Fall standhalten können. 

Ein Beispiel aus den Memoriali, das diese Prüfung aber beste
hen sollte und zugleich deren Erkenntniswert aufzeigen kann, stellt 
der Propst des Speyerer St. Guidostifts, Otto von Bruchsal d.Ä. 
(t 1274) dar. Otto prepositus Spirensis wird am 11. August 1270 erst
mals in den Memoriali erwähnt, als er für 145 Bologneser Pfund ein 
Decretum mit dem Apparat des Johannes [Teutonicus] in Ziegenleder 
kaufen ließ. Im selben Jahr war er als prepositus S. Guidonis Spi
rensis Zeuge bei einem Buchkauf eines deutschen Scholaren und in 
den folgenden drei Jahren bis zum 27. Februar 1273 fünfmal beteiligt 
an Wechselgeschäften, durch die sich die Studenten jeweils für einige 
Monate Geld bei den in Bologna tätigen Bankiers beschafften. Weitere 

41 Luschin von Ebengreuth , Kartei (wie Anm. 18); zu Heinrich Küchimei
ster: Stelling-Michaud (wie Anm. 24), S. 1111 



BOLOGNA UNIVERSITÄTSGESCHICHTE 145 

Belege fehlen, bis am 21. 11. 1276 der Wormser Kanoniker Johannes 
fiL d. Gerandii in Bologna als Prokurator der beiden Testamentsexe-
kutoren des 1274 verstorbenen Otto den Erhalt mehrerer kanonisti-
scher Bücher bestätigte, die dieser verpfändet hatte. Als Propst in 
Speyer fehlt der ansonsten recht gut belegte Otto zwischen dem 15. 
Mai 1270 und dem 13. April 1273, exakt in jener Zeit in den Urkunden, 
in der er in den Bologneser Notariatsregistern auftaucht,42 Eine Ver
wechslung mit seinem gleichnamigem Neffen und Nachfolger im 
Propstamt scheint unwahrscheinlich, so daß wir dank der Memoriali 
für einen weiteren Kanzler der deutschen Könige ein Rechtsstudium 
nachweisen können, denn Otto von Bruchsal stand in dieser Funktion 
im Dienste Rudolfs von Habsburg.43 

Personen wie der Speyerer Propst, die sich derart leicht identifi
zieren und deren Karrieren sich ähnlich reich dokumentieren lassen, 
bilden in der laufenden Untersuchung natürlich viel mehr die Aus
nahme als die Regel. Dennoch bleiben Urkundenbücher und Stiftsmo
nographien neben den von den Ecoles frangaises edierten päpstlichen 
Registern für diesen frühen Zeitraum die wichtigsten Vergleichsquel
len und können erst ab dem letzten Viertel des 14. Jahrhunderts durch 
das Repertorium Germanicum und die ersten Matrikeln der deutschen 
Universitäten ergänzt werden. Beabsichtigt ist allerdings mit der 
laufenden Untersuchung nicht eine dokumentierende Neuauflage von 
Knods biographischem Index, sondern es geht einmal darum, mit den 
Memoriali eine reichhaltige Quelle für die Universitätsgeschichte end
lich (oder wieder) bekanntzumachen, aber auch darum, mit einem 
modernen Ansatz einen Anstoß zu geben zur Beschäftigung mit dem 
reichen Personenbestand der deutschen Studenten in Bologna im 
Rahmen einer Bildungs- und Sozialgeschichte ganz Europas. 

Memoriale 11, f. 227', 283', ediert: CSB 14, S. 153 und 219; Memoriali 15, 
f. 205'; 17, f. 78, 149' 150; 19, f. 50'; 20, f. 237; 30, f. 84'; K. H. Debus, Studien 
zur Personalstruktur des Stiftes St. Guido in Speyer, Quellen und Abhandlun
gen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 51, Trier 1984, S. 62 f. 
Debus (wie Anm. 42), S. 63. 
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RIASSUNTO 

I registri comunali notarili, conservati presso l'Archivio di Stato 
di Bologna, i cosiddetti Memoriali del Comune degli anni 1265 fino al 1436 
sono una fonte rilevante, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, 
per un'indagine approfondita sulla presenza di studenti stranieri all'università 
di Bologna, e tuttavia ancora poco presa in considerazione. Il loro significato 
è tanto più grande in quanto coprono un arco di tempo per il quale né dell'uni
versità, né delle singole nazioni universitarie sono stati trasmessi fondi docu
mentari più ampi. Dal momento che a Bologna, tutti gli affari, di un determi
nato valore, dovevano essere annotati in forma di regesto nei Memoriali, 
sono state trasmesse migliaia di operazioni di credito, nonché di compra
vendita di manoscritti giuridici, effettuate da studenti a Bologna. Rispetto alle 
vere e proprie matricole, i registri notarili hanno il vantaggio di menzionare 
singole persone per diversi anni, permettendo, perciò, indagini non solo sulla 
durata del loro soggiorno bolognese, ma anche sulle materie studiate, sui loro 
contatti sociali, e la loro situazione finanziaria. Utilizzati ampiamente negli 
anni cinquanta da Sven-Stelling-Michaud, i Memoriali saranno ora sottoposti 
ad una schedatura completa di tutti gli studenti del diritto dell'antico Impero, 
presenti a Bologna fra il 1265 ed il 1325. Nel presente contributo viene presen
tato questo progetto che fa parte di ricerche più vaste di storia dell'università. 
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KARL BORCHARDT 

Reg. Vat. 62, ein Kodex mit Abschriften wichtiger Urkunden der 
Päpste von Klemens V bis zu Klemens VI. über ihre Politik gegenüber 
Ungläubigen und Schismatikern, wurde durch Odorico Rinaldi (1595-
1671) für die Annales ecclesiastici, durch Luke Wadding (1588-1657) 
für seine Annales Minorum und bis in jüngste Zeit immer wieder her
angezogen,1 um Beziehungen der römischen Kirche zu Griechen, Mon
golen und anderen Völkern zu untersuchen.2 Über Entstehimg und 
Funktion des Bandes hat man jedoch wenig nachgedacht. Heinrich 

1 O. Raynaldus , Annales ecclesiastici, hg. J. D. Mansi, Bd. 5, Lucca 1750; 
Bd. 6, ebd. 1750; L. Wadding, Annales Minorum, 3. Aufl., hg. J. M. Fonseca 
Ab Ebora , Bd. 6, Quaracchi 1931, Bd. 7, ebd. 1932, Bd. 8, ebd. 1932; unter 
den neueren Arbeiten besonders K.M. Set ton, The Papacy and the Levant 
(1204-1571), Bd. 1: The Thirteenth and Fourteenth Centuries, Philaldelphia/ 
Pennsylvania 1976. 

2 A. S. Atiya, The Crusade in the later Middle Ages, 2. Aufl., New York 1965; 
N. Housley, The Avignon Papacy and the Crusades, 1305-1378, Oxford 1986; 
ders., The Later Crusades, 1274-1580: From Lyons to Alcazar, Oxford 1992; 
J. Richard, La Papauté et les missions d'Orient au Moyen Age (XIIIe-XVe 
siècles), Collection de TÉcole fran^aise de Rome 33, Rom 1977; D. Wood, 
Clement VI: The Pontificate and Ideas of an Avignon Pope, Cambridge 1989; 
F. Schmieder, Europa und die Fremden: Die Mongolen im Urteil des Abend
landes vom 13. bis in das 15. Jahrhundert, Beiträge zur Geschichte und Quel
lenkunde des Mittelalters 16, Sigmaringen 1994. D. Quaglioni (Hg.), La crisi 
del Trecento e il papato avignonese (1274-1378), Storia della Chiesa 11, Mai-
land 1994. 
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Denifle wußte, daß er im Zusammenhang mit der durch Urban V. ver
fügten Abschrift der alten Papstregister angelegt wurde, als dieser 
1367/70 nach Italien zog; Jules Gay übernahm diese Meinung.3 Die 
Herausgeber der Register Klemens' V. formulierten vorsichtiger, er sei 
in der Mitte des 14. Jahrhunderts entstanden.4 Eugene Tisserant mut
maßte Entstehung um 1356, weil das letzte Dokument aus dem Jahre 
1355 stammt5 James Muldoon erklärte resignierend: „There is no indi-
cation in Vatican Register 62 about who compiled it or for what pur-
pose."6 Jean Richard enthielt sich einer Stellungnahme.7 Seinem In
halt und seiner Funktion nach unterscheidet sich der Band von ge
wöhnlichen Registern. Zum einen enthält er nicht nur Kopien von 
Papsturkunden (Auslauf im Sinn der Diplomatik), sondern auch ne
ben einer Abhandlung über Irrtümer der Armenier mehrere Abschrif
ten von Urkunden fremder Potentaten, die an den Papst gerichtet wa
ren (Einlauf im Sinn der Diplomatik). Zum anderen entstand er nicht 
nach und nach im Zug der üblichen Kanzleiarbeit, sondern seine Do-

3 H. Denifle, Die päpstlichen Registerbände des 13. Jhs. und das Inventar der
selben vom J. 1339, Archiv für Litteratur- und Kirchengeschichte 2 (1886) 
S, 44; J. Gay, Le pape Clement VI et les affaires d'Orient 1342-1352, Paris 
1904, 8 f. Daher meinte K.-E. Lupprian, Die Beziehungen der Päpste zu isla
mischen und mongolischen Herrschern im 13. Jahrhundert anhand ihres 
Briefwechsels, Studi e testi 291, Vatikanstadt 1981, S. 223, der Band sei Ende 
1366 oder Anfang 1367 in Avignon geschrieben worden. Nach Schmieder 
(wie Anm. 2) S. 176 mit Anm. 536 ist er eventuell unter Urban V. zusammenge
stellt worden. 

4 Regestum Clementis papae V, hg. Monachi Ordinis s. Benedicti, Bd. 1, Rom 
1885, S. LXXVI, CLXXXVII-CXCI. 

5 E. Tisserant , La légation en Orient du Franciscain Dominique d'Aragon 
(1245-1247), Revue de l'Orient chrétien 3-4/24 (1924) S. 340. 

6 J. Muldoon, Popes, Lawyers, and Infidels: The Church and the Non-Christian 
World, Philadelphia/Pennsylvania 1979, S. 72-91, hier S. 76; ders., The Avi
gnon Papacy and the Frontiers of Christendom: The Evidence of Vatican Regi
ster 62, Arch. historiae pontificiae 17 (1979) S. 125-195, hier S. 131. 

7 J. Richard, Les papes d'Avignon et Tévangélisation du monde non-latin a la 
veille du Grand Schisine, in: Genèse et débuts du Grand Schisme d'Occident 
(Avignon 25-27 septembre 1978), Colloques internationaux du C.N.R.S. 586, 
Paris 1980, S. 307-310, jetzt in ders . , Croisés, missionaires et voyageurs: 
Les perspectives orientales du monde latin medieval, Variorum Reprints 183, 
London 1983, Nr. 16. 
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kumente wurden in einer einzigen Aktion aus anderen Registern zu
sammengestellt. 

Nun enthalten freilich andere Papstregister des 13. und 14. Jahr
hunderts ebenfalls Kopien von an den Papst gerichteten Schreiben.8 

Unter Innozenz III. finden sich Abschriften byzantinischer Kaiserur
kunden und von Briefen des Königs Leo von Armenien, unter Bene
dikt XII. ein Schreiben des Großkhans Togan Timur.9 Lediglich in der 
modernen Diplomatik pflegt man theoretisch zu trennen zwischen 
dem Register mit Abschriften auslaufender Schriftstücke, dem Kopial-
buch mit Abschriften eingegangener Schriftstücke und dem Formula-
rium, das Muster für die Abfassung von Schriftstücken durch die 
Kanzlei sammelt. In der Praxis waren die Übergänge oft fließend. 

Eine Zusammenstellung nach Sachbetreffen wie in V 62, welche 
das Nachschlagen erleichterte, wurde von Innozenz III. bis Gregor IX. 
bevorzugt, entweder in eigenen Büchern wie V 6 zum römisch-deut
schen Thronstreit oder wenigstens in eigenen Lagen. Seit Innozenz IV. 
wurden dann nach dem Geschäftsgang neben den littere communes 
Sonderabteilungen geschaffen, die littere de curia, die im Interesse 
des Papstes selbst und auf seine Kosten ausgingen, die littere de ca-

8 Allgemein O. Hageneder, Die päpstlichen Register des 13. und 14. Jahrhun
derts, Annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università 
di Roma 12 (1972) S. 45-76; F. Kal tenbrunner , Römische Studien I: Die 
päpstlichen Register des 13. Jahrhunderts, Mitteilungen des Instituts für 
österreichische Geschichtsforschung 5 (1884) S. 213-294; F.Bock, Päpstli
che Sekretregister und Kammerregister: Überblick und Ergänzung früherer 
Studien zum Registerwesen des Spätmittelalters, Archivalische Zs. 59 (1963) 
S. 30-58; E. Päsztor, Per la storia dei registri pontifici nel duecento, Arch, 
historiae pontificiae 6 (1968) S. 71-112; M. Giusti , Studi sui registri di bolle 
papali, in: Collectanea Archivi Vaticani 1, Città del Vaticano 1968, S. 1-79. -
Nachfolgend werden folgende Abkürzungen verwendet: V Reg. Vat; A Reg. 
Aven.; S Reg. suppl.; IE Introitus et Exitus. 

9 V 133 fol. 39r, ein Band, der für V 62 durchgesehen wurde; V 62 fol. 139r (s. u.) 
heißt es allerdings, Schreiben an den Papst habe man nicht gefunden. -
O. Kresten, Diplomatische und historische Beobachtungen zu den in den 
Kanzleiregistern Papst Innozenz' III. überlieferten Auslandsschreiben byzanti
nischer Kaiser; Mit zwei Farbtafeln, Römische Historische Mitteilungen 37 
(1995) S. 41-79; W. Maleczek, Ein unbekannter Brief König Leos IL von Ar
menien an Papst Innozenz III., Römische Historische Mitteilungen 13 (1971) 
S. 13-25. 
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mera und die littere secrete, welche Finanz- und Kirchenstaatsangele
genheiten betrafen. Daher finden sich seit Urban IV. Register für Se
kretbriefe,10 unter Martin IV. ein Sonderregister zum Kirchenstaat 
(V 42).n Die Mehrzahl der Papstbriefe aber blieben littere communes, 
die Pfründenverleihungen, Justiz- und Gnadensachen betrafen, im In
teresse von Supplikanten erstellt und von diesen bezahlt wurden. 
Papstbriefe wurden im 14. Jahrhundert gewöhnlich zuerst auf Papier, 
dann auf Pergament registriert, die littere de curia und die littere 
secrete ebenso wie die littere communes. Die Papierregister bilden 
heute meist die Avignonesischen Register, die Pergamentregister die 
Vatikanregister. 

Die Zusammenstellung nach Sachbetreffen, wie sie sich in V 62 
wieder findet, gab man jedoch nicht auf. Sachbetreffe spielten eine 
Rolle, wenn Papstbriefe als Formularbehelfe gesammelt wurden. Sol
che Arbeiten entstanden im 13. Jahrhundert öfter. Erhalten sind 
Ms. 79 der Biblioteca Antoniniana in Padua für Innozenz IV.,12 vor al
lem aber die nach Thomas von Capua, Marinus von Eboli, Richard 
von Pofi oder Berard von Neapel benannten Sammlungen.13 Für die 
römische Kurie besonders interessant war anscheinend ein Band mit 
Urkunden von Klemens IV, der heute mehrfach unter den Vatikanregi-

10 V27 als to. 2 ist von Urban IV. erhalten, V31 unter Klemens IV.: M. Giusti, 
Inventario dei Registri Vaticani, in: Collectanea Archivi Vaticani 8, Vatikan
stadt 1981, S. 11, 13; ebd. S. 16 zu V40 unter Nikolaus III., Les registres de 
Nicholas III (1277-1280), hg. J. Gay und S. Vitte, Bibliothèque des Écoles 
francaises d'Athènes et de Rome 11/14, Rom 1898/1938, S. 309-390 Nr. 681-
861. 

11 E. Päsztor, Il Registro Vaticano 42, Annali della Scuola speciale per archivi
sti e bibliotecari dell'Università di Roma 10 (1970) S. 25-103; dies., Il registro 
camerale di lettere di Martino IV, in: Miscellanea in memoria di Giorgio Cen-
cetti, Turin 1973, S. 518-538; mit der Rubrik littere communes Giusti, Inven
tario S. 17. Eine Edition wird vorbereitet durch Gerald Rudolph, Würzburg. 

12 P. Sambin (Hg.), Lettere inedite di Innocenzo IV, Italia sacra 5, Padua 1961; 
Ders., Problemi politici attraverso lettere inedite di Innocenzo IV, Istituto 
veneto di scienze, lettere ed arti, Classe di scienze morali e littere, Memorie 
31/3, Venedig 1955; G. Abbate, Lettere ,secretae' d'Innocenzo IV e altri docu
menti in una raccolta inedita del sec. XIII (regesto), Miscellanea francescana 
55 (1955) S. 317-373. 

13 H. M. Schaller, Studien zur Briefsammlung des Kardinals Thomas von Ca
pua, DA 21 (1965) S. 371-518 mit weiterer Literatur. 
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stern vorliegt.14 Bei solchen Sammlungen haben immer über die 
Funktion als Musterbuch hinaus politisch-historische Interessen eine 
Rolle gespielt. Insofern fügt sich V 62 in eine Tradition. Wie zu zeigen 
sein wird, stellt es aber weder ein Sonderregister noch ein Formula-
rium dar. Vielmehr wurden Schriftstücke betreffend die Ungläubigen 
und Schismatiker aus Registern von Klemens V. bis zu Klemens VI. 
herausgezogen, die Urban V in Italien 1369 nicht bei sich hatte.15 Der 
Pergamentkodex besteht heute aus 143 Blättern mit alter römischer 
Zählung oben rechts und vorgebunden vier Blättern mit moderner 
Bleistiftzählung, ebenfalls oben rechts; das Format beträgt etwa 
323 x 238 mm.16 Der Band umfaßt 13 Lagen zu gewöhnlich fünf Blatt, 
wie die Wortreklamanten ausweisen, und enthält insgesamt 195 
Schriftstücke - wobei gleichlautende Ausfertigungen von Papstur
kunden an verschiedene Empfänger nur einmal gezählt sind - in vier 
Abteilungen. Jede Abteilung stammt von einem anderen Schreiber, 
wie sich aus dem Vergleich sowohl der gewöhnlichen Klein- und 
Großbuchstaben (beispielsweise a, r, G) als auch der Auszeichnung 
der Anfänge (beispielsweise D, V) eindeutig ergibt. Die zweite Hand 
hat außerdem das Inhaltsverzeichnis fol. l*r-4*v geschrieben. Der 
Einband ist modern; nach einer Bleistiftnotiz vom 21. September 1936 
wurde ein Blatt, das am Ende auf fol. 143 folgte, an den Anfang von 
Collectorie 230 gebunden.17 

Teil I Nr. 1-55 auf vier Lagen fol. lr-10v (ac ut ardentes), fol. 
llr-20v (venerabili fratri Zacharie), fol. 21r-29v einschließlich 
27arv (dilecte in Christo filie)y fol. 30r-39v. Gewöhnlich 37, 38 oder 
39 Zeilen. Abschriften aus Pergamentregistern von Klemens V, Johan
nes XXII. und Benedikt XII. Klemens V Nr. 1-3 aus V5418 über den 

14 Sechs Bände V 30, 30A, 33, 34, 35, 36; dazu M. Thumser, Zur Überlieferungs
geschichte der Briefe Papst Clemens'IV. (1265-1268), Deutsches Archiv 51 
(1995)8.115-168. 

15 Die genaue Entstehungszeit war bisher unbekannt: M. Giusti, Studi sui regi
stri di bolle papali, in: Collectanea Archivi Vaticani 1, Vatikanstadt 1968, 
S. 29 f. mit Anm.94. 

16 Giusti, Inventario S. 22f. 
17 Beschrieben Reg. Clementis V 1 S. CLXXXVIIf.; damals (1885) hatte der Ko

dex noch einen Einband aus der Zeit von Innozenz XII. (1691-1700). 
18 Littere de curia von Klemens V a. 2. Fehlende Stücke von V 54 wie von V 52 -
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durch päpstliche Zehntverleihungen im Königreich Sizilien beiderseits 
des Faro und im Königreich Frankreich geförderten Versuch Karls 
von Valois 1307 zur Eroberung von Konstantinopel. Johannes XXII. 
Nr. 4-6 aus V73 über die Mission in den Mongolenreichen 1321, 
Nr. 7-14 aus V 74 über Unterstützung für das von Sarazenen bedrohte 
Armenien 1322/23, Nr. 15-25 aus V76 über die päpstlichen Nuntien 
bei Gedimin von Litauen 1324, Nr. 26-27 ebenfalls aus V 76, deshalb 
sachlich und chronologisch deplaziert, über die Mission in den Mon
golenreichen 1321, Nr. 28-31 aus V 105 über die Griechen auf der 
Krim 1333 und Unionsbemühungen in Konstantinopel selbst, Nr. 32-
38 aus V 106 über die Mission bei den Mongolen 1333.19 Benedikt XII. 
Nr. 40-41 zwei nur mit der Rubrik, nicht mit dem Text eingetragene 
Stücke, Nr. 42-43 aus V 132 über die Griechenunion 1337, Nr. 44-53 
aus V 133 und V 135 über die Mission bei den Mongolen 1338/40, 
Nr. 54-55 aus V 136 über Glaubensfragen in Armenien 1341.20 

Teil II Nr. 56-175 auf sechs Lagen fol. 40r-49v (et in istis), fol. 
50r-59v (videntes), 60r-69v (et que super), fol. 70r-79v (et vestrum 
quilibet), fol. 80r-89v (omnes illos) und fol 90r-99v. Gewöhnlich 
37, 38 oder 39 Zeilen. Abschriften aus Pergamentregistern von Rie
mens VI. Nr, 56-162 aus V 137, 138, 140, 157, 17021 über das päpstli
che Flottenunternehmen 1343/47, das im Bündnis mit Venedig und 
den Johannitern zur Eroberung von Smyrna führte, einschließlich Ver
handlungen mit Konstantinopel über die Kirchenunion und Vermitt
lungen im Herzogtum Athen. Daneben Nr. 94 aus V 138 über Kirchen
fragen in Armenien 1344, Nr. 103-106 ebenfalls aus V 138 über die 

Littere de curia von Klemens V. a. 1 - befinden sich in BAV Ottob. lat 2546 
fol. 98-124. Giusti, Inventario S. 20f. 
V 73 fol. 1-26 De curia a. 6 (aber fehlend Nr 1-377); V 74 fol. 1-16 De curia 
a. 7; V76 fol. 1-12 De curia a. 8; V 105 verschiedene Betreffe a. 17; V 106 
ebenfalls verschiedene Betreffe a. 18, darunter fol. 1-5 De curia, fol. 6-12 
Regestrum litterarum concessarum super passagio Terre Sane te. Giusti, 
Inventario S. 24 f.,30 f. 
V 132 a. 3, V133 a. 4, V 135 a. 6, V 136 a. 7 Sekretbriefe. Giusti, Inventario 
S.37f. 
V 137 a 2, V 138 a. 3, V 140 a. 5, V 141 a. 6, V 142 a. 7, V 143 a. 8 Sekretbriefe; 
V 157 fol. 1-27 De curia a. 2, V 170 fol. 1-14 De curia a. 4. Giusti , Inventario 
S. 38f., 42, 46. Ebd. S. 39f., 53: V 141 a. 6, V 142 a. 7, V 143 a. 8, V 145 a. 10 
Sekretbriefe, V 207 fol. 1-4 De curia. 
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Eroberung der Kanarischen Inseln durch Luis de la Cerda 1344, 
Nr. 163-165 aus V 141 über Unterstützung für Armenien 1347, Nr. 166 
aus V 142 über die Mission bei Rumänen in Ungarn 1348, Nr. 167 aus 
V143 über Unterstützung für Kastilien 1349 gegen Sarazenen, 
Nr. 168-169 auch aus V 143 über Missionierung in Litauen 1349 bei 
Fürst Kestutis und seinen Brüdern, Nr. 170-174 aus V 145 über Unter
stützung für Armenien 1351, Nr. 175 aus V 207 über Glaubensirrtümer 
auf dem Balkan 1351. 

Teil III Nr. 176 auf zwei Lagen fol lOOr- 109v (Sarracenum) und 
fol. 110r-125v; die zweite Lage ausnahmsweise acht Blätter. Zwi
schen 30 und 34 Zeilen je Seite. Irrtümer der Armenier in 117 Punkten. 

Teil IV Nr. 177-195 auf zwei Lagen fol. 126r- 135v und fol. 136r-
143r [restliche Blätter herausgeschnitten]. Gewöhnlich 33 oder 34 Zei
len je Seite. Abschriften von 18 Schriftstücken aus dem päpstlichen 
Archiv. Nr. 177 Johannes V. Palaiologos 1355, Nr. 178-187 Michael 
VIII. und Andronikos II. Palaiologos sowie Patriarch Johannes Bekkos 
1277/80 über die Kirchenunion. Nr. 188 Vertrag über die lateinische 
Kirche in Konstantinopel 1206. Nr. 189 über einen päpstlichen Legaten 
in Konstantinopel 1247. Nr. 190 Ilchan Abagha an Klemens IV. 
Nr. 191-195 König Leo von Armenien an Innozenz III, 

Nr. 177-195 wurden im Urkundenarchiv des Papstes22 vorgefun
den. Heute sind von diesen 18 Ausfertigungen sechs verschollen: 
Nr. 178 (Michael VIII. 1277 wegen Vermittlung gegenüber Karl I. von 
Anjou), Nr. 185 (Andronikos IL 1279 Glaubensbekenntnis), Nr. 188 
(1206 (Vertrag über Konstantinopel), Nr. 189 (1247 Legat in Konstanti
nopel), Nr. 190 (Abagha an Klemens IV), Nr. 191 (1199 Leo von Arme
nien). Sie alle werden noch genannt in dem Inventar aus dem Jahre 
1366,23 das sogar hinsichtlich der Reihenfolge der Stücke mit V 62 

K. A. Fink, Das Vatikanische Archiv: Einführung in die Bestände und ihre Er
forschung, 2. Aufl., Rom 1950, S. 146-148; R Fahre , Notes sur les Archives du 
Chäteau Saint-Ange, Mélanges d'archeologie et d'histoire 13 (1893) S. 3-19. 
L. A. Muratori (Hg.), Antiquitates Italicae 6, Mailand 1742, Sp. 75-190, hier 
Sp. 100-104; Ch. Samaran, Note sur quelques manuscrits de l'inventaire des 
archives pontificales redige en 1366-1367 sous le pontificat d'Urbain V, Mé
langes d'archeologie et d'histoire 22 (1902) S. 379-384. Zu den Goldbullen 
P. Sella, Le bolle d'oro dell'Archivio Vaticano, Vatikanstadt 1934, S. 3-7, S. 11 
Nr. 18/1-5, S. 22 f. Nr. 20, 22, 27 f. 
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Nr. 188 bis Nr. 195 weitgehend übereinstimmt. Man griff also, als sich 
in den Pergamentregistern keine Schreiben fremder Potentaten fan
den, einfach in die Kisten mit den Urkunden und schrieb in der vorge
fundenen Reihenfolge ab, was man lesen konnte; griechische, armeni
sche und andere Schriften ließ man weg.24 Mit der Anlage des Urkun
denverzeichnisses beauftragte am 27. Juni 1366 der Papst seinen Käm
merer Erzbischof Arnaldus von Auch. Ein Konzept ist Arm. XXXV. 
vol. 9, eine Reinschrift Paris, BN lat. 5181 (früher Colbert 3225), eine 
Abschrift des 15./16. Jahrhunderts Arm. XXXIII vol. 38. Muratori be
nutzte ein zweites Konzept, das Albert von Varennes, Zisterzienser 
aus dem Kloster Chéhéry in der Diözese Reims, 1367 abschloß. Die 
beiden einzigen älteren Inventare, beide aus dem Jahr 1339,25 als der 
päpstliche Schatz mit den Urkunden und älteren Registerbänden 
durch Johannes de Amelio aus Italien nach Avignon gebracht wurde, 
stimmen, soweit es die hier interessierenden Stücke betrifft, mit dem 
Verzeichnis von 1366 überein. Fünf der sechs fehlenden Stücke finden 
sich bereits nicht mehr in den durch den Protonotar Urbano Fieschi 
unter SixtusIV. (1471-1484) angelegten dreibändigen Kopialbuch 
Arm. XXXV vol. 3, 4, 5.26 Nur Nr. 185 (Andronikos II. 1279 Glaubensbe
kenntnis) ist anscheinend erst danach verloren gegangen. Die weitere 
kopiale Überlieferung braucht hier nicht verfolgt werden: die Privile
gienbücher, welche der päpstliche Bibliothekar Piatina fertigen ließ,27 

das Inventar des Archivs der Engelsburg von 1518/23,28 die 1610 von 
Silvio de Paoli angebrachte Signierung29 und die durch den Präfekten 

24 Bemerkung V62 fol. 139r (s.u.). 
25 Ed. Reg. ClementisV 1 S. CCXXII-CCXXVI; F. Ehrle, Zur Geschichte des 

Schatzes, der Bibliothek und des Archivs der Päpste im vierzehnten Jahrhun
dert, Archiv für Litteratur- und Kirchengeschichte des Mittelalters 1 (1885), 
S. 324-364; H, Otto, Das Avlgnoneser Inventar des päpstlichen Archivs vom 
Jahre 1366 und die Privilegiensammlungen des Fieschi und des Piatina: Ein 
Beitrag zur Geschichte des Vatikanischen Archivs im 14. und 15. Jahrhundert, 
QFIAB 12 (1909) S. 134. 

26 Dort fehlt ebenfalls aus unbekannten Gründen die heute noch vorhandene 
Nr. 194. 

27 Drei Prachtbände A.A. Arm. III ordo inferior. 
28 B. de Montfaucon, Biblioteca bibliothecarum 1, Paris 1739, S. 202-215, hier 

203 f. 
29 ASV Indice 26. 
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Giovanni Battista Gonfalonieri 1626/38 angebrachten Signaturen.30 

Die entscheidenden Verluste müssen nach der Anlage von V 62 und 
vor Sixtus IV. eingetreten sein, vielleicht bei der Rückführung des Ur
kundenarchivs aus Avignon nach Rom, welche Eugen IV. 1441 anord
nete.31 

Für Nr. 1-175 wurden offenbar nur diejenigen Pergamentregi
ster durchgesehen, welche die Kurial- und Sekretbriefe enthielten; in 
den Kommunbriefen erwartete man zu Recht keine einschlägigen Ver
fügungen. Rechnungen der apostolischen Kammer notieren die Ent
lohnung der Schreiber. Um sich über Angelegenheiten der Ungläubi
gen und insbesondere die Türkenfrage - beides wird in den Rechnun
gen genannt - zu informieren, beauftragte Urban V von Italien aus 
den Kämmerer, in Avignon Abschriften einschlägiger Stücke aus 
älteren Papstregistern zusammenstellen zu lassen. Als Grundlage für 
die Abrechnung haben die ersten drei Teile von V 62 eine Zeilenzäh
lung. Für eine Zeile setzte man im Durchschnitt zwölf Wörter an.32 

Häufig steht am Rand C, sobald 100 Zeilen erreicht waren.33 Nach 240 
Zeilen war ein Grossus erreicht. Für die ersten vier Lagen, Teil I, erga
ben sich 10 Grossi 11 Deniers,34 für die nächsten sechs Lagen, Teil II, 
16 Grossi 21 Deniers,35 für die nächsten zwei Lagen, Teil III, 5 Grossi 
19 Deniers,36 insgesamt also, ohne Teil IV, 33 Grossi 3 Deniers.37 

30 ASV Indice 66. 
31 Befehl 1441 Juni 20: H. Laemmer, Monumenta Vaticana historiam saeculi 

XVI illustrantia, Freiburg/Br. 1861, S. 440. Dazu Otto, Avignoneser Inventar 
S. 132-134. 

32 Fol. Ir Taxatum ad XII dictiones pro lìnea. Fol. 40r Taxatum ad XII dictio-
nes pro quali linea. 

33 Fo. 2r, 3v, 5v ... 
34 Fol 4r, 7v, 10v, 14r, 17v, 21r, 24v, 27v, 30v, 34r jeweils usque hec I gr.; fol. 35v 

usque hec XI d. et sie assignata supradicti IUI caterni X gr. XI d. 
35 Fol. 43v, 47r, 50v, 53v, 58r, 61r, 64v, 68r, 71v, 75r, 78v, 81v, 85r, 88v, 92r, 95r 

usque hec I gr.; fol. 98r usque hec XXI d. et sie assignata supradicti VI 
caterni XVI gr, XXI d. 

m Fol. 104r, 108v, 112v, 116v, 121r usque hec I gr.; fol 124v usque hec XIX d. et 
sie assignata duo caterni V gr. XIX d. 

37 Münzrelationen in Avignon unter Urban V: 1 Grossus = 2 Sous; 1 Sous = 12 
Deniers; 1 florenus ad grayletum = 24 Sous; 1 Kammergulden = 26 Sous, 
selten 26 Sous 3 Deniers oder 26 Sous 6 Deniers; 1 Franc = 29 Sous. 
J. P. Kirsch Die Rückkehr der Päpste Urban V und Gregor XI. von Avignon 
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Die Ausgabenmanualien der apostolischen Kammer notieren am 
16. Juni 1369 für den Skriptor Alardus Bayllivi 40 Sous [= 20 Grossi] 
pro certis scripturis missis domino pape seu mtttendis de eius 
mandato super factis infidelium. Am 25. Juni 1369 erhielten die bei
den Notare Petrus Chaylati und Evrardus 61 Sous [30,5 Grossi] pro 
XXIII foliis et IUI quintemis in pergameno scriptis super facto Tur-
corum, qui missifuerunt seu mitti debent domino nostro pape. Zwei 
Tage später bekam Johannes Lardati 10 Franc [= 145 Grossi] pro suo 
laborCj quem sustinuit in perquirendo regestra diversorum summo-
rum pontificum pro quibusdam literis tangentibus Turcos et quos-
cunque alios infideles et scripturis, de quibus papa scripsit, quod 
scriberentur et sibi mitterentur, circa que vacavit multis diebus.38 

Der Kämmerer betraute Johannes Lardati mit der Durchsicht und 
Auswahl in den Papstregistern und der Aufsicht über die Schreibar
beiten, welche drei Schreiber durchführten, der Skriptor Alardus 
Bayllivi sowie die beiden Notare Petrus Chaylati und Evrardus. An
scheinend erhielt Johannes Lardati von der Kammer eine Pauschale, 
von der er einen weiteren Schreiber befriedigte. 

Wenn man über Herkunft, Ausbildung und Tätigkeit der Skripto-
ren mehr wüßte, würde sich die Entstehung von V 62 vielleicht ge
nauer beschreiben lassen. Interessant wäre die Frage nach der Vorbil
dung, welche die Skriptoren befähigte, den gemeinsamen Nenner der 
ausgewählten Schriftstücke von den Mongolen über die Litauer, Ru
mänen, Griechen, Armenier und Türken bis zu den Kanaren zu erken
nen. Die schwungvolle Hand des Petrus Chaylati ist aus IE 322 be-

nach Rom: Auszüge aus den Kameralregistern des Vatikanischen Archivs, 
Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte 6, Paderborn 1898, 
S. XLII-XLVI. 
IE 322 fol 95v, 96r = IE 327 fol. lOOv, lOlr; K. H. Schäfer, Die Ausgaben der 
apostolischen Kammer unter den Päpsten UrbanV. und Gregor XI. (1362-
1378), Vatikanische Quellen zur Geschichte der päpstlichen Hof- und Finanz
verwaltung 1316-1378, Bd. 6, Paderborn 1937, S. 268f. aus IE 327 fol. 95v, 
96r [alter Zählung]. Zur Identifizierung der Schreiber wurde das Register von 
Schäfer herangezogen; bei B. Schwarz, Die Organisation kurialer Schreiber
kollegien von ihrer Entstehung bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts, Bibliothek 
des Deutschen Historischen Instituts in Rom 37, Tübingen 1972, S. 61 
Anm. 204 wird ein Skriptor Johannes Latardi genannt. 
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kannt;39 danach hat Petrus Chaylati die 23 Blätter mit den Abschriften 
von Schriftstücken aus dem päpstlichen Schatz, V 62 Teil IV, geschrie
ben; die in der Rechnung folgenden vier Quinternen muß dann Evrar-
dus geschrieben haben, vielleicht V 62 Teil I, der aus vier Lagen be
steht. Der größte Teil, V 62 Teil II mit sechs Lagen, könnte dann auf 
Alardus Bayllivi zurückgehen, der die höchste Entlohnung erhielt, 20 
Grossi, für die reine Schreibarbeit 16 Grossi 21 Deniers. Wer der 
vierte Schreiber war, auf den dann V 62 Teil III zurückgehen dürfte, 
bleibt unklar. Johannes Lardati selbst war es nicht;40 er hätte für sich 
außerdem keine Zeilenzählung zur Abrechnung anbringen müssen. 
Ebenso bleibt unklar, warum Petrus Chaylati keine Zeilenzählung vor
nahm. Um die ausgewählten Stücke den vier Schreibern zu bezeich
nen, mag Johannes Lardati separate Zettel benutzt haben, denn in den 
Pergamentregistern lassen sich jedenfalls heute keine Notizen erken
nen. Dort Hinweise anzubringen, hätte zudem nur die Schreiber ge
zwungen, die Bände einzeln durchzublättern. 

Die Entstehung von V 62 steht offenkundig im Zusammenhang 
mit der Rückkehr Urbans V nach Rom 1367-1370. Urban V ließ Regi
ster seiner Vorgänger kopieren, um sie nach Rom mitzunehmen.41 Im 
Sommer 1366 gab Urban bei vier Skripturen, Jacobus de Lyrano, Johan
nes Rossetti, Johannes Cairerie und Johannes Lardati, ein inventarium 
registrorumprivilegiorum et litterarum Romane ecclesie in Auftrag,42 

m IE 322 fol. 149v-154r wurde nach Randbemerkungen auf fol. 149v von 
R Chaylat. geschrieben. 

40 Die eigenhändige Beglaubigung IE 321 fol. 162v-163r durch die Notare Jo
hannes Lardati und Stephanus Audeberti bestätigt, daß beide nicht für V 62 
Teil III in Frage kommen (frdl. Hinweis Stefan Weiß). 

41 Die Aktion wurde durch H. Denifle, Archiv für Litteratur- und Kirchenge
schichte 2 (1886) S. 37-51 erkannt, fand aber kaum Beachtung. H. Otto 
schrieb QFIAB 12 (1909) S. 133: „... da fasste Urban V. den Entschluss, in die 
alte päpstliche Residenz zurückzukehren, ohne dass er daran gedacht hätte, 
auch das päpstliche Archiv in seine alte Heimat zurückzuführen." 

42 Bezahlung 1366 September 11: 24 fi. ad grayl und 1366 Oktober 26: 88 fi. ad 
grayl. 12 Sous, IE 318 fol. 128v [frdl. Hinweis Stefan Weiß]; 1367 April 9: 46 
fl. ad grayl. 4 Sous (Tagessatz 8, dann 12 Sous für 26 und 75 Tage) IE 324 
fol. 44v; Kirsch, Rückkehr S. 4; 1367 Juni 4 für 8 Quinternen Reinschrift 57 
Sous IE 322 fol. 72r; Kirsch, Rückkehr S. 87. - L. Mirot, La politique pontifi
cale et le retour du Saint-Siège à Rome en 1376, Paris 1899, geht auf Urban V. 
nicht näher ein. 
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das im Frülyahr 1367 fertig wurde.43 Durch den Protonotar und Sekre
tär Nicolaus de Auximo wurden rubrice multorum voluminum regi
strorum quorundam summorum pontificum antiquorum entworfen 
und ihre Reinschrift auf Pergament den Registerbänden beigebunden.44 

Dann begann Johannes Rossetti mit der Abschrift der Register. Die Ak
tion zog sich von April bis September 1367 hin.45 Von den alten Regi
stern wurden 55 Bände lagenweise an Schreiber verteilt und anschlie
ßend wieder gebunden.46 Nach dem Inventar von 1369 waren danach in 
Avignon 78 Pergamentregister von Innozenz III. bis Benedikt XI. vor* 
handen.47 Im Oktober 1367 wurden acht Fässer bezahlt, um die Regi-
sterabschriften nach Rom zu bringen (pro portando Romam copiarti 
registrorum litterarum papalium), zusammen mit Erbsen, Käse und 
Mandeln.48 Von diesen Abschriften haben sich Reste in V8 (Inno-

Bezahlung 1367 April 24: 33 fi. ad grayl. 8 Sous (Tagessatz 8 Sous, jeder 35 
Tage) IE 324 fol. 51r; Kirsch, Rückkehr S. 5. - Johannes Lardati de Marolo-
gio, Priester aus der Diözese Mende, schon 1365 Juni 10 an der römischen 
Kurie: Hayez, Lettres 4 S. 96 Nr. 13502, 13503, bat am 25. Mai 1366 um das 
durch Verzicht oder Entfernung des Guido de Pestello vakante Amt eines 
Skriptors, was der Papst mit der Bemerkung genehmigte: Fiat et dictum 
Guidonem amovemus. B. S 45 fol. 171 v. 
Bezahlung 1367 April 20: 100 fl. ad grayl. IE 324 fol. 49r; Kirsch, Rückkehr 
S. 5. 
1367 Mai 31 Kauf von Pergament pro /adendo copiavi registra et privilegia 
Romane ecclesie et certorum summorum pontificum: 221 Franc 17 Sous 8 
Deniers IE 327 fol. 8r; Entlohnung 1367 Juni 5: 25 Franc 7 Sous (Tagessatz 12 
Sous, 61 Tage) IE 327 fol. 45r; 1367 Juli 21: 200 fl. ad grayl. an Johannes für 
die von ihm beschäftigten Schreiber IE 327 fol. 49r; ebenso 1367 August 19: 
200 Kammergulden für seine Schreiber per quosfecit etfacit scribere et co
piare registra antiqua summorum pontificum... pro mittendo ultra mon-
tes dictas copias IE 327 fol. 54r; 1367 September 22: 91 fl. de grayl. 12 Sous 
(12 Sous Tagessatz, 183 Tage) IE 327 fol. 58r; nach Abrechnung 1367 Novem
ber 17: 76 fl. de grayl. 17 Sous IE 322 fol. 53r; Kirsch, Rückkehr S. 78-81. 
1367 September 22: 92 fl. de grayl. 7 Sous an Johannes Rosseti IE 327 fol. 57v; 
Kirsch, Rückkehr S. 82f. 
1369 Mai 4: F. Ehr le, Historia bibliothecae Romanorum pontificum tum Boni-
fatianae tum Avenionensis 1, Rom 1890, S. 433-437. 
1367 Oktober 13: 12 fl. de grayl. IE 327 fol. 59v; Kirsch, Rückkehr S. 83. 
1367 November 17: 76 fl. de grayl. 12 Sous pro satisfaciendo quibusdam 
scriptoribus, qui copiaverunt registra litterarum apostolicarum diverso-
rum dominorum pontificum pro portando ultra montes de mandato domini 
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zenz DL), V 29 (Urban IV.) und V 51 (Benedikt XI.) erhalten. Die Schrei
ber wurden wie später bei V 62 zeilenweise entlohnt Nach einem Ver
merk am Ende von V 51 erhielt Bartoldus, der 27 Blätter mit je 86 Zeilen 
geschrieben hatte, für 100 Zeilen 3 Sous, zusammen 34,5 Grossi.49 Wenn 
die Pergamentregister seiner Vorgänger bis zu Bendikt XI. Urban V in 
Abschrift zur Verfügung standen, erhellt, weshalb V 62 mit Klemens V 
einsetzt. Schwieriger zu erklären ist, warum V 62 mit Klemens VI. auf
hört. Nach dem 1369 in Avignon angefertigten Inventar waren die 
Papier- und Pergamentregister von Klemens V bis einschließlich Inno
zenz VI. dort zurückgeblieben, dazu von Urban V selbst vier Perga
ment-, aber keine Papierregister.50 Anscheinend hatten den Papst nur 
seine Papierregister nach Italien begleitet. Von den Registern Inno
zenz' VI. waren entweder ebenfalls Abschriften nach Italien mitgenom
men worden, oder dessen Schriftstücke galten hinsichtlich der Bezie
hungen zu Ungläubigen und Schismatikern als nicht so interessant. Da 
Johannes Lardati im Herbst 1369 in Avignon an Auszügen aus Kommun-
und Sekretregistern von Klemens VI., Innozenz VI. und Urban V arbei
tete, trifft anscheinend letzteres zu.51 

Konkreter Anlaß, V 62 in Auftrag zu geben, dürfte der durch Graf 
Amadeus von Savoyen und den lateinischen Patriarchen von Konstanti
nopel Paul im Herbst 1367 zu Viterbo mit Urban V besprochene Besuch 

nostri pape et sui camerarii IE 322 fol. 47r. - Im Frühjahr 1368 wurden 
weitere Abschriften bezahlt, 1368 Februar 7: 30 fl. de grayl. pro solvendo 
copias quorundam librorum obligationum communium servitorum [!] Cle-
mentis pape V et domini Johannis pape XXII et quorundam aliorum libro-
rum, qui de mandato camerarii fuerunt copiati pro mittendo Romam, qui-
bus tibris camera apostolica Rome indigebat und 1368 März 23: 20 fl. de 
grayl. pro solvendo quibusdam scripturis factis et copiatis de mandato do
mini camerarii pro mittendo Romam, IE 322 fol. 54v, 57r. Die Vorgänge 
verdienen eine eigene Untersuchung, 

49 H. Denifle (Hg.), Specimina palaeographica ex Vaticani tabularii Romano-
rum pontificum registris, Rom 1888, Taf. 59f. und Kommentar S. 56-58. Gi
ust i , Inventario S. 5f. [zu V8]. 

50 Ehrle (wie Anm. 47) S. 436 Nr. 38. 
51 Nach F. Giunta, Sulla politica orientale di Innocenzo VI, in: Miscellanea 

R. Cessi 1, Rom 1958, S. 305-320 hatte Innozenz wenig Interesse am Ori
ent. - 1369 September 15:12 fl. IE 322 fol HOr; Kirsch, Rückkehr S, 89f. Am 
7. Mai 1370 war Johannes Lardati sine infamie macula als Skriptor ehrenhaft 
entlassen worden und erhielt zum Nachfolger Magister Petrus de Murato, 
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von Johannes V. Palaiologos beim Papst gewesen sein. Die Unterwer
fung des Palaiologen, des Sohnes der Johanna von Savoyen, bot dem 
Papst Gelegenheit, gegenüber Schismatikern und Ungläubigen seine 
Rolle als Oberhaupt der Christenheit herauszustellen. Informationen 
über die Aktivitäten der Vorgänger von Klemens V. bis Klemens VI. auf 
diesem Gebiet mögen dazu wünschenswert gewesen sein. Für die Ver
handlungen mit den Griechen brauchte man jedoch die Abschriften aus 
Avignon zunächst nicht. Die Einladungen ergingen am 6. November 
1367 aus Viterbo,52 lange bevor im Frühjahr 1369 der Kopierauftrag er
teilt wurde. Im Sommer 1369 kam Johannes V nach Italien und traf im 
Oktober zu Rom mit Urban V zusammen. Die vier Kardinäle, denen der 
Papst die Verhandlungen übertrug,53 mögen V 62 zur Verfügung gehabt 
haben; die Formulierung der Erklärung, mit der der Kaiser sich am 
18. Oktober 1369 in Santo Spirito in Sassia der römischen Kirche an
schloß,54 - sie wurde im Januar 1370 präzisiert55 - lehnte sich bei den 
Einzelpunkten, denen der Herrscher abschwor, an Quoniam missi 
sunt an; V 62 Nr. 180 kann die Vorlage gewesen sein, muß aber nicht, 
denn der Text steht auch in einem Pergamentregister von Nikolaus III. 
(V 39 fol. 67v), das vermutlich 1367 abgeschrieben und nach Italien mit
genommen wurde. Urban V behandelte den Kaiser fortan als rechtgläu
bigen Fürsten,56 bezeichnete ihn aber als Imperator Grecorum im Un

Priester aus der Diözese Limoges, Kaplan und Familiär des Kardinalbischofs 
Wilhelm von Ostia: Hayez, Lettres 9 S. 84 Nr. 25856. 
Täutu, Acta (wie Anm. 90) S. 201-215 Nr. 124-132a. 
A. The in er und F. Miklosich (Hg.), Monumenta spectantia ad unionem ec-
clesiarum Graecae et Romanae "maiorem partem e sanctioribus Vaticani tabu-
lariis edita, Wien 1872, S. 37-43 Nr. 9, 
Täutu, Acta S. 283-290 Nr. 167f.; P. Wenzel, Directorium ad litteras impera-
torum Orientis quae in Archivio arcis s. Angeli olim extabant nunc in Vaticano 
Joanne Baptista Confalonierio eiusdem archiv custode curatum anno domini 
1626 die 15 Decembris pontificatus sanctissimi domini nostri Urbani papae 
VIII an. 4, Bessarione an. 4 vol. 6 no. 39-40 (1899) S. 255 f. Nr. 12. Abschriften 
auch in V 39 fol. 67v: Gay, Registres Nicholas III S. 81-84 Nr. 228. 
Theiner/Miklosich, Mon. S. 43 Nr. 10; Täutu, Acta S. 308f. Nr. 181; Wen
zel, Directorium S. 255 Nr. 13. 
Tragaltar für Johannes V., Rom bei St. Peter 1370 Februar 13: Hayez, Lettres 
9 S. 201 Nr. 26466; Messe vor Tagesanbruch per proprium vel alium sacerdo-
tem Latinum duntaxat et alias idoneum iuxta ritum, quem eadem Romana 



REG. VAT. 62 161 

terschied zum lateinischen Titularkaiser Philipp von Konstantinopel.57 

Johannes V. erhoffte sich konkret Schuldennachlaß,58 vielleicht auch 
politisch-militärische Unterstützung.59 Die Erklärungen, welche Johan
nes V. 1369/70 abgab, sind ganz anders aufgebaut als sein Versprechen 
1355 (V 62 Nr. 177). Ob das Dossier den Zweck erfüllte, den man beim 
Kopierauftrag im Sinn hatte, erscheint daher zweifelhaft. 

Einige Auswirkungen von V 62 lassen sich dennoch benennen. 
Vor allem wurde der römischen Kurie die weitgespannte Missionsakti
vität während der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts neu bewußt. Die 
18 namentlich genannten Völker, bei denen Urban V. von Rom aus am 
5. Dezember 1369 und am 12. März 1370 die Franziskaner zur Mission 
bevollmächtigte,60 entsprachen der Liste, die schon Alexander IV. in 

servat ecclesia, Rom bei St Peter 1370 März 14: Hayez, Lettres 9 S, 222 
Nr. 26547. 

57 Dispens von viertem Grad und Erlaubnis zur Heirat mit Elisabeth, Tochter 
des verstorbenen Stephan, Sohn des Königs Karl von Ungarn, erteilt auf Bit
ten des Königs Ludwig von Ungarn, Rom bei St Peter 1370 Januar 8: Hayez, 
Lettres 9 S. 190 Nr, 26414. Forderung der Witwe des Kaisers Robert, Maria 
von Bourbon, über Heiratsgeld gegen Philipp, Montefiascone 1369 Juni 10: 
Hayez, Lettres 8 S. 380f. Nr. 24661; Rom bei St Peter 1369 Oktober 19: 
Hayez, Lettres 8 S. 427 Nr. 24838; Rom bei St. Peter 1370 März 9: Hayez, 
Lettres 9 S. 220 Nr. 26535. 

58 Schreiben an Graf Amadeus über 20000 fl. Darlehen und über Rückeroberung 
von den Türken besetzter Gebiete: Rom bei St. Peter 1369 November 4: Leca-
cheux/Mollat , Lettres 3 S. 518 Nr. 2999. - Befehl des Papstes an die Genue
sen in Pera, iocalia pignorata et deposita dem Kaiser der Griechen zurückzu
geben: Rom bei St. Peter 1369 November 16: Hayez, Lettres 9 S. 175 
Nr. 26358. 

59 Geleit für armigeri diversarum nationum contra Turchos in Schreiben an 
Königin Johanna von Sizilien und Kaiser Philipp von Konstantinopel, Rom bei 
St. Peter 1370 Februar 27: Lecacheux/Mollat , Lettres 3 S. 525 Nr. 3040f. -
Allgemein O. Halecki, Un Empereur de Byzance à Rome 1355-1375, Tra-
vaux historiques de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 8, 
Warschau 1930; Nachdruck London 1972, S. 188-204; K. M. Setton, The By-
zantine Background to the Italian Renaissance, Proceedings of the American 
Philosophical Society 100 (1956) S. 46f.; J. Gill, Byzantium and the Papacy 
1198-1400, Princeton N.J. 1979, S. 215-222. 

60 Täutu, Acta S. 297f. Nr. 173f., S. 320-323 Nr. 188t; Eubel, Bullarium fran-
ciscanum 6 S. 432f. Nr. 1070; dazu Golubovich, Biblioteca 5 S. 144-155, 
159 t - Literaturangaben wie unten Anm. 91. 
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Cum hora undecima genannt hatte,61 und wurde nicht notwendiger
weise aus V 62 Nr. 5 von 1321 und Nr. 39 von 1333 übernommen: Saraze
nen, Heiden (pagani), Griechen, Bulgaren, Rumänen, Iberer (Yberi), 
Alanen, Chasaren (Gazavi), Nr. 5 Sühi = Nr. 39 Siti, Gothen (bei Nr. 5 
vor den Sühi), Russen (Rutheni), Jakobiten, Nubier, Nestorianer, 
Georgier, Armenier, Inder, Melchiten (Nr. 5 Mocliti = Nr. 39 Motelite). 
Alexander IV hatte vier Völker mehr aufgezählt, nach den Rumänen 
noch Äthipier (Ethiopi) und Syrer, am Ende zusätzlich Tataren (Ta
tari) und Hungari maioris Hungarie. Diese Völker stehen nicht in der 
Erneuerung von Cum hora undecima durch Riemens V. 1307,62 die in 
V 62 fehlt. Urban V selbst hatte 1364 für die Franziskaner 17 Völker auf
gezählt, àie pagani weglassend, welche keine eigene Völkerschaft, son
dern allgemein die Heiden bezeichneten,63 für die Dominikaner 1365 
aber wie in der von ihnen vorgelegten Vorurkunde 18 Völker.64 

Gewöhnlich reagierte der Papst, wenn es um Ungläubige oder 
Schismatiker ging, auf Berichte der Dominikaner und Franziskaner, 
des Anfang 1369 ermordeten Rönigs Peter von Zypern,65 der Rönige 
Ludwig von Ungarn und Rasimir von Polen, des Deutschen Ordens, 
der Johanniter, der Genuesen in Raffa oder der Armenier.66 Jetzt erin
nerte V 62 die römische Rurie an die Missionsgebiete aus der ersten 
Hälfte des 14, Jahrhunderts. Hinzu kamen Hoffnungen, welche Ur
ban V. auf Rönig Ludwig von Ungarn und Raiser Johannes V. Palaiolo-

1 Zu Cum hora undecima Muldoon, Arch. historiae pontificiae 17 (1979) 
S. 143-149; A. Matanic, Bulla missionaria ,Cum hora iam undecima' eiusque 
iuridicum ,Directorium apparatus*, Arch. franciscanum historicum 50 (1957) 
S. 364-378. Alexander IV., Viterbo 1258 April 19: J. H. Sbaralea, Bullarium 
Franciscanum 2, Rom 1861, S. 285 f. Nr. 418. 

2 Poitiers 1307 Juli 23: Eubel , Bullarium franciscanum 5 S. 35-37 Nr. 84. 
3 Avignon 1364 September 22 unter Erneuerung von Johannes XXIL, 1321 No

vember 11: Laurent , Lettres 3 S. 530 f. Nr. 11837f, 
4 Avignon 1365 Juni 15 nach Johannes XXIL, 1321 Oktober 23: Hayez, Lettres 

4 S. 284 f. Nr. 14600. 
5 K. M. Set ton, A History of the Crusades 2, Philaldelphia/Pennsylvania 1962, 

S. 243-284. 
6 Mission in Bulgarien, der Walachei, Raszien [Serbien] und Bosnien, Rom bei 

St. Peter 1369 Januar 28: Täutu, Acta S. 262-267 Nr. 159. Kaffa, Rom bei 
St. Peter 1369 Februar 26: ebd. S. 272 f. Nr. 162; Armenier, Montefiascone 1369 
August 3 und 5: ebd. S. 281 f. Nr. 166, 166a. 
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gos setzte, um auf dem Balkan und in Osteuropa Schismatiker zurück
zudrängen und Ungläubige zu bekehren. Im Dezember 1369, im Ja
nuar und April 1370 wandte sich der Papst noch aus Rom im Verein 
mit Ungarn Bosnien und der Walachei zu. Auch mit Polen und dem 
Deutschen Orden nahm Urban V. in dieser Sache Kontakt auf. Im Juli 
und August 1370 ergingen aus Montefiascone Schreiben, welche die 
Schismatiker in der Moldau, in Rußland, Litauen und der Walachei 
sowie der Zenta betrafen; nach Rußland, Litauen und der Walachei 
wurde der Franziskaner Nikolaus von Mehlsack in Preußen bevoll
mächtigt. Die Kenntnis von V62 Nr. 15-25, 166 und 175 mag diese 
Aktivitäten befördert haben.67 

Mitunter handelte der Papst aufgrund der Informationen über 
die Missionsgebiete aus V 62, ohne den Machtverfall der den Christen 
duldsam gegenüberstehenden Mongolen zu berücksichtigen. Aus 
Khanbaliq (Peking) hatten die Ming 1368 die mongolische Yüan-Dyna-
stie vertrieben. Doch gerade jetzt versetzte Urban den Franziskaner 
Cosmas, seit vielen Jahren Erzbischof von Sarai,68 nach Khanbaliq, 
transferierte ihn am 1. März 1370 wieder nach Sarai zurück, bestand 
aber darauf, einen Nachfolger für Khanbaliq zu ernennen. Die Franzis
kaner präsentierten ihren Ordensbruder Guillaume Desprès (de Pra-
tis)j einen Magister der Theologie und Priester, der anders als seine 
Vorgänger seinen Metropolitansitz nie gesehen haben dürfte; hinrei
sen sollte er über Konstantinopel,69 dessen Herrscher gerade zur rö
mischen Kirche zurückgekehrt war. Die Ernennung begleiteten 

A. Theiner (Hg.), Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustran-
tia, Bd. 2: 1352-1526, Rom 1860, S. 91-103 Nr. 175-203. 
Erzbischof von Sarai, Avignon 1363 Januar 19: Laurent , Lettres 2 S. 104 
Nr. 5773; Rom bei St. Peter 1369 April 16: Hayez, Lettres 8 S. 6 Nr. 22962. 
Translation des Cosmas nach Sarai, Rom bei St. Peter 1370 März 1: Hayez, 
Lettres 9 S. 502 Nr. 27685; Tau tu, Acta S. 314 f. Nr. 186. Erlaubnis für Pallium, 
Rom bei St. Peter 1370 März 20: Hayez, Lettres 9 S. 352 Nr. 27018. Ernen
nung des Guillaume Desprès, Rom bei St. Peter 1370 März 11: Hayez, Lettres 
9 S. 503 Nr. 27692; E übel, Bullarium Franciscanum 6 S. 436 Nr. 1079. Kon
stantinopel: 1370 März 23: ebd. 438 Nr. 1083. Zum Hintergrund G. Fedal to , 
La Chiesa latina in Oriente 1, 2. Aufl., Verona 1981, S. 540; J. Richard, Essor 
et déclin de l'Église catholique de Chine au XlVe siècle, Bulletin de la Société 
des Missions Etrangères 2/134 (1960) S. 8 Jetzt in: ders . , Orient et Occident au 
Moyen Age: contacts et relations (Xlle-XVe s.), Variorum Reprints 49, Lon-
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Schreiben an universi imperatores et reges Tartarorum aliarumque 
nationum Orientis et Aquilonis sowie an den magnus chanus rex 
Tartarorum ac universus populus Tartarorum,70 deren Formulie
rung allerdings nicht direkt durch V62 Nr. 34-38 beeinflußt wurde. 
Die Machtübernahme durch die Chinesen in Peking ignorierte die rö
mische Kurie. Ob sie nach bald zwei Jahren darüber informiert war, 
ist unklar. Anscheinend lag keine örtliche Initiative vor, sondern man 
ging in Rom von V 62 aus, ohne sich sklavisch an die Texte zu halten. 
Wie Guillaume in Khanbaliq, sollte auch Cosmas in der Kirchenpro
vinz Sarai aktiv werden, als ob sich im Reich der Goldenen Horde seit 
Özbeg (V62 Nr. 44-53) nichts geändert hätte. Cosmas erhielt dazu 
neben seinem Erzbistum auf Lebenszeit das Bistum Tana, das jedoch 
drei andere Bischöfe okkupierten. Der Auftrag, Cosmas zum tatsächli
chen Besitz zu verhelfen, erging unter anderem an den Erzbischof von 
Sultaniyah, als ob das Reich des Ilchans noch hinter ihm stünde.71 

Durch V 62 Nr. 4 an Georgien erinnert, schickte Urban V. im August 
1370 einen Franziskaner zur Mission dorthin, Antonius, den er vom 
Erzbistum Thessaloniki als Bischof nach Malta transferierte.72 Ähn
lich schickte noch Gregor XI. aus Avignon 1371, 1372 und 1374 den 

don 1976, Nr. 23; I. de Rachewiltz , Papal Envoys to the Great Khans, Lon
don 1971, S. 202. 
E übel, Bullarium franciscanum 6 S. 438 f. Nr. 1084. Ob der 1333 ernannte 
Erzbischof Nikolaus (V62 Nr. 34-39) Khanbaliq erreichte, ist strittig; jeden
falls darf man aus der Ernennung des Nachfolgers nicht schließen, daß er 
1368 verstarb. Dazu J. I. Cato, Guillaume du Pré and the Tartars, Arch. fran-
ciscanum historicum 60, 1967, S. 210-213; Muldoon, Popes (wie Anm. 6) 
S. 82f. mit S. 184 Anm. 39; Richard, Papauté (wie Anm. 1) S. 154, 244. 
Verleihung des durch außerhalb der römischen Kurie erfolgten Tod des Hein
rich vakanten Bistums Tana, Rom bei St. Peter 1370 März 20: Hayez, Lettres 
9 S, 503 Nr. 27695; Auftrag an den Patriarchen von Grado, den Erzbischof von 
Sultaniyah und den Bischof Arzolonien. [Erzerum eventuell nach Richard, 
Papauté S. 193, 244], die Okkupatoren, die Bischöfe Nikolaus Maienen. 
[Materien, bei Eubel, Hierarchia 1 S. 322, Madjari bei Richard, Papauté 
S. 250], Lazarus Tarcuen. [Tarki bei Richard ebd.] und Matthäus Forrusien. 
[Verisien. oder Ferrien. bei Eubel, Hierarchia 1 S. 248], zu vertreiben, Mon-
tefiascone 1370 April 28: Hayez, Lettres 9 S. 233f. Nr. 26593, Dazu allgemein 
Golubovich, Biblioteca 5 S. 144-155. 
Eubel , Bullarium franciscanum 6 S. 446f. Nr. 1103f.; Täutu, Acta S. 352 
Nr. 211. 
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Franziskaner Franciscus de Podio zu den nördlichen und östlichen 
Tataren,73 offenbar auch in das medium imperium Tartarorum (V 62 
Nr, 46f.), wo sich damals der Aufstieg Timurs anbahnte.74 

Wie einseitig sich die Kurie auf V 62 verließ, illustriert ein weite
rer Vorgang. Johannes XXII. hatte die Missionsgebiete 1318 so aufge
teilt, daß die Predigerbrüder die Reiche des Ilchans und des Tschaga-
tai, die Franziskaner die Goldene Horde und das Reich des Groß
khans übernahmen, jeweils mit deren Einflußgebieten.75 Damit die 
Orden sich keine Konkurrenz machten, wurde außerdem verfügt, daß 
Neugründungen stets in einiger Entfernung von bestehenden Konven
ten zu erfolgen hatten.76 Folgerichtig besaßen die Franziskaner, aber 
nicht die Dominikaner eine eigene Niederlassung in Jerusalem, das 
dem gewöhnlich mit der Goldenen Horde verbündeten Mamlüken-
reich unterstand. Die Urkunden von 1318 (V 67 de curia Nr. 6 und 67), 
waren in V 62 nicht aufgenommen worden. Als Ägypten im Sommer 
1370 mit den Christen, die 1365 Alexandrien geplündert hatten, Frie
den schloß, gestattete Urban V. den Dominikanern, in Jerusalem einen 
Konvent zu gründen, weil entsprehende Schenkungen in Aussicht ge
stellt worden waren.77 Daß man für V 62 Urkunden im Interesse der 
Dominikaner absichtlich unterdrückte, ist jedoch unwahrscheinlich, 
denn die Auswahl ist an anderer Stelle ebenfalls lückenhaft.78 

Avignon 1371 Dezember 30: E übel, Bullarium franciscaimm 6 S. 466 Nr. 1162; 
Avignon 1372 April 8: Mo Hat, Lettres 1 S. 89 Nr. 624; Avignon 1374 November 
7: ebd. 2 S. 79 Nr. 2962 nur noch ad partes Ultramarinas. Golubovich, Bi
blioteca 5 S. 159 f. 
Dazu T. Nagel, Timur der Eroberer und die islamische Welt des späten Mit
telalters, München 1993. 
Avignon 1318 April 1: Eubel , Bullarium franciscanum 5 S. 148f. Nr. 318a; 
Golubovich, Biblioteca 3 S. 197-207. 
Avignon 1318 Mai 1: Eubel , Bullarium franciscanum 5 S. 150 Nr. 320a. Die 
Entfernung sollte 30 canne Luftlinie betragen, was die Niederlassung am glei
chen Ort nicht ausschloß; H. Doursther , Dictionnaire universel des poids et 
mesures anciens et modernes, Brüssel 1840, Nachdruck Amsterdam 1976, 
S. 82-84, 97f. 
Montefiascone 1370 August 12: Hayez, Lettres 9 S. 419 Nr. 27261. Dazu Go
lubovich, Biblioteca 5, S. 143 f. 
S. u. Anm. 107, 164. J. Gay, Le pape Clement VI et les affaires d'Orient 1342-
1352, Paris 1904, S. 8-10 erkannte dies gegen L. Dorez und Ch. Bourel de 
La Roncière , Lettres inédites et mémoires de Marino Sanudo Tancien, Bi-
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Für die Praxis erwies sich V 62 somit als wenig hilfreich, weil 
es die römische Kurie verleitete, Seelsorge und Verwaltung zu reorga
nisieren, als hätte sich seit der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts 
nichts geändert. Ob V 62 unter Gregor XI. fortwirkte, der vielleicht 
nach dem Vorbild von Klemens VI. ein Kreuzzugsunternehmen in der 
Ägäis plante, für das er die Johanniter heranzog,79 mag hier offen 
bleiben. In jedem Fall dokumentiert V 62 den päpstlichen Anspruch 
auf die Führung der lateinischen Christenheit und ihre Vertretung 
nach außen. James Muldoon sieht darin „a reassertion of the papal 
universal mission associated with the city of Rome itself '.80 Wenn es 
stimmt, daß die Stadt Rom in besonderer Weise als Ausgangspunkt 
der Christianisierung des Erdkreises galt, könnte neben der bevorste
henden Ankunft des byzantinischen Kaisers darin ein allgemeineres 
Motiv hegen, V 62 gerade während der Rückkehr der Kurie nach Rom 
in Auftrag zu geben. 

Die Auswahl der Dokumente in V 62 zeugt von kanonistischem 
Problemverständnis, weil man alle fremden, heidnischen oder nichtla
teinischen Gebiete einschloß, von den vier Mongolenreichen, Geor
gien und Armenien, Byzanz und dem Balkan, Litauen bis hin zu den 
Mauren in Spanien und sogar den Kanarischen Inseln. Die rechtlichen 
Grundprobleme waren ähnlich:81 Hatten Menschen, die nicht den 

bliothèque de FÉcole des Charles 56 (1895), 28f. Trotzdem ist J. Muldoon, 
Aren, historiae pontificiae 17, 1979, S. 150-189 überzeugt, die Auswahl für 
V 62 sei mit Überlegung aufgrund umfassender Kenntnis aller einschlägigen 
Stücke erfolgt. 

79 A. Luttrell , Juan Fernändez de Heredia at Avignon, 1351-1367, Studia Albor-
notiana 11 (1972) S. 289-316 * ders., The Hospitallers in Cyprus, Rhodes, 
Greece and the West 1291-1440, Variorum Reprints 77, London 1978, Nr. 19. 
Ders. , Gregory XI and the Turks: 1370-1378, Orientalia Christiana Periodica 
46 (1980) S. 391-417 = ders . , Latin Greece, the Hospitallers and the Crusa
des 1291-1440, Variorum Reprints 158, London 1982, Nr. 15. 

80 Muldoon, Popes (wie Anm. 6) S. 76; ders., Aren, historiae pontificiae 17 
(1979) S. 133-142 vergleicht das Vokabular der Texte in V 62 mit Unam sanc-
tam. 

81 B. J. Kedar, Crusade and Mission: European Approaches to the Muslims, 
Princeton/N. J. 1984; zum Verhältnis gegenüber Juden und Sarazenen im Ver
gleich P. Herde, Christians and Saracens at the Time of the Crusades: Some 
Comments of Contemporary Medieval Canonists, Studia Gratiana 12 = Collec-
tanea Stephan Kuttner 2 (1967) S. 359-376. 
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Glauben der römischen Kirche besaßen, ein Recht auf Leben und Ei
gentum? Durften Rechtgläubige mit ihnen auf der Basis der Gleichbe
rechtigung verkehren? Zu der Dekretale von Innozenz III. Quod super 
his (Extra 3.34.8) erklärte Innozenz IV. in seinem Kommentar, man 
dürfe Ungläubige rechtens nur bekriegen, wenn diese wie in Palästina 
den Christen das Land weggenommen hatten oder wenn ein ungläubi
ger Herrscher die christliche Mission behinderte.82 Da die Mongolen 
im Unterschied zu den Muslimen duldsam waren, konnten mit ihnen 
friedliche Beziehungen angebahnt werden.83 Ungläubige und Schis
matiker gleichberechtigt zu behandeln, lag jedoch außerhalb des Ge
sichtskreises der römischen Kurie im 14. Jahrhundert. Man hat den 
Päpsten dieser Epoche vorgehalten, nach dem Ende der Kreuzzüge 
ins Heilige Land die Chance nicht genutzt zu haben, bei der Ausbrei
tung des Glaubens auf Gewalt zu verzichten und allein auf friedliche 
Predigt zu setzen, wie es Ramon Lull forderte. Doch dieser Vorwurf 
läßt zweierlei unberücksichtigt. Zum einen sahen die Päpste sehr 
wohl, daß der Glauben durch friedliche Überzeugungsarbeit ausge
breitet werden mußte, doch auf deren Absicherung durch Machtmittel 
konnten und wollten sie nicht verzichten, sobald sich Widerstand er
hob. Zum anderen hätte der Gewaltverzicht nach außen sofort die 
Frage aufgeworfen, warum man denn Häretiker im Inneren verfolgte 
und tötete. Diesen Zusammenhang sahen zeitgenössische Theologen 
und Kanonisten wie der Karmelit Gui Terre (f 1342) in seiner Summa 
de heresibus oder der Erzbischof von Armagh Richard Fitzralph 
(f 1360), der sowohl zur Armutslehre als auch zu den Irrtümern der 
Armenier Stellung nahm.84 Die Franziskaner und die Dominikaner 
wurden von den Päpsten nicht zufällig sowohl mit der Mission nach 
außen wie mit der Bekämpfung der Häresie nach innen betraut; Cum 
hora undecima nannte als Ziele ihrer Tätigkeit illuminationem cece 
multitudinis et exterminium heretice falsitatis im gleichen Atem-

Innozenz IV., Commentarla doctissima in quinque libros decretalium, Venedig 
1610, ad locum. Allgemein Kedar (wie Anm. 81) mit weiterer Literatur. 
J. Muldoon, „Extra ecclesiam non est imperium": The Canonista and the 
Legitimacy of Secular Power, Studia Gratiana 9 (1966) S. 551-580. 
R. Naz, Dictionnaire de Droit Canonique 5, 1953, Sp. 1011 f. [zu Gui]; 
A. Schmitt , LThK 8, 1963, Sp. 1289f. [zu Richard]. Allgemein P. A. Throop, 
Criticism of the Crusade, Amsterdam 1940. 
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zug. Solange die Päpste gegenüber den Abendländern weltliche 
Machtmittel in den Dienst der Kirche nahmen, konnte man nicht er
warten, daß sie in den Beziehungen zu Ungläubigen und Schismati
kern darauf verzichteten. 

Hinter dieser kanonistisch und theologisch begründeten Lehre 
steht eine fundamentalistische Mentalität, welche der römischen Ku
rie und nicht nur ihr und ihren Anhängern, sondern auch ihren Geg
nern weit über das 14. Jahrhundert hinaus eignete. Nur wer dem wah
ren Glauben anhing, durfte auf die Hilfe Gottes hoffen, eine Hilfe, die 
sich schon auf Erden sichtbar zeigen würde. Deshalb verlangten die 
Päpste von Griechen und Armeniern die Unterwerfung unter sämt
liche Lehren und Riten der lateinischen Kirche; andernfalls wäre Hil
feleistung gegen Türken oder Mamlüken vergeblich.85 Eine Zusam
menarbeit mit Schismatikern, die immerhin Christen waren, gegen 
Muslime erschien darum als unsinnig, zumal Schisma und Häresie 
mehr und mehr gleichgesetzt wurden. Gerade die Tatsache, daß By-
zanz den Schismatikern in die Hände gefallen war, so argumentierte 
Klemens V. (V 62 Nr. 3), forderte Gottes Zorn heraus und erhöhte die 
Gefahr, daß die Metropole am Bosporus an die Türken verloren ging. 
Aus dem gleichen Glauben heraus verlangten die Päpste von Litauern 
und Mongolen die Annahme des Christentums in lateinischer Form. 
Zugeständnisse für Besonderheiten in Sitten und Gebräuchen, welche 
die mit der Mission beauftragten Franziskaner und Dominikaner ge
währen durften, hielten sich in engen Grenzen. Daß dadurch die Mis
sionserfolge erschwert wurden, liegt auf der Hand.86 Immerhin er-

• V 62 Nr. 54 an den König von Armenien: Tenemus quidem indubie, quod, si 
tui regnicole, clerici et laici, fidem predictam non impugnarent erroribus, 
sicut nonnulli faduni, ut prefertur, sed eis expulsis omnino eam tenerent 
firmiter, ut prefata Romana mater ecclesia tenet eandem, nequaquam ad-
versus eos prevalere possent ipsius hostes fidei, etiamsi aliunde quam a 
divine potentie dextera et seipsis auocilia non haberent. Nr. 55 an den Katho
likos: Tenemus quidem indubie, quod, si splendor eiusdem fidei sub magi-
sterio diete sedis apostolice luceret in iüis partibus errorum quorumlibet 
caligine profugata, hostes ipsius fidei adversus fideles, qui semper haberent 
fidem ipsam, eos cum potentia divine dextere protegentem minime prevale-
rent. 
Dazu J. Muldoon, Missionaries and the Marriages of Infidels: The Case of 
the Mongol Mission, The Jurist 35 (1975) S. 125-141. Allgemein L. Lern-
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scheint der päpstliche Primat, der die Debatten auf dem Unionskonzil 
von Ferrara-Florenz beherrschte, im 14. Jahrhundert nur als ein Punkt 
unter mehreren. Unter den 117 Irrtümern der Armenier (V 62 Nr. 176) 
betreffen ihn die Punkte 85-87; Richard Fitzralph behandelt ihn in 
seiner Summa in questionibus Armenorum im siebten von 19 Bü
chern.87 Man argumentierte weniger mit dem Primat, obwohl Hin
weise auf die Petrustradition nie fehlen, sondern allgemein mit der 
Wahrheit des von der römischen Kirche gehaltenen Glaubens (Filio-
que, göttliche und menschliche Natur Christi, Fegefeuer, Sakramente 
und Weihen). Bei allem Kalkül, das ihre Politik bestimmte, verlangten 
die Päpste des 14. Jahrhunderts doch nicht aus Machtbewußtsein, 
sondern aus Glaubensüberzeugung von Ungläubigen und Schismati
kern bedingungslose Unterwerfung.88 

Liste der Stücke in V 62 

Eine Edition von V62 lohnt nicht, soweit die Vorlagen vorhanden sind; 
höchstens zur Ergänzung und Kontrolle mag man den Band heranziehen. 
Diejenigen Stücke, deren Vorlagen nicht mehr bekannt sind, sind alle be
reits ediert, Nr. 189, die Mitteilung, warum ein päpstlicher Nuntius 1247 im 
bedrohten Konstonatinopel ausharren sollte, allerdings an entlegener Stelle, 
weshalb unten der Text erneut geboten wird. Grundsätzlich muß nachfol
gend der Hinweis auf die Vorlagen und auf gängige Editionen oder Rege

ln ens, Geschichte der Franziskanermissionen, Missionswissenschaftliche 
Abhandlungen und Texte, hg. J. Schmidlin, Bd. 12, Münster/Westf. 1929; 
B. Altaner, Die Dominikanermissionen des 13. Jahrhunderts, Forschungen 
zur Geschichte der kirchlichen Unionen und der Mohammedaner- und Hei
denmission des Mittelalters, Breslauer Studien zur historischen Theologie 3, 
Habelschwerdt 1924; R. Loenertz, Les missions dominicaines en Orient au 
XTVe siècle et la Société des Frères pérégrinants pour le Christ, Arch. fratrum 
Praedicatorum 2 (1932) S. 1-83. 
Summa domini Armacani in questionibus Armenorum, hg. J. Sudoris (Paris 
1512). 
Für die Mongolen grundlegend G. Sorzano, Il Papato, l'Europa Christiana e 
i Tartari, Mailand 1930; für Litauen jetzt S. C. Rowell, Lithuania Ascending: 
A Pagan Empire within East-Central Europe, 1295-1345, Cambridge Studies 
in Medieval Life and Thought 4/25, Cambridge 1994. 
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stenwerke genügen, namentlich die Regesten zu den Päpsten in Avignon,89 

die Editionen der Pontificia Commissio ad redigendum codicem iuris cano
nici Orientalis,90 Publikationen zu den Franziskanern und Dominikanern,91 

Urkundenbücher zu Polen und Ungarn92 sowie Quellenpublikationen zu By-

89 Regestum Clementis papae V, hg. Monachi Ordinis s. Benedica, Rom 1885/ 
1892 und Tables, bearb. Y. Lanhers , Paris 1948; G. Mollat (Hg.), Jean XXII, 
Lettres communes 1-16, Paris 1904/1947; G. Daumet (HgO, BenoitXII, Let-
tres closes, patentes et curiales se rapportant à la France, Paris 1899/1920; 
J.-M. Vidal und G. Mollat (Hg.), Benoit XII, Lettres cleses et patentes inter
essant les pays autres que la France, Paris 1913/1950; E. Déprez, J. Glénis-
son und G. Mollat (Hg.), Clement VI, Lettres se rapportant à la France, Paris 
1925/1961; E. Déprez und G. Mollat (Hg.), Clement VI, Lettres interessant 
les pays autres que la France, Paris 1960/1961; P. Lecacheux und G. Mollat 
(Hg.), Urbain V, Lettres secrètes et curiales se rapportant à la France, Paris 
1902/1955; M.-H. Laurent und M. Hayez (Hg.), Urbain V, Lettres comunes, 
Paris 1954/1989; L. Mirot u.a. (Hg.), Grégoire XI, Lettres secrètes et curiales 
relatives à la France, Paris 1935/1957; G. Mollat, Grégoire XI, Lettres secrè
tes et curiales interessant les pays autres que la France, Paris 1962/1965; 
A.-M. Hayez, Grégoire XI, Lettres communes, Paris 1992/1993. - J. Gay und 
S. Clémencet (Hg.), Les registres de Nicolas III (1277-1280), Paris 1898/ 
1938. 

9 0Th.T.Haluscynskyj (Hg.), Acta Innocentii PP. III (1198-1216), Pontificia 
commissio ad redigendum codicem iuris canonici orientalis, Fontes 2, Vati
kanstadt 1944; A. L. Täutu (Hg.), Acta Honorii III (1216-1227) et Gregorii IX 
(1227-1241), Fontes 3, ebd., 1950; Th. T. Haluscynskyj und M. M. Wojnar 
(Hg.), Acta Innocentii PP IV (1243-1254), Fontes 4/1, Rom 1962; A. L. Täutu 
(Hg.), Acta Urbani IV, Clementis IV, Gregorii X (1261-1276), Fontes 5/1, Vati
kanstadt 1953; F. M. Delorme und A. L. Täutu (Hg.), Acta Romanorum pon-
tificum ab Innocentio V ad Benedictum XI (1276-1304), Fontes 5/2, ebd. 1954; 
dies . (Hg.), Acta Clementis PP V (1303-1314), Fontes 7/1, ebd. 1955; A. L. 
Täutu (Hg.), Acta JoannisXXII (1317-1334), Fontes 7/2, ebd. 1952; ders . 
(Hg.), Acta Benedica XII (1334-1342), Fontes 8, ebd. 1958; ders . (Hg.), Acta 
Clementis PP. VI (1342-1352), Fontes 9, ebd. 1960; ders . (Hg.), Acta Innocen
tii PP. VI (1352-1362), Fontes 10, ebd. 1961; ders . (Hg.), Acta Urbani PP. V 
(1362-1370), Fontes 11, ebd. 1964. 

91 A. Bremond (Hg.), Bullarium ordinis fratrum Praedicatorum, Bd. 2: 1281-
1430, Rom 1730; Wadding, Annales Minorum (wie Anm. 1); K. Eubel (Hg.), 
Bullarium Franciscanum, Bd. 5: Benedicti XI, Clementis V, Joannis XXII mo
numenta, Rom 1898; Bd. 6: Benedicti XII, Clementis VI, Innocentii VI, Urba
ni V, Gregorii XI documenta, Rom 1902; G. Golubovich, Biblioteca biobi-
bliographica della Terra Santa e dell'Oriente francescano, Bd. 3: 1300-1332, 
Quaracchi 1919; Bd. 4: 1333-1345, ebd. 1923; Bd. 5: 1346-1400, ebd. 1927. 

92 A. The in er (Hg.), Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia, 
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zanz.93 Vollständigkeit bei den Nachweisen wurde nicht angestrebt. Namen 
und Daten wurden in Standardwerken geprüft, auf die hier generell verwiesen 
sei.94 Um die Arbeit der Abschreiber 1369 zu beleuchten, werden jedoch deren 
Notizen und Inhaltsangaben aus V 62 wiedergegeben. 

Bemerkung fol. Ir: Incipiunt littere seu scripture tangentes negocia 
Tartarorum, partium idtramarinarum et infidelium ac scismaticorum tem
pore felicis recordationis Clementis V, Johannis XXII, Benedirti XII et Cle-
mentis VI per eosdem misse et recepte.95 

Teill 

1, 1AD) Fol. lr-4r: Poitiers 1307 Juni 3 Klemens V. an den Bischof von Ce
fali!96 als Kollektor des Zehnten auf der Insel Sizilien pro negotiis imperii 
Constantinopolitani. Unterstützung für Graf Karl von Anjou wegen seiner 
Gemahlin Katharina, Kaiserin von Konstantinopel,97 gegen die Schismatiker 
Michael VIII. und jetzt Andronikos IL Palaiologos.98 Zehnt auf zwei Jahre von 
allen geistlichen Einkünften, ausgenommen von denen der Templer und Jo
hanniter sowie von denen der Kardinäle. Anweisung von Einnahmen an König 
Friedrich von Trinakrien," sofern dieser sich mit Kämpfern beteiligt. - Dum 
ad universas. Ebenso an die Geistlichkeit der Insel Sizilien, an die Geistlich-

Bd. 1: 1216-1352, Rom 1859; ders., Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae 
gentiumque finitimarum historiam illustrantia, Bd. 1:1217-1409, Rom 1860. 

93 A. Theiner und F. Miklosich (Hg.), Monumenta spectantia ad unionem ec-
clesiarum Graecae et Romanae maiorem partem e sanctioribus Vaticani tabu-
lariis edita, Wien 1872; F. Dölger (Hg.), Regesten der Kaiserurkunden des 
Oströmischen Reiches, Tl. 3: 1204-1282, München - Berlin 1932, 21977; Tl. 5: 
1341-1453, ebd. 1965. 

94 Besonders Setton, Papacy and Levant 1 (wie Anm. 1), Fedalto, Chiesa 
latina 2 (wie Anm, 110) und die bei Variorum Reprints gesammelten Aufsätze 
von Jean Richard und Anthony Luttrell. 

95 Fast gleichlautend fol. l*r: Incipiunt rubrice litterarum seu scripturarum 
tangentium de negotiis Tartarorum, partium ultramarinarum et infide
lium ac scismaticorum tempore felicis recordationis Clementis Vt Johan
nis XXII, Benedicti XII et Clementis VI per eosdem missarum et recepta-
rum. 

96 Jacobus de Nernia 1304-1324: E übel, Hierarchia 1 S. 182. 
97 Karl von Valois (t 1325), Bruder von König Philipp IV. von Frankreich, Graf 

von Aryou, seit 1301 vermählt mit Katharina von Courtenay, Kaiserin von 
Konstantinopel (t 1307). 

98 Michael VIII. (t 1282) und sein Sohn Andronikos II. (t 1332). 
99 Friedrich IL von Sizilien 1296-1337. 
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keit im Königreich Sizilien diesseits des Faro, an den Erzbischof von Brin
disi100 als Kollektor im Königreich Sizilien diesseits des Faro (mit Anweisung 
von Einnahmen an Fürst Philipp von Tarent,101 falls dieser sich mit Kämpfern 
beteiligt), an die Geistlichkeit im Königreich Frankreich, an die Bischöfe von 
Paris und Senlis,102 Olim carissimo in Christo: an die Geistlichkeit im König
reich Frankreich, an die Erzbischöfe von Narbonne und Rouen103 sowie Magi
ster Gaufridus de Plexiaco (Zustimmung durch König PhiÜpp IV.104 auf ein 
Jahr und Entschädigung für seinen Zehnten, den der Erzbischof von Narbonne 
und der Bischof von Auxerre105 als Kollektoren einsammeln). Bemerkung fol 
l*r; Collectori decime imposite per sedem apostolicam in insula Sycilie pro 
negotio imperii Constantinopoliani contra quondem Michaelem Paleologum 
dum vixit et post eins obitum per Andronicum eius filium scismaticos. 
Deinde prelatis per regna Sycilie et Francie constitutis. V54 fol. 48r-49v 
Nr 260-263; Reg. Clementis V2 S. 52-56 Nr. 1755-1758. 

2) Fol. 4r: Poitiers 1307 Juni 3 Klemens V. an Andronikos IL Palaiologos. Ex
kommunikation und Verbot von Gemeinschaft. - Andronicum Paleologum, 
Bemerkung fol. l*r: Postquam denuntiat dictum Andronicum Paleologum in 
publico consistono excommunicationis sententiam latam a canone incur-
risse et inhibet universis regibus etcetera. Datum Pictauis. V 54 fol. 49v-
50r Nr. 264; Extravag. comm. 5.10.4, hg. F r i edbe rg 2 Sp. 1312; Reg. Clementis 
V 2 S. 56 Nr. 1759; Delorme und Täutu , Acta S. 23f. Nr. 15. 

3) Fol. 4r-5r: Bordeaux 1307 März 10 Klemens V an den Erzbischof von Ra
venna106 und die Bischöfe der Provinz Romagna (Romaniola). Aufruf zum 
Kreuzzug mit Graf Karl von Aryou zur Eroberung des Kaiserreichs Konstanti
nopel. - Plenis in Domino gaudiis. Bemerkung fol. l*r: Item dat indulgen-
tiam crucesignatis euntibus contra dictos scismaticos et specialiter corniti 
Andegauen. Super hoc scripsit archiepiscopo Rauennat. Datum Burgedal. 
V 54 fol 51v-52r Nr. 273; Reg. Clementis V 2 S. 58-60 Nr. 1768.107 

100 Bartholomäus 1306-1319: Eubel, Hierarchia 1 S. 149. 
101 Philipp L (t 1331), Sohn des Königs Karl IL von Sizilien, seit 1307 Fürst von 

Achaia. 
102 Guillaume de Baufet 1305-1319 und Guy de Plailly 1294-1308: Eubel, Hier

archia 1 S. 391, 451. 
103 Gilles Aycelini 1290-1311 und Bernard de Fargis 1306-1311: Eubel , Hierar

chia 1, S. 356, 425. 
104 Philipp IV. 1285-1314. 
los p i e r r e d e Bellapertica 1306-1308: Eubel , Hierarchia 1 S. 120. 
106 Rainaldo Concoreggi 1303-1321: Eubel , Hierarchia 1 S. 415. 
107 Es fehlen die ersten Urkunden von Klemens V. über das Unternehmen des 
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4) Fol. 5v-6v: Avignon 1321 Oktober 15 Johannes XXII. Georgio regi Georgia-
norum illustri eiusque baronibus ac baro Porcelli, Ysai Vartabec et Dauid 
filiis Ayaci, Gregorio Toppin Orticurte, Solagay Amyr, Sarbus de Teffelacio, 
Johanni Magdanac de Soldania et Manueli de Trepesunda ac universis po-
pulis per regna, provincia^ et terras imperii Tartarorum constitutis. Emp
fehlung für Franziskaner. - Cum simus super, Bemerkung fol. l*r: Georgio 
regi Georgianorum, ut se convertat ad fidem catholicam. V73 fol. 3v-4v 
Nr. 23;108 Raynaldus, Annales ecclesiastici 5 S. 154f. Nr. 8£; Eubel, Bulla-
rium Franciscanum 5 S. 210 Nr. 441; Golubovich, Biblioteca 3 S. 215; Mol-
lat, Lettres communes 4 S. 157 Nr. 16093. 

5, 5A) Fol 7r-8r: Avignon 1321 Oktober 23 Johannes XXIL an die Franziska
ner in terras Sarracenorum, Paganorum, Grecorum, Bulgarorum, Cumano-
rum, Yberorum, Alanorum, Gazarorum, Gothorum, Sithorum, Rutenorum, 
Jacobitarum, Nubianorum, Nestorianorum, Georgianorum, Armeriorum, 
Indorum, Moclitorum aliarumque non credentium nationum Orientis et 
Aquüonis seu quarumcumque aliarum partium. Fakultäten für Gottesdienst 
und gegen Häresie. - Cum hora undecima. Ebenso an die Dominikaner. Be
merkung fol. l*r: Deinde fratribus de ordine Minorum ac archiepiscopo 
sancii Thadei apostoli de Camelesia et vicario Predicatorum ac custodi Mi
norum in imperio Tartarorum commorantibus ad proponendum verbum 
Del V73 fol.4v-5r Nr. 24;109 Eubel, Bullarium Franciscanum 5 S.211 
Nr. 443; Golubovich, Biblioteca 3 S. 216; Mollat, Lettres communes 4 S. 158 
Nr. 16102; A. Matanic, Bulla missionaria ,Cum hora iam undecima* eiusque 
iuridicum ,Directorium apparatus', Arch. franciscanum historicum 50 (1957) 
S. 364-378. 

6) Fol. 8rv: Avignon 1321 Oktober 15 Johannes XXIL an Cathane [Zacharias], 
Erzbischof von St. Thaddeus Apostel zu Karakiliss (de Caraclesia),110 den 
Vikar der Dominikaner und den Kustos der Franziskaner in imperio Tartaro-

Karl von Valois, Lyon 1306 Januar 14: V52 fol 41v-43v; Reg. Clementis V 1 
S. 41-46 Nr. 244-248. Setton, Papacy and Levant 1 S, 164-166; A. E. Laiou, 
Constantinople and the Latins: The Foreign Policy of Andronicus II, 1282-
1328, Cambridge/Mass. 1972, S. 233-241; J. Longnon, L'Empire latin de Con
stantinople et la prìncipauté de Morée, Paris 1949, S. 281-298; H. Moran-
villé, Les Projets de Charles de Valois sur l'empire de Constantinople, Biblio-
thèque de l'École des Chartes 51 (1890), 63-86; J. Delaville le Roulx, La 
France en Orient au XlVe siede 1, Paris 1886, S. 43-47. 

108 Auch A 17 fol. 403v. 
109 Auch A 17 fol. 377v. 
110 Maku, Iran: G. Fedalto, La chiesa in Oriente 2, Verona 1976, S. 197. 
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rum. Dispense wegen unkanonischer Erhebung von Prälaten. - Pie matris 
ecclesie. V 73 fol. 5rv Nr. 25;111 Raynaldus, Annales ecclesiastici 152f. Nr. 5 
[Cum sicut accepimusj; Bremond, Bullarium Praedicatorum 2 S. 153 Nr. 32 
[Cum sicut accepimusj; Eubel, Bullarium Franciscanum 5 S. 210 Nr. 440; 
Golubovich, Biblioteca 3 S. 215; Mollat, Lettres communes 4 S. 157 
Nr. 16094. 

7) Fol. 8v: Avignon 1322 Dezember 20 Johannes XXII. an alle Christen im Kö
nigreich Armenien. Indulgenz zum Kampf gegen die Sarazenen für fünf Jahre 
wie für das Heilige Land. - Inter alia que. Bemerkung fol. l*r: Item dat indul-
gentiam crucesignatis euntibus contra soldanum invadentem regem Arme
nie et Cypri. V74 fol. 3v Nr. 7; Mollat, Lettres communes 4 S. 341 f. 
Nr. 18089. 

8) Fol. 9r-llv: Avignon 1322 Dezember 20 Johannes XXII. an alle Christen. 
Ermahnung zur Hilfe für Armenien. - Dum mentis nostre. Bemerkung 
fol l*r: Super quibus scribit universis Christifidelibus, ut subveniant auxi-
liia et copiis elemosinarum suffragiis. V 74 fol. 3v-5r Nr. 8; Mollat, Lettres 
communes 4 S. 342 Nr. 18090. 

9) Fol. llv: Avignon 1322 Dezember 20 Johannes XXII. an alle Christen im 
Königreich Armenien. Voller Sündennachlaß wie für das Heilige Land für Ge
fallene im Kampf gegen die Sarazenen, - Quoniam ad indefesse, V 74 fol 5rv 
Nr. 9;112 Mollat, Lettres communes 4 S. 342 Nr. 18091, S. 345 Nr. 18141 mit 
Ausf. Perg. 

10) Fol llv-12v: Avignon 1323 April 1 Johannes XXIL an die Erzbischöfe, 
Bischöfe und alle Christen im Königreich Armenien. Aufforderung zum Kampf 
gegen die Ungläubigen. - Non dubitamus quin. V74 fol. 5v-6r Nr. II;113 

Mollat, Lettres communes 4 S. 342 Nr. 18097. 

11) Fol. 12v-13r: Avignon 1323 April 9 Johannes XXII. an den gewählten Patri
archen Peter von Jerusalem,114 an Bischof Aymericus von Paphos115 und an 
den Johanniterpräzeptor im Königreich Zypern und Armenien Maurice [de 
Pagnac].116 Vermittlung zwischen den Königen Heinrich von Zypern und Leo 

111 Auch A 17 fol. 378v. 
112 Auch V 74 fol. 5v Nr. 10 Quoniam ad indefesse. 
113 Auch A 19fol.500v 
114 Seit 1322: Eubel, Hierarchia 1 S. 389. 
115 Seit 1322: Fedalto, Chiesa latina 2 S. 187f. 
116 Zur Person A. Luttrell, Latin Greece, the Hospitallers and the Crusades 

1291-1440,Variorum Reprints 158, London 1982, Nr. 5 S. 125-128, 137; ders., 
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von Armenien. - Ad nostri apostolatus. Bemerkung fol. l*r [irrig zu Nr. 9]: 
Sunt plures littere tangentes tractatum pacis inter regem Cypri ex una parte 
et regem Armenie ex altera. V 74 fol. 6r Nr. 12;117 Mollat, Lettres communes 
4 S. 342 Nr. 18098. 

12) Fol. 13r: Avignon 1323 April 9 Johannes XXII. an König Heinrich von Zy
pern. Übereinkunft mit dem verstorbenen König Oschin von Armenien. -
Cum sicut nobis. V 74 fol. 6rv Nr. 16;118 Mollat, Lettres communes 4 S. 342 
Nr. 18099. 

13) Fol. 13r: Avignon 1323 April 9 Johannes XXII. an den gewählten Patriar
chen Peter von Jerusalem. Absolution für König Heinrich von Zypern und 
dessen officiaies wegen Ausfuhr verbotener Güter. - Super eo quod. V 74 
fol. 6v Nr. 17;119 Mollat, Lettres communes 4 S. 342 Nr. 18100. 

14) Fol. 13v-14r: Avignon 1323 April 24 Johannes XXII. an den gewählten Pa
triarchen Peter von Jerusalem und an den Archidiakon von Benevent Geral-
dus de Vitrinis. Absolution für König Heinrich von Zypern und dessen officia
ies wegen Ausfuhr verbotener Güter. - Quantas ruinös hactenus. V 74 
fol. 6v-7r Nr. 18;120 Mollat, Lettres communes 4 S. 343 Nr. 18119. 

15) Fol. 14r- 16r: Avignon [1324 Juni 1] Johannes XXII. an die Nuntien Bischof 
Bartholomäus von Alet121 und Abt Bernard von Saint-Chaffre au Monastier in 
der Diözese Le Puy. - EocuLtamus in Domino. Bemerkung fol. l*r [irrig zu 
Nr. 11]: Tangunt etiam stipendia nuntii sedis apostolice. Et quod recipientes 
pecuniam reddant rationes certis deputatis etcetera. V 75 fol. 4v-5v Nr. 11; 
Theiner, Mon. Polon. 1 S. 190-192 Nr. 290; Mollat, Lettres communes 5 
S. 198 Nr. 20322; Täutu, Acta Johannis XXII S. 149-155 Nr. 76. 

16) Fol 16r: Avignon 1324 Juni 1 Johannes XXII. an die beiden Nuntien. Straf
androhung, falls die beiden Nuntien behindert werden. - Cum vos ad. Bemer
kung fol. l*v: Deputat nuncios apostolicos mittendos ad Gedeminuem regem 
Lerwinorum [!] et multorum Ruthenorum noviter conversorum ad fidem 
Christi, quibus dal multa privilegia. V76 fol. 5v Nr. 12; Theiner, Mon. 
Polon. 1 S. 192f. Nr. 291; Mollat, Lettres communes 5 S. 198 Nr. 20323. 

The Hospitallers of Rhodes and their Mediterranean World, Variorum Re
prints 360, Aldershot 1992, Nr. 4 S. 76-78, 82-85, 87; Nr. 9 S. 159-161, 177. 

117 Auch A 19 fol. 50 lv. 
118 Auch A 19 fol. 499v. 
119 Auch A 19 fol. 499v. 
120 Auch A 19 fol. 500r. 
121 1318-1333: Eubel, Hierarchia 1 S. 236. 
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17) Fol. 16r: Avignon 1324 Juni 1 Johannes XXII. an die beiden Nuntien. Voll
macht zur Zitation vor den apostolischen Stuhl. - Cum vos ad. V 76 fol 5v-
6r Nr. 13; Theiner, Mon. Polon. 1 S. 193 Nr. 292; Mollat, Lettres communes 
5 S. 198 Nr. 20324. 

18) Fol. 16v-17v Avignon [1324 Juni 1] Johannes XXII. an Gedimin, rexLetwi-
norum et multorum Rutthenorum. Empfehlung für die beiden Nuntien, Auf
forderung zur Bekehrung. - Missa nobis tue. V76 fol. 6rv Nr. 14; Raynal-
dus, Annales ecclesiastici 5 S. 290f. Nr. 48-50; Bremond, Bullarium Praedi-
catorum 2 S. 165-167 Nr. 44; Theiner, Mon. Polon. 1 S. 193-195 Nr. 293; 
Mollat, Lettres communes 5 S. 198 Nr. 20325; Täutu, Acta Johannis XXII 
S. 155-157 Nr. 76a; R.J, Mazeika und St. C. Rowell, „Zelatores maximi": 
Pope John XXII, Archbishop Frederick of Riga, and the Baltic Mission 1305-
1340, Arch. historiae pontificiae 31 (1993) S. 33-68, hier S. 64 Nr. 1. 

19) Fol. 18r: Avignon [1324 Juni 1] Johannes XXII. an die Nuntien Bischof 
Bartholomäus und Abt Bernard. Unterhalt von 8 fl für den Bischof, 5 fl für 
den Abt - Cum vos tamquam. V 76 fol. 6v-7r Nr. 15; Theiner, Mon. Polon. 
1 S. 195 Nr. 294; Mollat, Lettres communes 5 S. 198 Nr. 20326. 

20) Fol. 18rv: Avignon [1324 Juni 1] Johannes XXII. an die beiden Nuntien. 
Befehlsgewalt über Dominikaner und Franziskaner. - Cum vos ad. V 76 fol. 7r 
Nr. 16; Theiner, Mon. Polon. 1 S. 195f. Nr. 295; Mollat, Lettres communes 5 
S. 198 Nr. 20327. 

21) Fol. 18v-19r: Avignon [1324 Juni 1] Johannes XXII. an Meister und Brüder 
des Deutschordens. Hilfe für Bekehrung von Gedimin. - Pater luminum. 
Bemerkung fol. l*v: Deinde scribit magistro Hospitalis sancte Marie Theo-
tonicorum Ierosolimitan., ut habeant recommendatos dictos nuntios. V76 
fol. 7rv Nr. 17; Theiner, Mon. Polon. 1 S. 196 Nr. 296; Mollat, Lettres com
munes 5 S. 198 Nr. 20328; Mazeika/Rowell, Arch. historiae pontificiae 31 
(1993) S. 64 Nr. 2. 

22) Fol. 19r: Avignon [1324 Juni 1] Johannes XXII. an alle Geistlichen. Unter
halt von 8 fl für Bischof Bartholomäus, 5 fl für Abt Bernard. - Cum venerabi-
lemfratrem. V 76 fol. 7v Nr. 18; Theiner, Mon. Polon. 1 S. 196f. Nr. 297; Mol
lat, Lettres communes 5 S. 198 Nr. 20329. 

23) Fol. 19v-20v: Avignon [1324 Juni 1] Johannes XXII. an die Nuntien Bi
schof Bartholomäus und Abt Bernard. - Inter precipuos et precordicdes. V 76 
fol. 7v-8v Nr. 19; Theiner, Mon. Polon. 1 S. 197f. Nr. 298; Mollat, Lettres 
communes 5 S. 198 Nr. 20330; Täutu, Acta Johannis XXII S, 157 Nr. 76b. 
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24) Fol 20v: Avignon 1324 Mai 28 Johannes XXII. an die beiden Nuntien. Got
tesdienst bei Interdikt. - Cum vos ad. V76 fol. 8v Nr. 20A; Theiner, Mon. 
Polon. 1 S. 198f. Nr 299; Mollat, Lettres communes 5 S. 197 Nr. 20320. 

25) Fol. 20v: Avignon 1324 Mai 28 Johannes XXIL an die beiden Nuntien. 
Messe vor Tagesanbruch. - Cum vos ad. V 76 fol. 8v Nr. 20B; Theiner, Mon. 
Polon. 1 S. 199 Nr. 300; Mollat, Lettres communes 5 S. 198 Nr. 20321. 

26) Fol. 21rv: Avignon 1321 November 22 Johannes XXIL an Erzbischof Zacha-
rias von St. Thaddäus. Verhalten bei Konfirmation und Letzter Ölung. - Salva
tor noster. V 76 fol. 8v-9r Nr. 21;122 Raynaldus, Annales ecclesiastici S. 153f. 
Nr. 6f.; erwähnt bei Eubel, Bullarium Franciscanum 5 S. 210 Anm. 5; Golu-
bovich, Biblioteca 3 S. 216; Mollat, Lettres communes 4 S. 160 Nr. 16118. 

27) Fol. 21v-23v: Avignon 1321 November 22 Johannes XXIL an die Erzbi
schöfe de Agueniam123 und de Arthamar, an die Bischöfe Zacharias von Ar-
gis, Johannes von Norauans, Stephanus Thaisair, von Piuctunaco,124 von 
Astarat, von Carni,120 Jacobus de sancto Bartholomeo, Zacharias von Nac-
zoan, Thadeus von Paconan,126 Nerses von Vuanauanim,127 Sarbas von Ac-
paday von Arzeron, von Paperi,128 von Arzengaet, von Cars und andere Bi
schöfe, an den Erzpriester, an Ristakes und Stephanus von Soldania, Auetik 
Constant, Jakob Auetis Tarpai, Papon de Arzeron, Johann von Moraga, Ste
phan und Abraham von Diacoregan, Bartholomäus und Tirazon von Thefe-
lim,129 Chiratos vartabec und alle anderen vartabeces, die Äbte, Mönche und 
Priester, den Klerus und die Gläubigen im imperium Tartarorum. Weihen 
und Sakramente. - Salvator noster. V76 fol. 9r-10v Nr. 22;130 Raynaldus, 
Annales ecclesiastici 5 S. 155f. Nr. 11; Wadding, Annales Minorum 6 S. 417-
420 Nr.32f.; Eubel, Bullarium Franciscanum 5 S. 215 Nr.452A; Golubo-
vich, Biblioteca 3 S. 216; Mollat, Lettres communes 4 S. 160 Nr. 16119. 

122 Auch A 17 fol. 452v; V 72 Nr. 56a. 
123 Aguemaz V 76. 
124 Pictriuiaco V 76. 
125 Carrij V 76. 
126 Patenam V 76. 
127 Vuanauaniz V 76. 
128 Fehlt bei Eubel. 
129 Thefeliz V 76. 
130 Mit dem Vermerk am Ende in roter Tinte at de sexto, weil aus dem sechsten 

Pontifikatsjahr von Johannes XXII. 
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28) Fol. 23v-24r: Avignon 1333 August 4 Johannes XXII. an Erzbischof Fran-
ciscus von Kertsch (Vospren.) und Bischof Ricardus von Cherson.131 Auftrag 
zu Unionsverhandlungen mit Griechen. - Arduis mens nostra. Bemerkung 
fol. l*v: Deputat nuntios apostolicos mittendos ad regem Zictonum illustrem 
seu regnum ipsius, quia Greci a fide nostra diverterant, [nachgetragen] et 
certis prelatis, ut dictos nuntios habeant recommendatos. V 105 fol. 398r 
Nr. 1339;132 Raynaldus, Annales ecclesiastici 5 S. 555 Nr. 19; Bremond, Bul
larium Praedicatorum 2 S. 201 Nr. 97; Theiner, Mon. Polon. 1 S. 350f. Nr. 462; 
allgemein Golubovich, Biblioteca 3 S, 417; Mollat, Lettres communes 12 
S. 191 Nr. 60898. 

29) Fol. 24rv: Avignon 1333 Juli 2 Johannes XXII. an Versacht, rex Zittorum 
[Versache, regi Cziccorum). Aufgabe der Irrtümer der Griechen in Bospro. -
Tarn per lüteras tuas. Bemerkung fol l*v: Scribit etiam dicto regi, ut infide 
Christi perseverare velit et non sequi errores Grecorum deviantes a fide 
nostra. V 105 fol. 398rv Nr. 1340;133 Raynaldus, Annales ecclesiastici 5 S. 565 
Nr. 38; Bremond, Bullarium Praedicatorum 2 S. 197f. Nr. 92; Mollat, Lettres 
communes 12 S. 176 Nr. 60684. 

30) Fol 24v-25r: Avignon 1333 August 4 Johannes XXII. an Andronikos, im-
perator Grecorum.134 Ermahnung zur Union mit der römischen Kirche. - Pri-
dem venerabilesfratres. Bemerkung fol. l*v: Scribit etiam imperatori Greco
rum, ut ad ovile Domini redeat una cum omnibus suis subditis. V 105 
fol. 398v Nr. 1341;135 Raynaldus, Annales ecclesiastici 5 S. 553 Nr. 17; Bre
mond, Bullarium Praedicatorum 2 S. 199f. Nr. 95; Mollat, Lettres communes 
12 S. 191 Nr. 60899. 

31) Fol. 25rv: Avignon 1333 August 4 Johannes XXII. an den Patriarchen, an 
Kaiser Andronikos und an das Volk der Griechen. - Ad unitatem fidelium. 
Bemerkung fol. l*v: Deinde patriarche et universo populo Grecorum. [da
nach durch vacai getilgt: Scribit etiam regi Francie pro passagio ultrama-
rino.1™] V 105 fol. 398v-399r Nr. 1342;137 Raynaldus, Annales ecclesiastici 

131 Die Dominikaner Franciscus de Camerino und Ricardus Anglicus, der neue 
Erzbischof von Kertsch und sein Suffragan von Scurschi: Eubel , Hierarchia 
1 S. 535 mit Anm., 184; Fedal to , Chiesa latina 2 S. 238f., 75f. 

132 Auch A 44 fol. 574r. 
133 Auch A 44 fol. 574v. 
VM Andronikos III. Palaiologos 1328-1341. 
135 Auch A 44 fol. 42 lv. 
130 Dazu unten Nr. 40 mit Anmerkung. 
137 Auch A 44 fol. 42 lv. 
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5 S. 553 f. Nr. 18; Bremond, Bullarium Praedicatorum 2 S. 200 Nr. 96; Mo Hat, 
Lettres communes 12 S. 191 Nr. 60900.138 

32) Fol. 25v-26r: Avignon 1333 Oktober 4 Johannes XXII. ad futurum rei me-
moriam auf Bitten der Dominikaner in terras Sarracenorum, Paganorum 
aliarumque infidelium nationum necnon Grecorum, Orientialium, Aquilo-
narium. Erleichterungen bei Eheschließung. - Super gregem Dominicum. 
Bemerkung fol l*v: Scribit adfuturam rei memoriam etprohibet matrimo
nia contrahere noviter conversi ad fidem cum Sarracenis et hereticis et 
etiam cum aliis usque ad quartum consanguinitatis gradum sine dispensa-
tione. V 106 fol. Ir Nr. I;139 Mollat, Lettres communes 13 S. 192 Nr. 63878. 

33) Fol. 26rv: Avignon 1333 Oktober 3 Johannes XXII. auf Bitten der Domini
kaner in terras Sarracenorum, Paganorum aliarumque infidelium natio
num necnon Grecorum, Orientialium, Aquilonarium. Fragen der Taufe. -
Fidelium novella plantatio. Bemerkung fol. l*v: Deinde scribit fratribus Pre-
dicatoribus seu declarat dubia ipsorum, quomodo in baptizatione se habe-
ant in terras Sarracenorum, Paganorum, Grecorum aliarumque partium 
non credentium. V 106 fol. liv Nr. 2;140 Raynaldus, Annales ecclesiastici 5 
S. 566f. Nr. 42; Mollat, Lettres communes 13 S. 191 Nr. 63877. 

34) Fol 26v-27v: Avignon 1333 Oktober 1 Johannes XXII. an Magnuscanus, 
rex Tartarorum. Empfehlung für Erzbischof Nikolaus von Khanbaliq (Camba-
lien., Peking).141 - Accedit ad tue magnitudinis. Bemerkung fol. l*v: Scribit 
etiam regi Tartarorum et mittit sibi quendamfratrem Minorum electum ad 
Cambalien. archiepiscopalem ecclesiam et pluribus aliis ad predicandum 
verbum Dei et convertendum infideles. V 106 fol. 2rv Nr. 4;142 Raynaldus, 
Annales ecclesiastici 5 S. 562-564 Nr. 32-34; Wadding, Annales Minorum 7 
S. 162-165 Nr. lf.; Eubel, Bullarium Franciscanum 5 S. 556f. Nr. 1039; Mol
lat, Lettres communes 13 S. 191 Nr. 63873. 

35) Fol. 27v-27ar: Avignon 1333 Oktober 1 Johannes XXII. an Sece de Chigi-
sta, rex Corum. Empfehlung für Erzbischof Nikolaus. - Deo vivo et vero. 

138 Dazu A. E. Laiou, „Marino Sanudo Torsello, Byzantium and the Turks: The 
Background to the Anti-Turkish League of 1332-1334," Speculum 45 (1970), 
374-392; dies., Constantinople and the Latins: The Foreign Policy of Andro
nico II 1282-1328, Cambridge/Mass. 1972, S. 313-315. 

139 Auch A 46 fol. 136r. 
140 Auch A 46 fol. 136v. 
141 Seit 1333 September 18: Fedalto, Chiesa latina 2 S. 66. 
142 Auch A 46 fol. 137v. 
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Bemerkung fol. 2*r: Sunt etiam VII folta sequentia mentionemfacientia su
per passagio ultramarino. V 106 fol. 2v-3r Nr. 5;143 Raynaldus, Annales ec
clesiastici 5 S. 564 Nr. 35; Wadding, Annales Minorum 7 S. 165f. Nr. 3; Eu-
bel, Bullarium Franciscanum 5 S. 557f. Nr. 1039; Mollat, Lettres communes 
13 S. 191 Nr. 63874. 

36) Fol. 27av: Avignon 1333 Oktober 21 Johannes XXIL an alle reges Tartaro-
rum. Empfehlung für Erzbischof Nikolaus. - Deo vivo et vero. V 106 fol. 3r 
Nr. 6;144 Eubel, Bullarium Franciscanum 5 S. 559 Nr. 1039; Mollat, Lettres 
communes 13 S. 192 Nr. 63880. 

37) Fol. 27av-28v: Avignon 1333 Oktober 1 Johannes XXIL an das Volk der 
Tataren. Empfehlung für Erzbischof Nikolaus. - Salvator noster. V 106 fol. 3rv 
Nr. 7;145 Raynaldus, Annales ecclesiastici 5 S. 565f. Nr. 40f.; Wadding, An
nales Minorum 7 S. 166-168 Nr. 4; Eubel, Bullarium Franciscanum 5 S. 558f. 
Nr. 1039; Mollat, Lettres communes 13 S. 191 Nr. 63875. 

38) Fol. 28v: Avignon 1333 Oktober 1 Johannes XXIL an Vsbeck imperans in 
Gazaria. Empfehlung für Erzbischof Nikolaus. - Deo vivo et vero. V 106 
fol. 3v Nr. 8;146 Eubel, Bullarium Franciscanum 5 S. 558 Nr. 1039; Mollat, 
Lettres communes 13 S. 191 Nr. 63876. 

39) Fol. 28v-29r: Avignon 1333 September 6 Johannes XXIL an die Dominika
ner in den Gebieten Sarracenorum, Paganorum, Grecorum, Bulgarorum, 
Cumanorum, Yberorum, Alanorum, Gazarorum, Sitorum, Gothorum, Ru-
thenorum, Jacobitarum, Nubianorum, Nestorianorum, Georgianorum, Ar-
menorum, Indorum, Motelitarum und anderen östlichen und nördlichen Ge
genden. Ermahnung zur Glaubenspredigt. - Datur eis auctoritas. Bemerkung 
fol. 2*r: Est alia littera directafratribus ordinis Predicatorum in terris Sar
racenorum, Paganorum, Grecorum, Bulgarorum, Cumanorum, Yberorum, 
Alanorum, Gazarorum, Cichorum, Gothorum, Ruthenorum, Iacobitarum, 
Nubianorum, Nestorianorum, Georgianorum, Armenorum, Indorum, Moce-
litarum aliarumque non credentium nationum Orientis et Aquilonis profi-
ciscentibus, quibus dal potestatem absolvendi a maiori excommunicatione 
et ceterapluraque alia. V 106 fol. 13r-14r Nr. I;147 Mollat, Lettres communes 
13 S. 2 Nr. 61338. 

143 Auch A 46 fol. 138r. Die vorerwähnte Bemerkung, daß sieben Seiten über das 
passagium folgen, bezieht sich auf V 106 fol. 6-12 (s.o. Anm. 19.). 

144 Auch A 46 fol. 138r. 
145 Auch A 46 fol. 139v. 
14(5 Auch A 46 fol. 140r. 
147 Auch A 43 fol. 601r; A 45 fol. Ir. 
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40) Fol. 29v: Benedikt XII. an König von Frankreich. Lösung vom Eid des pas-
sagium. Bemerkung fol. 2*r: Dispensai dominus papa regi Francie super 
iuramento per eum prestito de passagio per eum/adendo ultra mare.148 

41) Fol. 29v: Benedikt XII an König [!] von Armenien. Trost wegen Einfalls der 
Sarazenen. Bemerkung fol. 2*r: Scribit regine Armenie litteras consolatorias 
super invasione Sarracenorum contra regnum Armenie per eos attemp
iate149 

42) Fol. 29v: Avignon 1337 Januar 17 Benedikt XII. an [Andronikos III.] Palaio-
logos, moderator Gregorum [!]. Union der Griechen mit der römischen Kir
che. - Nuper ad nostram veniens. Bemerkung fol. 2*r: Scribit Paleologo mo
derato [!] Grecorum, qui domino pape per suos nuntios intimaveraty quod 
Greci reuniri et reconciliari sancte Romane ecclesie volebant. Ac etiam 
scripsit comitisse Sabaudie et Roberto regi Sycilie de hac materia [Nr. 43]. 
V 132 fol. 2v-3r Nr. 6; Raynaldus, Annales ecclesiastici 6 S. 113f. Nr. 31; Vi
dal/Mollat, Lettres closes Sp. 338f. Nr. 1199; Täutu, Acta BenedictiXII 
S. 28f. Nr. 15. 

43, 43AB) Fol. 30r: Avignon 1337 Januar 17 Benedikt XII. an Johanna von Sa
voyen,150 Gemahlin des [Andronikos III.] Palaiologos, moderator Gregorum 
[!]. - Veniens pridem ad presentiam. Ebenso an Graf Aimon von Savoyen151 

und König Robert von Sizilien. V 132 fol. 3r-4v Nr. 7-9; Raynaldus, Annales 
ecclesiastici 6 S. 114f. Nr. 32f.; Daumet, Lettres closes France Sp. 167f. 
Nr. 259; Vidal/Mollat, Lettres closes Sp.340 Nr. 1200-1202; Täutu, Acta 
Benedicti XII S. 30 f. Nr. 15A. 

44) Fol. 30rv: Avignon 1338 Juni 13 Benedikt XII, an den Großkhan (Impera
tor imperatorum omnium Tartarorum). Unterstützung für Alanen und an
dere Christen. - Celsitudinis tue nuntios. Bemerkung fol. 2*r: Scribit etiam 
imperatori imperatomm omnium Tartarorum volentia adfidem nostram 
converti, prout eidem domino pape notificaveraty gratiarum uberes actiones 

148 Gemeint sein dürfte Avignon 1336 März 13, Sane fili carissimi, aus V 131 
fol. llr-12v; Vidal/Mollat, Lettres 1 S. 197-201 Nr. 786, die Lösung von 
einem 1332 gegebenen Kreuzzugsgelübde wegen des bevorstehenden Krieges 
mit England; N. Housley, The Avignon Papacy and the Crusades 1305-1378, 
Oxford 1986, S. 23-29; J. Muldoon, Arch. historiae pontificiae 17, 1979, 
S. 163 f. mit Anm. 50 f. 

149 Gemeint sein dürfte das Schreiben an Königin Konstantia, Avignon 1336 April 
16, V 131 fol. 47v; Vidal/Mollat, Lettres 1 S. 212f. Nr. 821. 

150 Anna Palaiologina. 
151 Bruder der Johanna von Savoyen. 
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eidem imperatori referens etcetera. V 133 fol. 58v-59v Nr. 198; Raynaldus, 
Annales ecclesiastici 6 S. 149f. Nr. 75f.; Wadding, Annales Minorum 7 
S. 249f. Nr. 5; Eubel, Bullarium Franciscanum 6 S. 58 Nr. 88; Golubovich, 
Biblioteca 4 S. 253; Vital/Mollat, Lettres closes Sp. 541 Nr 1864. 

45, 45A) Fol. 30v-31r: Avignon 1338 Juni 13 Benedikt XII. an Fodim Jouens, 
prineeps Alanorum. Unterstützung für Christen. - Venientes [Veniens vor 
Korrektur] nuper ad presentiam. Ebenso an alle principes imperii Tartaro-
rum, Bemerkung fol. 2*r: Scribit etiam super hoc pluribus aliis nobilibus 
Alanorum ac fidem nostram in scriptis misit ad eos per ceteros nuntios 
apostolicos. Necnon regi Sycilie, regi Vngarie, duci Venetorum [Nr. 46-50]. 
V 133 fol. 59v-60r Nr. 199-203 [an Fodim Jovens, Chyansam Tongi, Chem-
boya Vensy, Johanni Yochoy und Rubeo Pinzano, cf. Nr. 49]; Wadding, Anna
les Minorum 7 S. 250f. Nr. 6; Eubel, Bullarium Franciscanum 6 S. 58f. Nr. 89; 
Daumet, Lettres closes France Sp. 280-282 Nr. 448-452; Golubovich, 
Biblioteca 4 S. 253; Vidal/Mollat, Lettres closes Sp. 542 Nr. 1865.152 

46) Fol. 31rv: Avignon 1338 Juni 13 Benedikt XII. an Chansi, imperator Tarta
rorum de medio imperio. Bericht des Erzbischofs Nikolaus von Khanbaliq 
(Peking). - Leti rumores Deo. V 133 fol. 60rv Nr. 204; Wadding, Annales Mi
norum 7 S. 251 Nr. 7; Eubel, Bullarium Franciscanum 6 S. 59f. Nr. 90; Golu
bovich, Biblioteca 4 S. 252; Vidal/Mollat, Lettres closes Sp. 542 Nr. 1866. 

47) Fol. 31v: Avignon 1338 Juni 13 Benedikt XII. an Carasmon und Johanan, 
Familiären des Chansi, imperator Tartarorum de medio imperio. Franziska
ner in der Stadt Armalech. - Letanter de vobis. V133 fol. 60v Nr. 205; Wad
ding, Annales Minorum 7 S. 251 f. Nr. 8; Eubel, Bullarium Franciscanum 6 
S. 60 Anm. 1; Golubovich, Biblioteca 4 S. 252f; Vidal/Mollat, Lettres 
closes Sp. 542 Nr. 1867. 

48) Fol. 31v-32r: Avignon 1338 Juni 13 Benedikt XII. an Özbeg (Vsbeck), im
perator Tartarorum, und seinen Sohn Gyjstam. Unterstützung für Franziska
ner. - Eccidtanti percepimus animo, Bemerkung fol. 2*r: Scribit etiam prin
cipi Vsbeck imperatori Tartarorum referens eidem gratiarum actiones, quia 
misit nuntios suos ad ecclesiam Romanam convertendos. V 133 fol. 60v-
61r Nr. 206; Wadding, Annales Minorum 7 S.252 Nr. 9; Eubel, Bullarium 
Franciscanum 6 S. 60f. Nr. 91; Golubovich, Biblioteca 4 S. 252; Vidal/Mol
lat, Lettres closes Sp. 542f. Nr. 1868. 

Die Alanen stellten die Gardereiterei des Großkhans in Khanbaliq (Peking) 
und waren schon deshalb, weil gute Pferde aus dem Westen kamen, den 
Christen gegenüber freundlich: Rachewiltz (wie Anm. 69) S. 187-204. 
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49) Fol. 32rv: Avignon 1338 Juni 13 Benedikt XII. an Fodim Jouens, Chyan-
sam Tongi, Chemboga Vensy, Johannes Yothoy und Rubens Pinsanus, prin-
cipes Alanorum, und andere Christen. Ermahnung zum Glauben. - Serena 
facie letoque. V 133 61r-62v Nr. 207; Raynaldus, Annales ecclesiastici 6 
S. 150-152 Nr. 77-79; Eubel, Bullarium Franciscanum 6 S. 59 Anm. 1; Golu-
bovich, Biblioteca 4 S. 253; Vidal/Mollat, Lettres closes Sp. 543 Nr. 1869; 
Täutu, Acta Benedicti XII S. 44-48 Nr. 25. 

50, 50AB) Fol. 32v: Avignon 1338 Juni 19 Benedikt XII. an Klerus und Laien. 
Geleit für Andreas und Guglielmus de Nassio sowie Thogay Alanus de Ca-
thayo, Gesandte des imperator Tartarorum. - Ohne Incipit.153 Ebenso an 
König Robert von Zypern und König Karl von Ungarn.154 V 133 fol. 62v-63r 
Nr. 208-210; Eubel, Bullarium Franciscanum 6 S, 60 Anm. 1; Vidal/Mollat, 
Lettres closes Sp. 543f. Nr. 1870-1872. 

51) Fol 33rv: Avignon 1340 August 17 Benedikt XII. an Özbeg (Vsbeck), impe
rator Tartarorum. Dank für Gesandte und Schutz für Christen. Abmahnung 
vom Einfall in Ungarn und Polen. - Letanter et benigne recepimus. V 135 
fol. 58r-59r Nr. 149; Raynaldus, Annales ecclesiastici 6 S.233 Nr. 75f.; 
Wadding, Annales Minorum 7 S. 269f. Nr. 2; Theiner, Mon. Hung. 1 S. 638f. 
Nr. 960; Eubel, Bullarium Franciscanum 6 S. 77f. Nr, 124; Vidal, Lettres 
closes 4 Sp. 78f. Nr. 2853; Täutu, Acta Benedicti XII S. 105f. Nr. 49. 

52, 52A) Fol. 33v: Avignon 1340 August 17 Benedikt XII. an dux Tini Beg (Thy-
nybeck)t primogenitus des Özbeg (Vsbeck), imperator Tartatorum. Dank für 
den Gesandten Elias von Ungarn und Schutz für Christen. - Venientem nuper 
ad presentiam. Ebenso an Taid Ogly (Taydolu), imperatrix Tartarie par
tium Aquilonarium. V 135 fol. 59r-60r Nr. 150f.; Wadding, Annales Mino
rum 7 S. 270-272 Nr. 3f.; Theiner, Mon. Hung. 1 S. 639f. Nr. 961f.; Eubel, 
Bullarium Franciscanum 6 S. 78f. Nr. 125f.; Vidal, Lettres closes 4 Sp. 79 
Nr. 2854f. 

53) Fol. 33v-34r: Avignon 1340 August 17 Benedikt XII. an die Erzbischöfe, 
Bischöfe, die Geistlichkeit und die Christen in Tartarorum imperiis et parti-
bus Orientalibus et Aquilonaribus, Ermahnung zum rechten Glauben. - Su-
pra gregem Dominicum. V 135 fol. 60r-62r Nr. 152; Raynaldus, Annales ec
clesiastici 6 S. 231f. Nr. 74f.; Wadding, Annales Minorum 7 S. 272f. Nr. 5; 
Eubel, Bullarium Franciscanum 6 S. 79f. Nr. 127; Vidal, Lettres closes 4 
Sp. 80 Nr. 2856; Täutu, Acta Benedicti XII S. 106f. Nr. 50. 

Nach V 133 Cum dilecti filii. 
Weggelassen ist der Brief an Doge und Kommune von Venedig. 
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54) Fol. 34r-35r: Avignon 1341 August 1 Benedikt XII. an König Leo von Ar
menien. Dank für Gesandte, Ermahnung zum rechten Glauben. - Quamvis 
dilecti filii. Bemerkung fol. 2*rv: Scribit etiam regi Armenie, quod benigne 
nuntii dicti regis una cum litteris per eumfuerunt recepii excusando se de 
infirmitate. Facit etiam mentionem de erroribus, qui tenentur et dogmati-
zantur in Armenia, quos corrigere velit ipsum in Domino exhortando. V 136 
fol. 59v-61r Nr. 137; Raynaldus, Annales ecclesiastici 6 S. 259f. Nr. 45; 
Wadding, Annales Minorum 7 S. 288-290 Nr. 2; Eubel, Bullarium Francisca
num 6 S. 83f. Nr. 134; Vidal, Lettres closes 4 Sp. 180f. Nr. 3149; Täutu, Acta 
Benedict! XII S. 114-116 Nr. 55. 

55, 55AE) Fol 35rv: Avignon 1341 August 1 Benedikt XIL an den Katholikos 
der Armenier. Ermahnung zum Glauben, Angebot eines Konzils. - Dudum 
ad audientiam. Bemerkung fol. 2*v: Super eodem catholicon Armenorum et 
multis prelatis. Ebenso an die Erzbischöfe von St. Thadeus in Großarmenien, 
von Sis (Assisii), von Tarsos, von Nauarza, von Soldania. V 136 fol. 61r-63r 
Nr. 138-143; Raynaldus, Annales ecclesiastici 6 S. 260f. Nr. 46f.; Wadding, 
Annales Minorum 7 S. 291 f. Nr. 3; E übel, Bullarium Franciscanum 6 S. 84 
Anm. 1; Vidal, Lettres closes 4 Sp. 181 f. Nr. 3150-3155; Täutu, Acta Bene
dica XII S. 117-119 Nr. 56. 

Teil II 

56) Fol 40r: Villeneuve-lès-Avignon 1343 September 16 Klemens VI. an Mar
tino Zaccaria, Ritter aus Genua. Ernennung zum Generalkapitän der Galeeren 
gegen die Türken. - Commotis paterne pietatis. Bemerkung fol. 2*v: Martino 
militi Januen., patriarche Constantinopolitan., regi Cypri etpluribus aliis 
de galeis armatis et mittendi$ contra Turchos et alios infideles. V 137 
fol. 102v-103r Nr. 323; Déprez, Lettres closes 1/1 Sp. 171 Nr. 404.155 

57) Fol. 40rv: Villeneuve-lès-Avignon 1343 September 16 Klemens VI. an Patri
arch Heinrich von Konstantinopel,156 Legat in partibus transmarinis. Voll
macht zur Ernennung eines anderen Generalkapitäns als Martino Zaccaria. -
Erga Christicolas in Romania, V 137 fol. 103rv Nr. 324; Déprez, Lettres clo
ses 1/1 Sp. 171 Nr. 405; Déprez/Mollat, Lettres closes pays autres 1/1 S. 38 
Nr. 280. 

Dazu zuletzt J. Sarnowsky, Die Johanniter und Smyrna (1344-1402), Römi
sche Quartalschrift 86 (1991) S. 215-251; 87 (1992) S. 47-98. 
Heinrich von Asti seit 1339: E übel, Hierarchia 1 S. 206. 
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58) Fol 40v: Villeneuve-lès-Avignon 1343 September 16 Klemens VI. an Patri
arch Heinrich von Konstantinopel, Legat in partibus transmarinis. Befehls
gewalt über die Galeeren. - Ut negotium subsidii. V 137 fol. 103v Nr. 325; 
Déprez, Lettres closes 1/1 Sp. 171 f. Nr. 406. 

59) Fol. 40v-41r: Villeneuve-lès-Avignon 1343 September 16 Klemens VI. an 
die capitanei ceterique patroni der gegen die Türken geschickten Galeeren. 
Gehorsam gegenüber dem Legaten. - Ut negotium subsidii. V 137 fol. 103v 
Nr. 326; Déprez, Lettres closes 1/1 Sp. 172 Nr. 407. 

60, 60AB) Fol 41r: Villeneuve-lès-Avignon 1343 September 16 Klemens VI. an 
König Hugo IV. von Zypern. Befehlsgewalt des Legaten Heinrich über die Ga
leeren. - Ferventibus desiderantes affectibus. Ebenso an Doge und Kom
mune von Venedig, Meister und Konvent der Johanniter. V 137 fol. 103v-104r 
Nr. 327-329; Déprez, Lettres closes 1/1 Sp. 172 Nr. 408. 

61) Fol. 41v: Villeneuve-lès-Avignon 1343 September 16 Klemens VI. an Patri
arch Heinrich von Konstantinopel, Legat in partibus transmarinis. Fahrt der 
Galeeren. - Volentes quod galearum stolium. V 137 fol. 104r Nr. 330; Déprez, 
Lettres closes 1/1 Sp. 172 Nr. 409. 

62) Fol. 41v: Villeneuve-lès-Avignon 1343 September 16 Klemens VI. an Doge 
und Kommune von Venedig. Versorgung der Galeeren. - Non sine mentis 
amaritudine. V 137 fol. 104v Nr. 331; Déprez, Lettres closes 1/1 Sp. 172f. 
Nr. 410. 

63) Fol. 41v-42r: Villeneuve-lès-Avignon 1343 September 16 Klemens VI. an 
die Erzbischöfe, Bischöfe und ganze Geistlichkeit, die Herzöge, Fürsten und 
alle weltlichen Oberen in Küstenorten. Versorgung der Galeeren. - Non sine 
mentis amaritudine. V 137 fol. 104v Nr. 332; Déprez, Lettres closes 1/1 
Sp. 173 Nr. 411. 

64) Fol. 42r: Villeneuve-lès-Avignon 1343 September 16 Klemens VI. an capita-
neus und patroni der durch die Johanniter gegen die Türken geschickten 
Galeeren. Unterstützung des Legaten. - Cupientes galearum subsidium. 
V 137 fol. 104v-105r Nr. 333; Déprez, Lettres closes 1/1 Sp. 173 Nr. 412. 

65) Fol. 42r: Vüleneuve-les-Avignon 1343 September 16 Klemens VI. an seinen 
Kammerkleriker Magister Johannes de Amelio, Achidiakon von Fréjus. Verei
digung der Galeerenbesatzungen. - Cum nostre intentionis. V 137 fol. 105r 
Nr. 334; Déprez, Lettres closes 1/1 Sp. 173f. Nr. 413. 

66) Fol. 42rv: Villeneuve-lès-Avignon 1343 September 16 Klemens VI. an Gio
vanni Sanudo (Janulius Sanuti), Herzog des Archipelagos (dux Agiopelagi). 
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Stellung einer Galeere. - Grata venerabilis fratris. V 137 fol. 105rv Nr. 335; 
Déprez, Lettres closes 1/1 Sp. 174 Nr. 414. 

67) Fol. 42v: Villeneuve-lès-Avignon 1343 September 16 Klemens VI., an Bal
zana dalle Carceri. Stellung einer Galeere zusammen mit Giorgio Ghisi.157 -
Cum sicut fidedigno relatu. V 137 fol. 105v Nr. 336; Déprez, Lettres closes 
1/1 Sp. 174 Nr. 415. 

68) Fol. 42v: Villeneuve-lès-Avignon 1343 September 16 Klemens VI. an Gior
gio Ghisi. Stellung einer Galeere zusammen mit Balzana dalle Carceri. - Cum 
sicut fidedigna relatione. V 137 fol. 105v Nr. 337; Déprez, Lettres closes 1/1 
Sp. 174 Nr. 416. 

69, 69AH) Fol.42v-43r: Villeneuve-lès-Avignon 1343 September 16 Kle
mens VI. an Gubernator und Kommune zu Genua. Hilfe gegen die Türken. -
Ad vestram non ambigimus. Ebenso an die Kommunen Pisa, Perugia, An
cona, Siena und Florenz, an Erzbischof Johann von Mailand und Luchinus de 
Vicecomitibus aus Mailand als Vikare des Papstes und der römischen Kirche 
in Stadt, Grafschaft und Gebiet von Mailand, an Albertus und Mastinus della 
Scala als Vikare des Papstes und der römischen Kirche in Stadt und Gebiet 
von Verona, an Taddeo Pepoli, Verwalter der iura fiscalia des Papstes und 
der römischen Kirche in Stadt, Grafschaft und Gebiet von Bologna. V137 
fol. 105v-106r Nr. 338-346; Déprez, Lettres closes 1/1 Sp. 174L Nr. 417. 

70) Fol. 43v: Avignon 1343 Oktober 20 Klemens VI. an seine Thesaurare, die 
Bischöfe Stephan von Cassino und Wilhelm von Fréjus.158 Anweisung von 
40800 fl gegen die Türken. - Cum vos de mandato. V 137 fol. 12lr Nr. 412; 
Déprez, Lettres closes 1/1 Sp. 203 Nr. 464. 

71) Fol. 43v-44r: Avignon 1343 Oktober 21 Klemens VI. an Patriarch Heinrich 
von Konstantinopel, Legat in partibus transmarinis. Vermittlung zwischen 
Herzog Walther von Athen und der Kompagnie. - Dudumfelicis recordatio-
nis. V 137 fol. 121rv Nr. 413; Déprez, Lettres closes 1/1 Sp, 204f. Nr. 465. 

72) Fol. 44rv: Avignon 1343 Oktober 21 Klemens VI, an Johannes V Palaiolo-
gos, imperator Grecorum. Mahnung zur Union mit der römischen Kirche. -
Magnificentie tue litteras. Bemerkung fol. 2*v: Scribit etiam imperatori Gre
corum, qui requisierat subsidium a domino papa contra Turchos rogans 

Balzana und Giorgio herrschten auf Negroponte: Setton, Papacy and Levant 
1 S. 188. 
Etienne Cambarou 1343-1346, Guillaume d'Aubussac 1343-1346: Eubel , 
Hierarchia 1 S. 169, 252. 
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eum, ut ad unionem fidei catholice convertatur et non solum contra Tur-
chos, sed Tartaros et alios inimicos fidei catholice et hostes subsidium pre-
starei V137 fol. 121v-122r Nr. 414; Raynaldus, Annales ecclesiastici 6 
S. 312f. Nr. 12; Déprez, Lettres closes 1/1 Sp. 205-207 Nr. 466. 

73) Fol 45r: Avignon 1343 Oktober 21 Klemens VI. an den Megas Dux Alexios 
[Apokaukos]. Mahnung zur Union mit der römischen Kirche. - Etsi ut sacre 
scripture. Bemerkung fol. 2*v: Item scribit magaduci [!] Aleoci, ut ad devotio-
nem sinceram sacrosancte Romane ecclesie matris sue vota sua ferventer 
dirigat et convertet. V 137 fol. 122rv Nr. 415; Déprez, Lettres closes 1/1 
Sp. 207f. Nr. 467; Déprez/Mollat, Lettres closes pays autres 1/1 S. 41 
Nr. 307. 

74) Fol 45r-46r: Avignon 1343 Oktober 21 Klemens VI. an den Patriarchen, 
die Erzbischöfe und Bischöfe der Griechen. Mahnung zur Union mit der römi
schen Kirche. - Salvator noster. Bemerkung fol. 2*v: Scribit etiam patriarche 
et archiepiscopi^ et episcopis Grecorum, qui inducant dictum imperatorem 
convertendum ad fidem Christi ad instar iUius pastoris evangelici, qui 
ovem perditam etcetera. V 137 fol. 122v-123r Nr. 416; Raynaldus, Annales 
ecclesiastici 6 S. 314f. Nr. 17f.; Déprez, Lettres closes 1/1 Sp. 208-210 
Nr. 468; Déprez/Mollat, Lettres closes pays autres 1/1 S. 41 Nr. 305. 

75) Fol 46r: Avignon 1343 Oktober 21 Klemens VI. an die Calogeri des Berges 
Athos (de Monte Sancto). Mahnung zur Union mit der römischen Kirche. -
Pro humani redemptione generis. V 137 fol 123rv Nr. 417; Déprez, Lettres 
closes 1/1 Sp. 211 Nr. 469. 

76, 76A) Fol. 46rv: Avignon 1343 Oktober 21 Klemens VI. an alle Fürsten, Ba
rone und Völker des Reiches der Griechen. Mahnung zur Union mit der römi
schen Kirche. - Quot et quanta. Ebenso an das Volk der Stadt Konstantino
pel. V137 fol.l23v-124r Nn418f.; Raynaldus, Annales ecclesiastici 6 
S.313f. Nr. 15; Déprez, Lettres closes 1/1 Sp.211 Nr. 470; Déprez/Mollat, 
Lettres closes pays autres 1/1 S. 41 Nr. 306. 

77, 77AC) Fol. 46v-47r: Avignon 1343 Oktober 21 Klemens VI. an Podestà, 
Rat und Kommune von Pera Diözese Konstantinopel Unterstützung für den 
Legaten. - Cum nos qui licet Ebenso an den Bailli der Venezianer in der 
Stadt Konstantinopel, an Prior und Konvent der Dominikaner zu Pera Diözese 
Konstantinopel, an Guardian und Konvent der Franziskaner zu Pera Diözese 
Konstantinopel V137 fol. 124r Nr. 420-423; Déprez, Lettres closes 1/1 
Sp.211 f. Nr. 471; Eubel, Bullarium Franciscanum 6 S. 134 Nr. 229 (an die 
Franziskaner). 
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78) Fol. 47r: Avignon 1343 Oktober 27 Klemens VI. an Johanna, Witwe des 
Andronikos, moderator Grecorum. Empfehlung für Philippe de Saint-Ger-
main. - Pridem düectum filium. V 137 fol. 124rv Nr. 424; Deprez, Lettres 
closes 1/1 Sp. 228 Nr. 490. 

79) Fol. 47r: Avignon 1343 Oktober 27 Klemens VI. an den Megas Dux Alexios 
[Apokaukos]. Empfehlung für Bartholomäus de Urbe, Kanoniker von Negro-
ponte. - Cum nos dudita. V 137 fol. 124v Nr. 425; Raynaldus, Annales eccle
siastici 6 S. 313 Nr. 13; Déprez, Lettres closes 1/1 Sp. 229 Nr. 491. 

80) Fol. 47r: Avignon 1343 Oktober 27 Klemens VI. an Isabella de la Roche. 
Dank für Bemühungen, die Griechen zur Union mit der römischen Kirche 
zurückzuführen. - Magne devotionis affectum. V137 fol. 124v Nr. 426; 
Déprez, Lettres closes 1/1 Sp. 229f. Nr. 492. 

81) Fol. 47v: Avignon 1343 Oktober 27 Klemens VI. an den Megas Dux Alexios 
[Apokaukos]. Beichterlaubnis. - Igenti devotione quam. V 137 fol. 124v-125r 
Nr. 427; Raynaldus, Annales ecclesiastici 6 S. 313 Nr. 14; Déprez, Lettres 
closes 1/1 Sp. 230 Nr. 493; Déprez/Mollat, Lettres closes pays autres 1/1 
S. 41 Nr. 310. 

82) Fol. 47v: Avignon 1343 November 15 Klemens VI. an Demetrios, Despotes 
von Griechenland. Dank für Ergebenheit gegenüber der römischen Kirche. -
De tua devotione. V 137 fol. 143r Nr. 492; Déprez, Lettres closes 1/1 Sp. 246 
Nr. 522. 

83) Fol. 47v: Avignon 1343 November 15 Klemens VI. an Podestà, Abt (abbas) 
und Kommune von Pera159 Diözese Konstantinopel. Unterstützung für den 
Despotes Demetrios. - Cum magnificus vir. V 137 fol 143r Nr. 493; Déprez, 
Lettres closes 1/1 Sp. 246 f. Nr. 523. 

84) Fol. 48r: Villeneuve-lès-Avignon 1343 August 8 Klemens VI. an König Hu
go IV. von Zypern. Stellung von Galeeren gegen die Türken. - Ex relatione 
ambassiatorum. Bemerkung fol. 2*v: Sunt plures littere directe regi Cypri, 
regi Sycilie, imperatrici ConstantinopoL, magistro etfratribus Hospitalis 
sancti Johannis Jerosolimitan. et pluribus aliis, ut certas galeas armatas 
contra Turchos destruentes partes Romanie destinare procurent apud insu-
lam Nigropontis. V 157 fol. lv-2r Nr. 19; Raynaldus, Annales ecclesiastici 6 
S.310f. Nr. 9; Déprez, Lettres closes 1/1 Sp. 127 Nr. 332; Déprez/Mollat, 
Lettres closes pays autres 1/1 S. 34 Nr, 247. 

Peyra V 62, V 137. 
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85, 85AB) Fol. 48r-49v: Villeneuve-lès-Avignon 1343 August 8 Klemens VI, an 
Königin Sancia von Sizilien. Stellung von Galeeren gegen die Türken durch 
Königin Johanna von Sizilien.160 - Quantum feritas iüorum. Ebenso an Kai
serin Katharina von Konstantinopel, an Fürst Robert von Achaia.161 V 157 
fol. 2rv Nr. 20-22; Déprez, Lettres closes 1/1 Sp. 127f. Nr. 333-335. 

86) Fol. 49v-50r: Villeneuve-lès-Avignon 1343 August 8 Klemens VI. an den 
Dogen von Venedig Bertuccio Gradenigo. Stellung von Galeeren gegen die 
Türken. - Cum olim per litteras tuas. V 157 fol. 2v-3r Nr. 23; Raynaldus, 
Annales ecclesiastici 6 310 Nr. 7f.; Déprez, Lettres closes 1/1 Sp. 128 Nr. 336. 

87) Fol. 50r: Villeneuve-lès-Avignon 1343 August 8 Klemens VI. an Meister und 
Brüder der Johanniter. Stellung von Galeeren gegen die Türken. - Cum nos 
nuperpro. V 157 fol. 3r Nr. 24; Déprez, Lettres closes 1/1 Sp. 128 Nr. 337. 

88) Fol. 50rv; Villeneuve-lès-Avignon 1343 August 8 Klemens VI. an Königin 
Johanna von Sizilien. Stellung von Galeeren gegen die Türken. - Filia bene-
dictionis et gratie. V 157 fol. 3v Nr. 25; Raynaldus, Annales ecclesiastici 6 
S.318 Nr. 25; Déprez, Lettres closes 1/1 Sp. 129 Nr. 338; Déprez/Mollat, 
Lettres closes pays autres 1/1 S. 34 Nr. 247. 

89) Fol. 50v-51r: Villeneuve-lès-Avignon 1343 August 8 Klemens VI. an die 
Grafen Philipp de Sanguieto Altisfluminis und Robert von Corigliano. Unter
stützung gegen die Türken. - Quantum feritas illorum. V 157 fol. 3v-4r 
Nr. 26; Déprez, Lettres closes 1/1 Sp. 129 Nr. 339. 

90, 90A) Fol. 51r-52r: Villeneuve-lès-Avignon 1343 August 31 Klemens VI. an 
Patriarch Heinrich von Konstantinopel. Bestellung zum Legaten. - Quia cor
porali presentia. Ebenso an die Erzbischöfe von Nikosia, Kreta, Patras, 
Athen, Theben, Korinth, Colossi (Colocen. auf Rhodos), Naxos, Korphu, Du-
razzo, Naupaktos (Neopacen.) und Ipati (Neopatria), an alle Bischöfe im Pa
triarchat Konstantinopel und den Provinzen. V 157 fol. 4rv Nr. 27f.; Déprez, 
Lettres closes 1/1 Sp. 129 Nr. 340, Sp. 162 f. Nr. 388. 

91, 91AFFF) Fol. 52r-55r: Villeneuve-lès-Avignon 1343 September 30 Kle
mens VI. an den Erzbischof von Mailand und seine Suffragane. Kreuzpredigt 
gegen die Türken. - Insurgentibus contra fidem. Ebenso an die Erzbischöfe 
von Lyon, Arles, Aix, Embrun, die Patriarchen von Aquileja und Grado, die 

Sancia, Witwe König Roberts, und ihre Stiefenkelin Johanna. 
Katharina, Tochter des Karl von Valois und der Katharina von Courtenay, 
Kaiserin von Konstantinopel seit dem Tod ihrer Mutter 1307, Gemahlin Phi
lipps I. von Tarent, Regentin für ihren Sohn Fürst Robert von Achaia. 
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Erzbischöfe von Pisa, Genua, Tarantaise, die Bischöfe der Campagna Marit
tima, die Erzbischöfe von Ravenna, Salzburg,162 Köln und Riga, die Bischöfe 
in Tuscie partibus, die Erzbischöfe von Capua, Neapel, Besan?on, die Bi
schöfe in der Mark Ancona und Massa Tabaria, die Erzbischöfe von Ragusa, 
Zara, Vienne, die Bischöfe im Dukat Spoleto und Patrimonium Petri, die Erzbi
schöfe von Gnesen, Reggio, Tarent, Spalato, Rossano, Messina, Lund, Uppsala, 
Nidaros, Trier, Gran, Palermo, Cosenza, Brindisi, Trani, Bari, San Severino, 
Colossi, Torres, Acerenza, Siponto, Sorrent, Benevent, Conza, Salerno, 
Vienne[!], Otranto, Oristano, Monreale, Barcelona, Tarragona, Prag [!], Ca
gliari, Amalfi, Durazzo und Antivari. V157 fol. 7r-8v Nr. 36f.; Raynaldus, 
Annales ecclesiastici 6 S. 308f. Nr. 2-4; Déprez, Lettres closes 1/1 Sp. 181 
Nr. 433; Déprez/Mollat, Lettres closes pays autres 1/1 S. 39 Nr. 293. 

92, 92AI) Fol. 55r-57r: Avignon 1343 Dezember 1 Klemens VI. an den Erzbi
schof von Pisa und seine Suffragane. Zehnt für drei Jahre gegen die Türken. -
Gustavimus amaritudinis calicem. Ebenso an die Erzbischöfe von Aix, Trier, 
Genua, Lyon, Mailand, Arles, Tarantaise, den Patriarchen von Grado, den Erz
bischof von Salzburg et sie de aliis. V157 fol. 16v-18v Nr. 50-114;163 

Déprez, Lettres closes 1/1 Sp. 264 Nr. 559 [mit Aufzählung der übrigen Emp
fänger]; Déprez/Mollat, Lettres closes pays autres 1/1 S. 45 Nr 340. 

93) Fol 57v: Avignon 1344 Juni 3 Klemens VI. an Doge und Kommune von 
Venedig. Bitte, Pietro Geno als Kapitän bei der Flotte gegen die Türken zu 
belassen.- Letis admodum relatibus. Bemerkung fol. 2*v: Seribit duci Vene-
torum, ut lapsis sex mensibus capitaneum ad galeas deputatum non revocet. 
V 138 fol. llv Nr. 43; Déprez, Lettres closes 1/1 Sp. 31 Nr. 882. 

94) Fol. 57v-58r: Avignon 1344 Mai 29 Klemens VI. an die Erzbischöfe, Bi
schöfe und Geistlichkeit in Armenia maiori, imperii Persidis et aliis orien-
talibus et ultramarinis partibus. - In amara trahuntur [trahimur recte]. 
Bemerkung fol 2*v: Seribit archiepiscopis et aliis prelatis in Armenia 
maiori constitutisy ut errores, quos predicant certi predicatores asserentes 
felicis recordationis dementem V} Johannem XXII in Benedictum XII et 
quosdam alios Romanos pontifices predecessores nonfuisse veros pastores, 
corrigant predicando ipsosque perquirant et puniant. V 138 fol. 14rv Nr. 52; 
Raynaldus, Annales ecclesiastici 6 S. 3451 Nr. 8; F. Ehrle, Die Spiritualen, 

52 Die bei J. Lenzenweger, Acta Pataviensia Austriaca, Bd. 1: Klemens VI. 
(1342-1352), Wien 1974, S. 79 als in den Pergamentregistern fehlend ver
merkten Stücke aus V 62 stehen in V 137, einem von ihm nicht berücksichtig
ten Sekretregister. 

* Auch A 76 fol 477r, 
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ihr Verhältnis zum Franziskanerorden und zu den Fraticellen, Archiv für Lite
ratur- und Kirchengeschichte 4 (1888) S. 74; E übel, Bullarium Franciscanum 
6 S. 147f. Nr. 270 (Habet fidedigna multorum wegen der Fratizellen); 
Déprez, Lettres closes 1/1 Sp. 27f. Nr. 873; Déprez/Mollat, Lettres closes 
pays autres 1/1 S. 71 Nr. 535. 

95) Fol. 58r: Villeneuve-lès-Avignon 1344 Juli 25 Klemens VI. an den Johanni-
termeister Hélion de Villeneuve. Dank für Unterstützung des Legaten. - Pla-
cabiliter audivimus ea. Bemerkung fol. 3*r: Scribit magistro Hospitalis 
sancti Johannis, qui circa negotium defensionis fidelium contra Turchos 
patriarche Constantinopolitan. legato auxilium prestent V138 fol. 51v 
Nr. 162; Déprez, Lettres closes 1/1 Sp. 108 Nr. 987. 

96) Fol. 58rv: Villeneuve-lès-Avignon 1344 Juli 25 Klemens VI. an den Patriar
chen Heinrich von Konstantinopel. Dank für Tätigkeit gegen die Türken. -
Fratemitatis tue litteras. Bemerkung fol. 3*r: Scribit dicto patriarche, ut 
fidelüer et potenter perseveret in dieta legatione sua contra Turchos sibi 
commissa. V 138 fol. 71v Nr. 163; Déprez, Lettres closes 1/1 Sp. 108f. Nr. 988. 

97) Fol. 58v-59r: Villeneuve-lès-Avignon 1344 August 7 Klemens VI. an den 
Bischof von Castello, den Abt von S. Giorgio Maggiore zu Venedig Diözese 
Castello und an Pontius de Pereto, Archidiakon von Vendóme in der Diözese 
Chartres. - Paterna commoverunt viscera. Bemerkung fol. 3*r: Scribit epis
copo Castellan. et aliisy ut componant cum clericis et layieis de Venetiis, 
qui portari fecerunt arma, ferrum et alia in partibus infidelium contra 
statuta Lateranen. concüii. V 138 fol. 59v-61r Nr. 199-201. In V62 ist das 
Incipit von gleicher Hand nachgetragen aufgrund von Nr. 200f., durch welche 
zu Unrecht erworbene sowie unspezifisch den Armen vermachte Güter für 
den Kreuzzug bereitgestellt werden, während das Incipit von Nr. 199, das die 
Wiedergutmachung für verbotenerweise an Sarazenen gelieferte Güter für den 
Kreuzzug bereitstellt, Iüius qui non iustos lautet. Déprez, Lettres closes 
1/1 Sp. 125 Nr. 1019. 

98) Fol. 59r: Villeneuve-lès-Avignon 1344 August 12 Klemens VI. an den Dogen 
von Venedig Andrea Dandolo. Dank für Nachricht über Sieg gegen Türken. -
Nobüitatis tue litteras. Bemerkung fol. 3*r: Scribit duci Venetorum et dicto 
episcopo super votis. Et tota pecunia applicetur negotio contra Turchos in-
cepto. V138 fol. 63v-64v Nr. 213; Déprez, Lettres closes 1/1 Sp. 130f. 
Nr. 1027. 

99) Fol. 59rv: Villeneuve-lès-Avignon 1344 August 13 Klemens VI. an den Bi
schof von Castello, den Abt von S. Giorgio Maggiore zu Venedig Diözese Ca
stello und an Pontius de Pereto, Archidiakon von Vendóme in der Diözese 
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Chartres. Gelübde für das Heilige Land. - Dudum diris affictionibus. V138 
fol. 64rv Nr. 214; Déprez, Lettres closes 1/1 Sp. 131 Nr. 1029. 

100) Fol. 59v-60r: Villeneuve-lès-Avignon 1344 September 18 Klemens VI. an 
seinen Legaten Patriarch Heinrich von Konstantinopel. Wegen der die Union 
mit den Griechen hindernden Besetzung von Chios durch Martino Zaccaria. -
Insinuatane percepimus displicibili. V 138 fol. 88rv Nr. 289; Raynaldus, 
Annales ecclesiastici VI 342; Déprez, Lettres closes 1/2 Sp. 185f. Nr. 1113; 
Déprez/Mollat, Lettres closes pays autres 1/2 S. 76 Nr. 588. 

101) Fol. 60rv: Villeneuve-lès-Avignon 1344 September 18 Klemens VI. an sei
nen Legaten Patriarch Heinrich von Konstantinopel. Kriegsführung gegen die 
Türken. - Verentes quod pecunia decimalis. Bemerkung fol. 3*r: Scribit pa-
triarche Constantinopolitan. de materia dictarum galearum. V 138 fol. 88v-
89r Nr. 290; Déprez, Lettres closes 1/1 Sp. 186f. Nr. 1114. 

102) Fol. 60v: Villeneuve-lès-Avignon 1344 September 18 Klemens VI. an den 
Johannitermeister Hélion de Villeneuve. Aufforderung, sich Geld zu leihen. -
Licet nos verentes. Bemerkung fol. 3*r: Idem magistro Hospitalis sancti Jo-
hannis, ut prestet pecuniam pro quatuor mensibus patrono dictarum gale-
arum. V138 fol. 89rv Nr. 291; Déprez, Lettres closes 1/1 Sp. 188 Nr. 1115. 

103) Fol. 61r: Avignon 1344 Dezember 11 Klemens VI. an König Peter IV. von 
Aragon. Unterstützung für Ludwig von Spanien (Ludovicus de Hispania), 
princeps Fortunie. - Vinee domini Sabaoth. Bemerkung fol. 3*r: Scribit regi 
Aragan. ///, regi Gastelle, utfavorem et auxilium prestare debeant principi 
Fortunie eunti ad quasdam insulas in partibus Affrice consistentes contra 
infideles. V 138 fol. 146v-147r Nr. 540; Déprez, Lettres closes 1/1 Sp. 310f. 
Nr. 1314; Déprez/Mollat, Lettres closes pays autres 1/1 S. 78 Nr. 613.164 

104, 104AB) Fol.61rv: Avignon 1344 Dezember 11 Klemens VI. an König 
Peter IV. von Aragon. Unterstützung für Ludwig von Spanien. - Desiderabüi-
ter affectantes assumptum. Ebenso an König Alfons von Kastilien, an König 
Alfons von Portugal. V 138 fol. 147rv Nr. 541-543; Déprez, Lettres closes 
l/2Sp.311f. Nr. 1315. 

Luis de la Cerda als Fürst der Kanarischen Inseln. Es fehlt die rechtserheb
liche Belehnung mit den Kanaren 1344 November 15 Sicut exhibite aus V 167 
de curia Nr. 9 oder V216 fol. 13v; Déprez, Lettres closes France 1 S. 274 
Nr. 1249; Raynaldus, Annales ecclesiastici 6 S. 359-361 Nr. 39-44. Allge
mein F. Fernändez-Armesto, Before Columbus: Exploration and Colonisa-
tion from the Mediterranean to the Atlantic 1229-1492, Basingstoke-London 
1987. 
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105, 105AD) Fol. 61v-62r: Avignon 1344 Dezember 23 Klemens VI. an König 
Philipp VI. von Frankreich.165 Unterstützung für Ludwig von Spanien, prin-
ceps insularum Fortune. - Cum inter cetera. Ebenso an Königin Johanna 
von Frankreich, an den Dauphin Humbert von Vienne, an König Andreas von 
Sizilien, an Königin Johanna von Sizilien. V 138 fol. 165rv Nr. 599-603; 
Déprez, Lettres closes 1/1 Sp. 333f. Nr, 1348. 

106) Fol. 62rv: Avignon 1344 Dezember 23 Klemens VI. an Simon Roccanegra, 
Gubernator, und Kommune von Genua. Unterstützung für Ludwig von Spa
nien, princeps insularum Fortune. - Illam de166 sinceritate vestra. V 138 
fol. 165v-166r Nr. 604; Déprez, Lettres closes 1/1 Sp. 335 Nr. 1349. 

107) Fol. 62v: Avignon 1344 Dezember 23 Klemens VI. an den Dogen von Vene
dig Andrea Dandolo. Einnahme von Smyrna. - Auditis et inteüectis. Bemer
kung fol. 3*r: Sunt plures alie littere in hoc libro tangentes materiam dicta-
rum galearum contra Turchos invadentes partes Romanie. V 138 fol 166r 
Nr. 605; Déprez, Lettres closes 1/2 Sp. 335f. Nr. 1350. 

108, 108AB) Fol. 62v-63r: Avignon 1344 Dezember 23 Klemens VI. an König 
Philipp VI. von Frankreich. Sieg über die Türken. - Spiritualis gaudii per 
nos. Ebenso an Königin Johanna von Frankreich, an den Erstgeborenen des 
Königs Johann [, Herzog der Normandie]. V 138 fol. 166rv Nr. 606-608; 
Déprez, Lettres closes 1/2 Sp. 336 Nr. 1351. 

109) Fol. 63rv: Avignon 1345 Februar 1 Klemens VI. an König Eduard III. von 
England. Einnahme von Smyrna. - Dudum affictionibus variis. V138 
fol. 193r-194r Nr. 718; Déprez, Lettres closes 1/1 Sp. 398-401 Nr. 1462. 

110) Fol. 63v-64r: Avignon 1345 Februar 1 Klemens VI. an den Johannitermei-
ster Hélion de Villeneuve. Erneut Brief Nr. 101. - Dudum videlicet XIIII kal. 
V138 fol. 193v-194r Nr. 719; Déprez, Lettres closes 1/2 Sp. 401 Nr. 1463. 

111) FoL 64r-65r: Avignon 1345 Februar 1 Klemens VI. an seinen Legaten Pa
triarch Heinrich von Konstantinopel. Sieg über die Türken. - Tarn per tuas 
quam. V 138 fol. 194r-195r Nr. 720; Déprez, Lettres closes 1/1 Sp, 401-404 
Nr. 1464. 

112, 112AD) Fol. 65rv: Villeneuve-lès-Avignon 1345 März 6 Klemens VI. an 
Doge und Kommune von Venedig. Empfehlung für Pierre de la Palu, Ritter, 
Herrn von Varembon. - Cum dilectus filius. Ebenso an Marseille, Nizza, an 

165 1328-1350. 
16(i Fehlt in V 138. 
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Gubernator und Kommune von Genua, an Pisa. V138 fol. 219v-220r Nr. 837-
841; Déprez, Lettres closes 1/2 Sp.432 Nr. 1524; Déprez/Mollat, Lettres 
closes pays autres 1/1 S. 80 Nr. 638. 

113, 113A) Fol. 65v: Villeneuve-lès-Avignon 1345 März 6 Klemens VI. an seinen 
Legaten Patriarch Heinrich von Konstantinopel. Empfehlung für Pierre de la 
Palu. - Dilectum filium nobilem. Ebenso an den Johannitermeister Hélion 
de Villeneuve. V138 fol. 220r Nr.842f.; Déprez, Lettres closes 1/1 Sp.432 
Nr. 1525. 

114, 114AD) Fol. 65v-66r: Villeneuve-lès-Avignon 1345 März 6 Klemens VI. an 
König Hugo IV von Zypern. Empfehlung für Pierre de la Palu. - Cum dilectus 
filius. Ebenso an König Guido von Armenien, an König Andreas von Sizilien, 
an Königin Johanna von Sizilien, an den Legaten Patriarch Heinrich von Kon
stantinopel. V 138 fol. 220rv Nr. 844-848; Raynaldus, Annales ecclesiastici 6 
S. 374 Nr. 1; Ch. Kohler, Lettres pontificales concernant Thistoire de la petite 
Armenie au XlVe siede, in: Florilegium ou recueil de travaux d'érudition dé-
diés à monsieur le marquis Melchior de Vogué à l'occasion du quatre-ving-
tième anniversaire de sa naissance 18 octobre 1909, Paris 1909, S. 320 f. Nr. 7f. 
[nur Nr. 844f.]; Déprez, Lettres closes 1/2 Sp. 432f. Nr. 1526-1528 [ohne Kö
nigin Johanna]; Déprez/Mollat, Lettres closes pays autres 1/1 S, 80 Nr. 638 
[mit Korrektur]. 

115) Fol. 66r: Villeneuve-lès-Avignon 1345 März 6 Klemens VI. an Johanna, 
Witwe des Andronikos III., moderator Gregorum [!]. Empfehlung für Pierre 
de la Palu. - Eocposuit nobis dilectus. V 138 fol. 220v Nr. 849; Déprez, Lettres 
closes 1/2 Sp. 433f. Nr, 1529. 

116) Fol. 66r: Villeneuve-lès-Avignon 1345 März 6 Klemens VI. an Pierre de la 
Palu, Ritter, Herrn von Varembon. Ablaß wie für das Heilige Land. - Sicut in 
nostra proposuistl V138 fol. 220v-221r Nr. 850; Déprez, Lettres closes 1/2 
Sp. 434 Nr. 1530. 

117) Fol, 66r-67r: Avignon 1345 März 18 Klemens VI. an König Eduard III. von 
England. Tod des Legaten Patriarch Heinrich von Konstantinopel. Mahnung 
zum Frieden mit Frankreich. - Misse nobis hiis diebus. V 138 fol. 236v-237v 
Nr. 909; Déprez, Lettres closes 1/2 Sp. 467-469 Nr. 1582. 

118, 118A) Fol. 67rv: Avignon 1345 März 25 Klemens VI. an König Philipp VI 
von Frankreich. Schlechte Nachrichten durch den Dogen von Venedig. - Per 
litteras düecti filii. Ebenso an Königin Johanna von Frankreich. V 138 
fol. 240v-241r Nr. 922t; Déprez, Lettres closes 1/2 Sp. 477f. Nr. 1596. 
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119, 119AB) Fol 67v: Avignon 1345 April 8 Klemens VI. an Johanna, Witwe 
des Andronikos III., moderator Grecorum, Empfehlung für Pierre de la 
Palu. - Cum dilectus filius. Ebenso an König Andreas von Sizilien, an Köni
gin Johanna von Sizilien, et sie aliis principibus prelatis et müitibus per 
diversas provincias. V138 fol. 247v-248r Nr. 944-953; Déprez, Lettres 
closes 1/2 Sp. 488f. Nr. 1623f. [mit Liste der anderen Empfänger]. 

120) Fol. 67v-68r: Avignon 1345 April 1 Klemens VI. an Bischof Raimund von 
Térouane (Morinen.),167 Legaten in partibus ultramarinis. Ernennung des 
Bertrand de Baux zum Generalkapitän der vier päpstlichen Galeeren. - Du-
dum diris oppressionibus. V138 fol 250v-251r Nr. 962; Déprez, Lettres 
closes 1/1 Sp. 480 f. Nr. 1603. 

121) Fol. 68r: Avignon 1345 April 1 Klemens VI. an Bischof Raimund von Té
rouane (Morinen.), Legaten in partibus ultramarinis. Nachrichten. - Ut 
negotium subsidii. V138 fol. 251rv Nr. 963; Déprez, Lettres closes 1/2 
Sp. 481 Nr. 1604; Deprez/Mollat, Lettres closes pays autres 1/1 S. 80 Nr. 648. 

122) Fol. 68rv: Avignon 1345 April 5 Klemens VI. an die Kommune, Anziani 
und Rektoren der Stadt Pisa. Freilassung des Ritters Robert de Bradeston 
und des Johannes de Saneto Philberto. - Perduxit noviter insinuatio. V 138 
fol 244v-245r Nr. 937; Déprez, Lettres closes 1/2 Sp. 486 Nr. 1617. 

123) Fol. 68v: Avignon 1345 April 1 Klemens VI. an die capitami et patroni 
der gegen die Türken geschickten Galeeren. Gehorsam gegenüber dem Lega
ten. - Ut negotium subsidii V 138 fol. 251v Nr. 964; Déprez, Lettres closes 
1/2 Sp.481 Nr. 1605; Déprez/Mollat, Lettres closes pays autres 1/1 80 
Nr. 648. 

124, 124AB) Fol. 68v-69r: Avignon 1345 April 1 Klemens VI. an König Hugo 
IV. von Zypern. Gehorsam gegenüber dem Legaten. - Dudum ferventibus 
desiderantes. Ebenso an den Dogen und die Stadt Venedig, an Meister und 
Konvent der Johanniter. V 138 fol. 251v-252r Nr. 965-967; Déprez, Lettres 
closes 1/2 Sp. 481 f. Nr. 1607; Déprez/Mollat, Lettres closes pays autres 1/1 
80 Nr. 648. 

125) Fol. 69rv: Avignon 1345 April 1 Klemens VI, an capitaneus et patroni der 
durch die Johanniter gegen die Türken geschickten Galeeren. Unterstützung 
für die päpstlichen Galeeren. - Cupientes galearum subsidium, V138 
fol. 252rv Nr. 968; Déprez, Lettres closes 1/2 Sp. 481 Nr. 1606; Déprez/Mol
lat, Lettres closes pays autres 1/1 80 Nr. 648. 

Raimond Sacquet 1334-1356: Eubel, Hierarchia 1 S. 351. 
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126) Fol. 69v-70r: Avignon 1345 Aprii 1 KlemensVL an seinen Legaten Bi
schof Raimund von Térouane (Morinen.). Vermittlung zwischen Herzog Wal
ther von Athen und der Kompagnie. - Dudum felicis recordationis. V 138 
fol. 252v-253r Nr. 969; Déprez, Lettres closes 1/2 Sp. 282-284 Nr. 1608; 
Dépre z/Mo Hat, Lettres closes pays autres 1/1 S. 80 Nr. 648. 

127, 127A) Fol. 70rv: Avignon 1345 April 1 Klemens VI. an Doge und Stadt 
Venedig. Unterstützung für den Legaten. - Pridem ad audientiam. Ebenso an 
alle geistlichen und weltlichen Obrigkeiten. V 138 fol. 253v Nr. 970f.; Déprez, 
Lettres closes 1/2 Sp. 484 Nr. 1609; Déprez/Mollat, Lettres closes pays 
autres 1/1 S. 80 Nr. 648. 

128) Fol. 70v: Avignon 1345 April 10 Klemens VI. an König Philipp VI. von 
Frankreich. Unterstützung für Bertrand de Baux. - Negotium transmarinum 
pro dilatione. V138 fol.254v Nr. 973; Déprez, Lettres closes 1/2 Sp.498f. 
Nr. 1638; Déprez/Mollat, Lettres closes pays autres 1/1 S. 81 Nr. 650. 

129, 129AB) Fol. 70v-71r: Avignon 1345 April 10 Klemens VI. an König Phi
lipp VI, von Frankreich. Beibehaltung der Sénéchaussée Beaucaire durch 
Pierre de la Palu (Petrus de Palude).168 - Dudum attendentes quod. Ebenso 
an Königin Johanna von Frankreich, an des Königs Erstgeborenen Johann [, 
Herzog der Normandie]. V 138 fol. 254v-255r Nr. 974-976; Déprez, Lettres 
closes 1/2 Sp. 499f. Nr. 1639L; Déprez/Mollat, Lettres closes pays autres 
1/2 S. 81 Nr. 650. 

130, 130AF) Fol. 71r: Avignon 1345 April 16 Klemens VI. an den Erzbischof 
von Arles. Übersendung der Zehntgelder. - Cordialis affectio quam. Ebenso 
an die Erzbischöfe von Aix, Embrun, Vienne, Tarantaise, Besangon, Lyon. 
V138 fol.257v-258r Nr. 986-992; Déprez, Lettres closes 1/2 Sp. 502f. 
Nr. 1647. 

131) Fol. 71v: Villeneuve-lès-Avignon 1345 Mai 1 Klemens VI. an die capitanei 
et patroni der gegen die Türken geschickten Galeeren. Gehorsam gegenüber 
dem Vizelegaten Erzbischof Franziskus von Kreta.169 - Pridem fidedignis 
licet infestis. V 138 fol. 264v-265r Nr. 1015; Déprez, Lettres closes 1/2 514 
Nr. 1668; Déprez/Mollat, Lettres closes pays autres 1/1 81 Nr. 656. 

132) Fol. 71v-72r: Villeneuve-lès-Avignon 1345 Mai 1 Klemens VI. an den Jo-
hannitermeister Hélion de Villeneuve, Unterstützung in Smyrna für den Prä-

168 Zu Petrus de Palude (t 1342), dem Patriarchen von Jerusalem, LexMA Bd. 6 
Sp. 1979 f. 

169 Francesco Michiel aus Venedig seit 1342: Eubel, Hierarchia 1 S. 215; Fe-
dalto, Chiesa latina 2 S. 106. 
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zeptor der Lombardei Giovanni da Biandrate.170 - Sicut pridem sinceritati 
tue. V138 fol.265rv Nr. 1016; Déprez, Lettres closes 1/2 Sp. 514 Nr. 1669; 
Déprez/Mollat, Lettres closes pays autres 1/1 S. 81 Nr. 656. 

133) Fol. 72rv: Villeneuve-lès-Avignon 1345 Mai 1 Klemens VI. an den Dogen 
von Venedig Andrea Dandolo. Unterstützung für Smyrna. - Sicut pridem no
bilitati tue. V 138 fol. 265v-266r Nr. 1017; Déprez, Lettres closes 1/2 Sp. 514 
Nr. 1670. 

134, 134A) Fol. 72v-72v: Villeneuve-lès-Avignon 1345 Mai 1 Klemens VI. an 
Erzbischof Franziskus von Kreta. Ernennung zum Vizelegaten. - Pridem fide-
dignis licet infestis.171 Ebenso an Corradus Pictamilius aus Genua, den 
Nachfolger des Martino Zaccaria als Generalkapitän der Galeeren. V 138 
fol. 266v-267v Nr. 1020f.; Déprez, Lettres closes 1/2 Sp. 515 Nr. 1673f.; 
Déprez/Mollat, Lettres closes pays autres 1/1 S. 81 Nr. 656. 

135) Fol. 73v-74r: Villeneuve-lès-Avignon 1345 Mai 1 Klemens VI. an Giovanni 
da Biandrate, Johanniterpräzeptor in der Lombardei. Bestellung zum General
kapitän. - Quam prudenter laudabiliter. V 138 fol. 267v-268r Nr. 1022; 
Déprez, Lettres closes 1/2 Sp. 516 Nr. 1675. 

136) Fol. 74r: Villeneuve-lès-Avignon 1345 Mai 1 Klemens VI. an Erzbischof 
Franziskus von Kreta. Verteidigung von Smyrna. - Sicut in aliis litteris. 
V 138 fol. 268rv Nr. 1023; Déprez, Lettres closes 1/2 Sp. 516 Nr. 1676. 

137) Fol. 74rv: Villeneuve-lès-Avignon 1345 Mai 3 Klemens VI. an Garin de 
Chäteauneuf,172 Johanniterpräzeptor in Navarra. Erlaubnis für eine Galeere 
nach Alexandrien. - Devotionis et fidelitatis. V 138 fol. 268v-269r Nr. 1024; 
Déprez, Lettres closes 1/2 Sp. 516 Nr. 1677. 

138) Fol. 74v-75r: Villeneuve-lès-Avignon 1345 Mai 4 Klemens VI. an Bertuc
cio Acontado aus Venedig. Schutz für Kämpfer gegen Türken. - Eocpediens 
admodum reputamus. V138 fol 269r Nr. 1025; J. Gay, Le pape Clement VI et 
les affaires d'Orient 1342-1352, Paris 1904, S. 175f. Nr. 2/1; Déprez, Lettres 
closes 1/2 Sp. 518 Nr. 1682. 

170 Zur Person A Luttrell , The Hospitallers of Rhodes and their Mediterranean 
World, Aldershot 1992, Nr. 2 S. 91 f. 

171 inestis V 62. 
172 Zur Person A Luttrel l , The Hospitallers in Cyprus, Rhodes, Greece and the 

West 1291-1440, London 1978, Nr. 14 S. 503, 508; ders . , The Hospitallers of 
Rhodes and their Mediterranean World, Aldershot 1992, Nr. 15 S. 101, 103 und 
Delaville (wie Anm. 173) S. 97, 102, 107. 



198 KARL BORCHARDT 

139) Fol. 75r: Villeneuve-lès-Avignon 1345 Mai 5 Klemens VI. an Podestà und 
Rektoren von Savona sowie an Petrus Layni und Aufreonus de Raynaldo, 
Bürger daselbst. Freilassung von Schiffen aus Nizza. - Exposuit nobis dilec-
tus. V 138 fol. 269rv Nr. 1026; Déprez, Lettres closes 1/2 Sp. 518f. Nr 1684. 

140) Fol. 75rv: Villeneuve-lès-Avignon 1345 Mai 5 Klemens VI. an den Bischof 
Savona. Freilassung von Schiffen aus Nizza. - Nuper dilectus filius. V 138 
fol 269v-270r Nr. 1027; Déprez, Lettres closes 1/2 Sp. 519 Nr. 1685. 

141) Fol. 75v: Villeneuve-lès-Avignon 1345 Mai 11 Klemens VI. an Eduard, 
Herrn von Beaiyeu. Glückwunsch zum Kampf gegen die Türken. - Placidis 
admodum fidedignorum. V 138 fol. 278v-279r Nr. 1051; Déprez, Lettres 
closes 1/2 Sp. 533f. Nr. 1707. 

142) Fol 75v-76r: Villeneuve-lès-Avignon 1345 Mai 12 Klemens VI. an den Jo-
hannitermeister Hélion de Villeneuve und den Ordensmarschall Giraut de 
Montaigu.173 Beachtung der Vereinbarungen zwischen dem Kammerkleriker 
Johannes de Amelio und dem früheren Generalkapitän Martino Zaccaria über 
die vier päpstlichen Galeeren. - Nuper ad audientiam. V 138 fol. 280rv 
Nr. 1059; J. Gay, Le pape Clement VI et les affaires d'Orient 1342-1352, Paris 
1904, S. 176f. Nr. 2/2; Déprez, Lettres closes 1/2 Sp. 537f. Nr. 1713. 

143) Fol. 76r: Villeneuve-lès-Avignon 1345 Mai 14 Klemens VI. an seine The
saurare, die Bischöfe Stephan von Cassino und Wilhelm von Fréjus. Einnahme 
der Zehntgelder. - Volentes decimale subsidium. V 138 fol 283r Nr. 1065; 
Déprez, Lettres closes 1/2 Sp. 542 Nr. 1719; Déprez/Mollat, Lettres closes 
pays autres 1/1 81 Nr. 662. 

144) Fol. 76rv; Villeneuve-lès-Avignon 1345 Mai 15 Klemens VI. an den Domini
kaner Olivarius de Vincentia. Indulgenz pro ultramarino subsidio auch für 
Mönche und Bettelorden. - Illius qui querit salutem. V 138 fol. 284v Nr. 1071; 
Bremond, Bullarium Praedicatòrum 2 S. 227 Nr. 6 (nach Ausf. im Ordensar
chiv); Déprez, Lettres closes 1/2 Sp. 545 Nr. 1726; Déprez/Mollat, Lettres 
closes pays autres 1/1 S. 81 Nr. 663. 

145) Fol. 76v-77r: Avignon 1345 Juli 23 Klemens VI. an den Dauphin Hum
bert IL von Vienne, Generalkapitän des apostolischen Stuhles. Termin zur 
Reise nach Negroponte. - Licet interdum quod. Bemerkung fol. 3*r: Sunt 
due littere prorogationis termini facti dalphino Viennen, capitaneo ad par
tes Turchie destinato (auch Nr. 148). Alia littera directa capitaneis Christia-

J. De lavili e le Roulx, Les Hospitaliers à Rhodes jusqu'à la mort de Phili-
bert de Naillac 1310-1421, Paris 1913, Nachdruck 1974, S. 139 Anm. 2. 
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norum contra Turchos, ut pareant dicto capitaneo. Item dat indulgentiam 
omnibus euntibus contra Turchos (Nr. 150). V 170 fol. Ir; Déprez/Glénis
son/Mollat, Lettres closes 2/3 S, 27f. Nr 1846. 

146) Fol. 77r: Avignon 1345 August 1 Klemens VI. an die capitanei particula-
res. Gehorsam gegenüber dem Generalkapitän Humbert IL von Vienne. -
Cum nos dilectumfilium. V 170 fol Ir; Déprez/Glénisson/Mollat, Lettres 
closes 2/3 S. 32 Nr. 1861. 

147, 147A) Fol. 77r-78r: Avignon 1345 Juli 28 Klemens VI. an Erzbischof Phi
lipp von Mytilene (Metiüinen.).174 - Dudum non sine amaritudine. Bemer
kung fol. 3*r: Super hoc scribit litteras archiepiscopo Metillinen. et archie
piscopo Smimen. Concessit decimam omnium fructuum pro dicto negotio 
per universas mundi partes scribens multis et diversis prelatis super hoc 
(Nr. 149). Ebenso an Erzbischof Paul von Smyrna.175 V 170 fol. lrv; Déprez/ 
Mollat, Lettres closes pays autres 1/1 S. 92 Nr. 735. 

148) Fol. 78r: Avignon 1345 November 15 Klemens VI. an den Dauphin Hum
bert IL von Vienne. Terminverlängerung für Fahrt nach Negroponte. - Licet 
omnis dilatio. V 170 fol. 2rv; Déprez/Glénisson/Mollat, Lettres closes 
2/3 S. 82 Nr. 2149. 

149, 149A) Fol. 78r-79r: Avignon 1345 Dezember 12 Klemens VI. an den Erzbi
schof von Bari. - Dudum non sine amaritudine. Ebenso an den Erzbischof 
von Riga et sie de aliis diversis prelatis per diversas provincias. V 170 
fol. 4v-6r Nr. 6;176 Déprez/Mollat, Lettres closes pays autres 1/1 S. 106f. 
Nr. 844. 

150, 150AC) Fol. 79v-80v: Avignon 1346 Februar 28 Klemens VI. an den Mini
ster der Provinz Sizilien des Franziskanerordens. Verlängerung der Kreuzpre
digt um zwei Jahre. - Dudum177 non sine amaritudine. Ebenso an den Prior 
der Provinz Lombardei der Augustinereremiten, an den Prior der Provinz Pro
vence der Dominikaner, an den Prior der Provinz Alamania der Karmeliten. 
V170 foL13v-14r; Déprez/Glénisson/Mollat, Lettres closes 2/3 S. 121 
Nr. 2341 [nur Dominikanerin Provence]; Déprez/Mollat, Lettres closes pays 
autres 1/1 S. 117 Nr. 920. 

174 Seit 1345: Eubel , Hierarchia 1 S. 354; Fedal to , Chiesa latina 2 S. 160. 
175 Seit 1345: Eubel , Hierarchia 1 S. 456; Fedal to , Chiesa latina 2 S. 209. 
176 Anders V 169 fol. 2v-5r Nr. 8; V 217 fol. 4v Nr. 8; Déprez/Glénisson/Mol

lat, Lettres closes 2/3 S. 91 f. Nr. 2203-2206 [mit Angabe der anderen Emp
fänger]. 

177 nos fügt hinzu V 170. 
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151) Fol. 80v-82v: Villeneuve-lès-Avignon 1346 Juni 15 KlemensVI. an den 
Dauphin Humbert IL von Vienne. Hilfe gegen die Türken. - Tanto iocundiori 
animo. Ebenso ein zweiter Brief, geschrieben vom Papst, der die Gefahren 
der Übermittlung fürchtet (verentes viarum discrimina). Bemerkung fol. 3*r: 
Scribit dalphino Viennen. iam pervento cum exercitu suo Venetiis. Facit 
mentionem de galeis sibi mittendis apud Nigropontem. V 140 fol. 33r-35r 
Nr. 123L; Raynaldus, Annales ecclesiastici 6 S. 420f. Nr. 64 [teilweise]; 
J. R Moret de Bourchenu marquis de Valbonnais, Historie de Dauphiné et 
des princes qui ont porte le nom de Dauphins 2, Genf 1721, S. 531-534 
Nr. 232; Déprez/Glénisson/Mollat, Lettres closes 2/3 S. 180-183 
Nr.2580f. 

152) Fol 82v-83r: Villeneuve-lès-Avignon 1346 Juni 15 Klemens VI. an Kaise
rin Johanna von Konstantinopel. Überlassung von Chios auf drei Jahre an den 
Dauphin Humbert IL von Vienne. - Nuper dilectusfilius, Bemerkung foL 3*v: 
Super dicto negotio scibit imperatrici Constantinopolitan., utfructus insule 
de Chio ad triennium dicto Dalphino accomodet. V 140 fol. 35r Nr. 125; 
Déprez/Glénisson/Mollat, Lettres closes 2/3 S. 183 Nr. 2582. 

153) FoL 83r: Villeneuve-lès-Avignon 1346 Juni 15 Klemens VI. an Kaiserin 
Johanna von Konstantinopel. Empfehlung für Pierre de la Palu und Niccolò 
Pisano. - Quia paterne dilectionis. V 140 fol. 35r Nr. 126; Déprez/Glénis
son/Mollat, Lettres closes 2/3 S. 183 Nr. 2583. 

154) Fol. 83rv; Villeneuve-lès-Avignon 1346 Juni 15 Klemens VI. an Erzbischof 
Heinrich von Lyon. Ausführung der Anordnungen des Dauphins Humbert IL 
von Vienne. - Inter cetera que. V 140 foL 35v Nr. 127; Déprez/Glénisson/ 
Mollat, Lettres closes 2/3 S. 183 Nr. 2584.178 

155) Fol. 83v-84r: Villeneuve-lès-Avignon 1346 Juni 15 Klemens VI. an Erzbi
schof Franziskus von Kreta, Vizèlegat in Romanie et Cypri partibus. Über
gabe von Chios. - Nuper dilectus füius. Bemerkung fol. 3*v: Scribit etiam 
archiepiscopis Creten. in Romanie et Cypri partibus legato et Patracen. et 
Theban., regi Cypri, magistro Hospitalis sancti Johannis, duci Venetorum, 
duci et communi Venetorum etcetera super dicto negotio. V 140 fol. 36rv 
Nr. 129; Valbonnais, Histoire du Dauphiné 2 S. 535 Nr. 233; Déprez/Glé
nisson/Mollat, Lettres closes 2/3 S. 184 Nr. 2586. 

Weggelassen ist V 140 fol. 35v-36r Nr. 128 an den Vizelegaten in Romania 
und Zypern Erzbischof Franziskus von Kreta, Pridem ad presentiam, 1346 
Juni 15: Déprez/Glénisson/Mollat, Lettres closes 2/3 S. 183 Nr. 2585. 
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156) Fol. 84r-85r: Villeneuve-lès-Avignon 1346 Juni 15 Klemens VI. an die Erz
bischöfe von Patras und Theben. Urteil über die Kompagnie im Herzogtum 
Athen. - Nwper eocpositum extitit. V 140 fol. 36v-27r Nr. 130; Déprez/Glé
nisson/Mollat, Lettres closes 2/3 S. 184 Nr. 2590. 

157) Fol. 85r: Villeneuve-lès-Avignon 1346 Juni 15 an König Hugo IV von Zy
pern. Galeeren unter dem Befehl des Dauphin Humbert IL von Vienne. - Ma-
gnificentie tue fili. V 140 fol. 37r Nr. 131; Déprez/Glénisson/Mollat, Let
tres closes 2/3 S. 184 Nr. 259L 

158, 158A) Fol. 85rv: Villeneuve-lès-Avignon 1346 Juni 15 Klemens VI. au den 
Johannitermeister. Galeeren gegen die Türken. - Misse nobis per carissi-
mum. Ebenso an den Dogen und die Stadt Venedig. V 140 fol. 37rv Nr. 132f.; 
Déprez/Glénisson/Mollat, Lettres closes 2/3 S. 185 Nr. 2592L 

159) Fol. 85v: Villeneuve-lès-Avignon 1346 Juni 15 Klemens VI. an den Dogen 
und die Stadt Venedig. Empfehlung für Gesandten des Vizelegaten Erzbischof 
Franziskus von Kreta. - Cum dilectus füius. V 140 fol. 37v Nr. 134; Déprez/ 
Glenisson/Mollat, Lettres closes 2/3 S. 184 Nr. 2587. 

160) Fol. 85v: Villeneuve-lès-Avignon 1346 Juni 15 Klemens VI. an Giovanni da 
Biandrate, Johanniterprior in der Lombardei. Kampf gegen die Türken. - Non 
latet in abditis. V 140 fol. 37v-38r Nr. 135; Déprez/Glénisson/Mollat, Let
tres closes 2/3 S. 184 Nr. 2588.179 

161, 161A) Fol. 85v-86r: Villeneuve-lès-Avignon 1346 Juni 15 Klemens VI. an 
Niccolò Pisano. Verhandlungen über Union der Griechen mit der römischen 
Kirche, - Gratis admodum relatibus. Ebenso an Pierre de la Palu, Herrn 
von Varembon. V 140 fol. 38r Nr. 137f.; Déprez/Glénisson/Mollat, Lettres 
closes 2/3 S. 185 Nr. 2595. 

162) Fol. 86rv: Avignon 1347 September 25 Klemens VI. an den Dogen Andrea 
Dandolo und die Stadt Venedig. Hilfe für König von Armenien. - Occurrunt 
frequenter considerationis. Bemerkung fol. 3*v: Scribü duci Venetiarum, 
quod petitionibus nuntiorum regis Armenie super recuperatione civitatis 
Aiacen. per soldanum occupate condescendat. V 141 fol 89rv Nr 406; Ray-
naldus, Annales ecclesiastici 6 S. 454 Nr. 28; Deprez/Mollat, Lettres closes 
pays autres 1/1 S. 193 Nr. 1489; A. Luttrell, The Hospitallers' Interventions 
in Cilician Armenia: 1291-1375, in: The Cilician Kingdom of Armenia, hg. 

Weggelassen ist V 140 fol 38r Nr. 136 an Maria, Gemahlin des Dauphin Hum
bert IL von Vienne, 1346 Juni 15: Déprez/Glénisson/Mollat, Lettres closes 
2/3 S. 185 Nr. 2584. 
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T. S. R. Boase, Edinburgh - London 1978, S. 142f. = Luttrell, Variorum Re
prints 158, London 1982, Nr. 5. 

163, 163A) Fol. 86v: Avignon 1347 September 26 Klemens VI. an König Hu
go IV. von Zypern. Dank für Unterstützung des Königs von Armenien, - Di-
lectifilii nobilis. Bemerkung fol. 3*v: Regt Cypri super regratiatione auxilii 
Armenie regi prestiti. Super eodem magistro Hospitalis sancti Johannis et 
archiepiscopo Creten. et eidem regi Armenie super receptione litterarum et 
responsione ipsarum. Ebenso an den Johannitermeister Dieudonné de Go-
zon. V 141 fol. 89v Nr. 407f.; Ch. Kohler, Lettres pontificales concernant l'hi-
stoire de la petite Armenie au XlVe siècle, in: Florilegium ou recueil de tra-
vaux d'érudition dédiés à monsieur le marquis Melchior de Vogué à l'occasion 
du quatre-vingtième anniversaire de sa naissance 18 octobre 1909, Paris 1909, 
S.323 Nr. 121; Déprez/Mollat, Lettres closes pays autres 1/1 S. 193f. 
Nr 1490f. 

164) Fol. 86v: Avignon 1347 September 26 Klemens VI. an Erzbischof Franzis
kus von Kreta, Legaten und Kapitän des Heeres gegen die Türken. Hilfe für 
König von Armenien. - Dum anxie cogitamus. V 141 fol. 89v Nr. 409; Dé
prez/Mollat, Lettres closes pays autres 1/1 S. 194 Nr. 1492. 

165) Fol. 86v-87r: Avignon 1347 September 26 Klemens VI. an König Konstan
tins von Armenien. Hilfe für die päpstlichen Gesandten. - Dilectus filius no
bilis. V 141 fol. 89v-90r Nr. 410; Raynaldus, Annales ecclesiastici 6 S. 454f. 
Nr. 29 [teilweise]; Déprez/Mollat, Lettres closes pays autres 1/1 S. 194f. 
Nr. 1493. 

166) Fol. 87rv: Avignon 1348 Mai 31 Klemens VI. an den Minister der Provinz 
Ungarn des Franziskanerordens. Bekehrung von ungläubigen Rumänen im 
Königreich Ungarn. - Quanto negotium fidei. V 142 fol. 16v-17r Nr 68;180 

Wadding, Annales Minorum 8 S. 27f. Nr. 8; Theiner, Mon. Hung. 1 S. 763f. 
Nr. 1149; Eubel, Bullarium Franciscanum 6 S. 214 Nr. 462; Déprez/Mollat, 
Lettres closes pays autres 1/1 S. 223 Nr. 1666. 

167, 167A) Fol. 87v-88r: Avignon 1349 Juni 15 Klemens VI. an Antonio und 
Carlo Grimaldi, Ritter aus Genua, und andere Angehörige der Familie Gri
maldi. Hilfe für den König von Kastilien gegen Sarazenen. - Carissimus in 
Christo filius, Bemerkung fol. 3*v: Scribit iìlis de Grimaldis, quod assistant 
auxiliis etfavoribus regi Castelle contra Sarracenos debellanti. Gubernatori 
et communi Januen. Ebenso an Johannes de Murata, Gubernator, Rat und 

180 Auch V 188 Nr 1. 
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Stadt zu Genua. V 143 fol 26r-27r; Deprez/Mollat, Lettres closes pays au
tres 1/2 S. 275 Nr. 2020.181 

168, 168A) Fol.88r-89r: Villeneuve-lès-Avignon 1349 September 16 He-
mens VI. an König Kasimir von Polen. Bekehrungen in Litauen. - Magnificat 
anima nostra. Bemerkung fol. 3*v: Scribit regi PoUonie} quod scribitur ar
chiepiscopo Gneznen., ut ipse sacerdotes Dei ad Kestutum et germanos suos 
duces Lutwanorum, qui cece paganitatis expurgat erroribus ad catholica 
fidei veritatem, celeriter mittere studeat, qui iUos sacri baptismatis regene-
rent. Super eodem diclo archiepiscopo et diclo Kestuto. Ebenso an den Erzbi
schof von Gnesen. V143 fol. 80r-81v; Raynaldus, Annales ecclesiastici 6 
S. 497f. Nr. 25; Theiner, Mon. Polon. 1 S. 525f. Nr. 691 f.; Deprez/Mollat, 
Lettres closes pays autres 1/2 S. 283 Nr. 2065-2067 [zwei Briefe an den Erzbi
schof]. 

169) Fol. 89rv: Villeneuve-lès-Avignon 1349 September 18 Klemens VI. an Ke-
stutis und seine Brüder, duces Litwanorum. Bekehrung zum Christentum. -
Gaudemus et eocultamus. V 143 fol. 81v-82r; Raynaldus, Annales ecclesia
stici 6 S. 497 Nr. 24f.; Theiner, Mon. Polon. 1 S. 526f. Nr. 693; Deprez/Mol
lat, Lettres closes pays autres 1/2 S. 284 Nr. 2068 f. 

170) Fol. 89v-96v: Villeneuve-lès-Avignon 1351 September 14182 Klemens VI. 
an den Katholikos der Armenier. Befragung über Artikel betreffend den Glau
ben. - Super quibusdam capitulis,183 Bemerkung fol. 3*v: Scribit consolatori 
diclo catholicon Armenorum super responsione sua ad aliquos articulos 
tangentes fidem catholicam, quod respondeat clare et sine velamine iüud, 
quod credit cum ecclesia sua. Item regi Armenie, quod inducat dictum ca
tholicon ad dictas faciendas responsiones. V 145 fol. 72v-81r;184 Ausf. Pap. 
Instrum. Misceli. Nr. 1876 (hier nicht benutzt); Raynaldus, Annales ecclesia
stici 6 S. 527-535 Nr. 2-17; Deprez/Mollat, Lettres closes pays autres 1/2 
S. 352 Nr. 2505. 

Alfons XI. (1311-1350) belagerte 1349 vergeblich Gibraltar, um durch dessen 
Eroberung der Invasionsgefahr aus Nordafrika vorzubeugen und die Schiff
fahrt in den Atlantik zu sichern: J. N. Hillgarth, The Spanish Kingdoms 
1250-1516, Bd. 1: 1250-1410, Oxford 1976, S. 344. 
V 145 irrig ///. kl. Octobr. = September 29. 
An König Konstantin von Armenien, Sicut ut credimus, Villeneuve-lès-Avi
gnon 1351 September 14, V 145 fol 81; V244N fol. 104r Nr. 253; Raynaldus, 
Annales ecclesiastici 6 S. 535 Nr. 18; Deprez/Mollat, Lettres closes 1/2 
S. 351 Nr. 2498. 
Auch V 244N fol. HOr Nr. 272. 



204 KARL BORCHARDT 

171) Fol. 96v-97r: Villeneuve-lès-Avignon 1351 September 22 Klemens VI. an 
Patriarch Wilhelm von Jerusalem,185 Erzbischof Philipp von Nikosia sowie die 
Bischöfe Otto von Paphos und Leodegar von Nemosia (Nimocien., Limas-
sol).186 Hilfe für Armenien. - Sicut in lüteris. Bemerkung fol. 3*v-4*r: Item 
patriarche Jerosolimitan. et archiepiscopo Nicosien., quod provideant de 
aliquibus probis viris, qui sunt ydonei ad mittendum dicto catholicon, et 
quod mutant dicto regi Armenie VIM flor. de pecuniis camere apostolica 
V145 fol. 70v-71r, 82v-83r; Rayna ldus , Annales ecclesiastici 6 S. 535f. 
Nr. 19 [teilweise]; Wadding, Annales Minorum 8 S. 62f. Nr. 3; Déprez/Mol
lat, Lettres closes pays autres 1/2 S. 351 Nr. 2501. 

172, 172AB) Fol. 97r: Villeneuve-lès-Avignon 1351 September 22 Klemens VI. 
an König Hugo IV. von Zypern. Hilfe für den König von Armenien. - Sperantes 
in Domino. Bemerkung fol 4r: Item regi Cypri, quod foveat et assistet regi 
Armenorum in suis necessitatibus. Item super eodem magistro Hospitcdis 
sancti Johannis Jerosolimitan. Item capitaneo civitatis Smirnen. super eo
dem. Item regi Armenie, quod habeat recommendatum nuntium suum. Item 
regi Cypri et magistro Hospitalis super recommendatione dicti nuntii. 
Ebenso an Meister und Konvent der Johanniter, an den Kapitän der Stadt 
Smyrna mit dem Vermerk Hec sit patens. V 145 fol. 83rv;187 Déprez /Mol la t , 
Lettres closes pays autres 1/2 S. 351 f. Nr. 2502. 

173, 173AB) Fol. 97rv: Villeneuve-lès-Avignon 1351 September 24 Klemens VI. 
an König Hugo IV. von Zypern. - Considerantes attente quantum. Ebenso an 
Meister und Konvent der Johanniter, an den Kapitän der Stadt Smyrna. V 145 
fol. 83v-84r;188 Déprez/Mol la t , Lettres closes pays autres 1/2 S. 352 
Nr. 2503. 

174, 174AB) Fol. 97v: Villeneuve-lès-Avignon 1351 September 24 Klemens VI. 
an König Konstantin von Armenien. Empfehlung für Constantinus de Por-
teüa. - Attendentes quantum dilectus. Ebenso an König Hugo IV. von Zypern, 
an den Johannitermeister Dieudonné de Gozon. V 145 fol. 84r;189 Déprez / 
Mollat , Lettres closes pays autres 1/2 S. 352 Nr. 2504. 

185 Guglielmus Amici 1349-1361: Eubel , Hierarchia 1 S. 276. 
186 Philippe de Gaston seit 1342, Otto seit 1337; Eubel , Hierarchia 1 S. 365, 389. 

Leodegar nicht bei Eubel , Hierarchia 1 S. 367; Fedal to , Chiesa latina 2 
S. 174, 188, 179. 

187 Auch V 244N fol. 108r Nr. 263. 
188 Auch V 244N fol. 108r Nr. 265. 
189 Auch V 244N fol. 108r Nr. 266. 
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175) Fol. 97v-98r: Avignon 1351 September 1 Klemens VI. an die Erzbischöfe 
Antonius von Durazzo und Elias von Ragusa sowie den Bischof Bartholomäus 
von Trogir.190 Abweichungen vom Glauben in Raszien, Albanien und Sklavo-
nien. - Inter cetera que. V207 fol. lrv Nr. 2; Raynaldus, Annales ecclesia
stici 6 S. 536f. Nr. 20£; Theiner, Mon. Hung. 1 S. 802f. Nr. 1226; Eubel, Bul-
larium Franciscanum 6 S. 261 Nr. 597; Déprez/Mollat, Lettres closes pays 
autres 1/2 S. 350 Nr. 2490. 

Teil III 

176) Fol. 100r-124v: [Avignon vor 1341 August 1] Bericht über die Irrtümer 
der Armenier in 117 Artikeln. - Cum dudum ad audientiam. Bemerkung 
fol. 4*r: Est etiam unus parvus liber compositum tempore felicis recordatio-
nis domini Benedicti XII dicentis, quod ad audientiam sancte memorie do
mini Johannis XXII sepisse pervenisset, quod Armeni in et de hiis> que ad 
fidem et credentiam pertinerent Christianam, communiter in utraque Ar
menia vel specialiter in una vel in alia Armenia aut aliqui de una vel de 
olia tenebant et dicebant vel etiam predicabant errores varios seu diversos 
tarn contra divinam scripturam, concilia generalia quam etiam contra alia, 
que determinavit, docet et docuit a£ predicavit et predicat sancta Romana 
ecclesia mater omnium et magistra. Volens idem dominus papa super pre-
dictis et eorum singulis inquirere ac scire plenius veritatem ad sui presen-
tiamfecit venire multos Armenos, qui deposuerunt tarn per verba quam per 
scripturaSy quod dicti Armeni servant errores infrascriptos, qui sequuntur, 
qui sunt in numero CXVIL Raynaldus, Annales ecclesiastici 6 261-279 
Nr. 48-69; Täutu, Acta Benedicti XII S. 119-155 Nr. 57 [Text], der wohl zu 
Recht vermutet, daß es sich um jenen libellus handelt, den Benedikt XII. laut 
V 62 Nr. 54 f. nach Armenien schickte. Das Stück wurde, wie seine Einleitung 
darlegt, an der römischen Kurie im Auftrag Bendikts XII. durch den Kardinal
priester Bernhard von St. Cyriakus in Thermis aus Albi191 nach Befragung 
von Armeniern und des Armenischen Kundigen zusammengestellt. Als Vorlage 
käme in Frage der Liber de questionibus Armenorum, den die päpstliche 
Bibliothek in Avignon 1375 besaß;192 falls es sich dabei jedoch um ein Exem-

190 Antonius de Alexandria seit 1349, Elias de Saracha seit 1341 und Bartholo
mäus seit 1349: Eubel , Hierarchia 1 S. 232, 411, 490; Fedal to , Chiesa latina 
2 S. 117 [Durazzo]. 

191 1338-1349: Eubel , Hierarchia 1 S. 4L 
192 F. Ehrle , Historia bibliothecae Romanorum pontificum tum Bonifatianae 

tum Avenionensis 1, Rom 1890, S. 558 Nr. 1639. Inc.: fuisse - Des.: coloris. 
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piar der Summa de questionibus Armenorum des Richard Fitzralph handelte, 
scheidet diese Möglichkeit aus, denn deren Text ist anders aufgebaut.193 

Teil IV 

177) Fol. 126r-127v: Konstantinopel im Blachernenpalast 1355 Dezember 15 
Kaiser Johannes V. Palaiologos an Innozenz VI. Treueid gegenüber dem Erzbi
schof von Smyrna und Vorschläge zur Rückführung der Griechen zur Union. -
Ego Johannes in Christo, Vorbemerkung: Sequitur quedam attera Latinis 
verbis et Grecis scripta extracta de archivis sancte Romane ecclesie inventa 
cum pluribus aliis de imperatore Grecorum [et Romeorum am Rand gleich
zeitig einkorrigiert] atque soldano missa per cum sancte memorie domino 
Innocentio pape VI, cuius tenor talis est. Ausf. ASV A.A. Arm. I-XVIII Nr. 396 
mit links griech., rechts lat. Text, früher Arm. II c. II Nr. 10; genannt im Inven
tar 1366 bei Muratori, Antiquitates Italicae 6 Sp. 103, im Kopialbuch des 
Fieschi Arm, XXXV vol. 5 fol. 247r-248v, früher 233r-234v. Raynaldus, An
nales ecclesiastici 6 S. 631 f. Nr. 33-37; P.Wenzel, Directorium ad litteras 
imperatorum Orientis, quae in archivio s. Angeli olim extabant nunc in Vati
cano a Joanne Baptista Confalonerio eiusdem archivi custode curatum anno 
domini 1626 die 15 Decembris pontificatus sanctissimi domini nostri Urbani 
papae VIII an. 4, Bessarione a. 4 vol. 6 no. 39-40 (1899) S. 254f. Nr. 11; Thei-
ner/Miklosich, Mon. S. 29-37 Nr. 8 (griech. und lat); Dölger, Reg. 5 S. 42f. 
Nr. 3052; Täutu, Acta Innocentii VI S. 151-155 Nr. 84. 

178) Fol. 127v-128v: Konstantinopel im Blachernenpalast 1277 Juli 24 Kaiser 
Michael VIII. Palaiologus und sein Erstgeborener Andronicos IL an Johan
nes XXI. Vermittlung gegenüber König Karl von Sizilien und dessen Schwie-

Auf den ersten Blick passen Anfang und Ende weder zu V 62 Nr. 176 noch 
zur Summa des Richard Fitzralph. 
J. Richard, La papauté et les missions d'Orient au Moyen Age (XIIIe-XVe 
siècle), Collection de TÉcole fran^aise de Rome 33, Rom 1977, S. 224 
Anm. 228 weist hin auf den Oktober 1346, als der Erzbischof von Malazgerd 
und andere Bischöfe in Avignon waren, kommt damit aber in den Pontifikat 
von KLemens VI. Damals könnte die Schrift des Richard Fitzralph entstanden 
sein, welche dieser - nach dem leider unzuverlässigen Druck von 1512 -
reverendis in Christo patribus Versi archiepiscopo Manasgarden. acfratri 
Johanni electo Claten. Maioris Armenie widmete: Summa domini Armacani 
in questionibus Armenorum, hg. J. Sudoris, Paris 1512, Prolog. Die Frage 
muß künftiger Forschung vorbehalten bleiben. 
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gersohn Philipp. - Nos Michael in Christo. Vorbemerkung: Item sequitur 
alia littera in papiro scripta duabus bullis aureis buttata. Ausf. verschollen; 
genannt noch im Inventar 1366 mit ausführlichem Regest Muratori, Antiqui-
tates Italicae 6 Sp. 101; Delorme/Täutu, Acta S. 44f. Nr. 20. 

179) Fol. 128v- 130v: Konstantinopel im Blachernenpalast 1277 April Kaiser 
Andronikos IL Palaiologos an Johannes XXI. Glaubensbekenntnis gemäß dem 
Konzil von Lyon. - Cum sanctus dominus. Vorbemerkung: Sequitur alia lit
tera bulla aurea buttata. Drei Ausff. ASV A.A. Arm. I-XVIII Nr. 388 [lat.], 391 
[griech.], 393 [lat.];194 früher Arm. II c. II n. 2, 5, 7; genannt im Inventar 1366 
bei Muratori, Antiquitates Italicae VI Sp. 101 [1 Expl.], Sp. 102 [1 ExpL], im 
Kopialbuch des Fieschi nur die beiden lat. Ausff. Arm. XXXV vol. 4 fol. 152v-
154r, früher 141v-143v, und fol. 167r-168v, früher 156r-157v. Kop. V39 
fol. 69r Nr. 225; O. Raynaldus, Annales ecclesiastici, hg. J.D.Mansi, 3, 
Lucca 1748, S.349L Nr 13f.; Wenzel, Directorium S. 253f. Nr 8-10; Thei-
ner/Miklosich, Mon. S. 15-21 Nr. 6 (griech.); Gay, Reg. Nicholas III Nr. 229; 
Dölger, Reg. 3 S. 145L Nr. 2073; Delorme/Täutu, Acta S. 34-36 Nr. 17 
(lat.). 

180) Fol. 130v-133r: Konstantinopel im Blachernenpalast 1277 [6785] April 
Kaiser Michael VIII. Palaiologos an Johannes XXI. Glaubensbekenntnis gemäß 
dem Konzil von Lyon. - Quoniam missi sunt Vorbemerkung: Sequitur alia 
littera butta aurea buttata ìmperatoris Michaelis patris dicti Andronici. Vier 
Ausff. lat. ASV A.A. Arm. I-XVIII Nr. 389, 390, 392, 399;195 früher Arm. II e. II 
n. 3, 4, 6, 13; genannt im Inventar 1366 bei Muratori, Antiquitates Italicae 6 
Sp. lOlf. [1 Expl.], Sp. 102 (1 Expl.], Sp. 102 [1 Expl.], Sp. 102 [1 Expl.], im 
Kopialbuch des Fieschi Arm. XXXV vol. 3 fol. 109r-lllr, früher 101r-103r, 
vol. 4 fol. 389v-391v, früher 388v-390v, und fol. 398v-400v, früher 397v-
399v. Kop V39 fol. 68r Nr. 224; V29A fol, 189v; Theiner/Mikolsich, Mon. 
S. 8-13 Nr. 4; R. Stapper, Papst Johannes XXL: Eine Monographie, Kirchen
geschichtliche Studien 4/4, Münster/Westf. 1898, S. 56 Anm. 2; Wenzel, Direc
torium S. 250-252 Nr. 3-6; Gay, Reg. Nicholas III Nr. 228; Dölger, Reg. 3 
S. 130f. Nr. 2028; Delorme/Täutu, Acta S. 26-31 Nr. 15.196 

194 Siegel bei P. Sella, Le bolle d'oro dell'Archivio Vaticano, Vatikanstadt 1934, 
S. 47 f. und Taf. 5 Nr. 11. 

195 Siegel bei Sella, Le bolle d'oro S. 48 und Taf. 5 Nr. 12. 
196 Dazu Summe supereminentie apostolice: E Dölger, Regesten der Kaiser

urkunden des oströmischen Reiches, 3 Tl., 2. Aufl. München 1977, 131 f. 
Nr. 2029. 
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181) Fol. 133rv: Konstantinopel im Blachernenpalast 1277 April Kaiser Mi
chael Vili. Palaiologos an Johannes XXI. Glaubensbekenntnis gemäß dem 
Konzil von Lyon. - Quoniam missi sunt Vorbemerkung: Sequitur alia lit-
tera eiusdem tenoris. Ausff. usw. wie oben Nr. 180. 

182) Fol. 133v-134r: Konstantinopel im Blachernenpalast 1277 April Kaiser 
Michael VIIL Palaiologos an Johannes XXI. Glaubensbekenntnis gemäß dem 
Konzil von Lyon. - Quoniam missi sunt. Vorbemerkung: Sequitur alia lu
terà eiusdem tenoris [licet diff getilgt]. Ausff. usw. wie oben Nr. 180. 

183) Fol. 134rv: Konstantinopel im Blachernenpalast 1277 April Kaiser Mi
chael VIIL Palaiologos an Johannes XXI. Glaubensbekenntnis gemäß dem 
Konzil von Lyon. - Quoniam missi sunt Vorbemerkung: Sequitur alia at
tera eiusdem tenoris. Ausff. usw. wie oben Nr, 180. 

184) Fol. 134v-135r: Konstantinopel im Blachernenpalast 1279 [6788] Septem
ber Kaiser Michael an Nikolaus III. Glaubensbekenntnis gemäß dem Konzil 
von Lyon. - Quoniam missi sunt Vorbemerkung: Sequitur alia attera eius
dem tenoris, licet differat ab alio summo pontifice. Ausf. lat. ASV A.A. Arm. 
I-XVIII Nr. 400, früher Arm. II c. II Nr. 14; genannt im Inventar 1366 bei Mu
ratori, Antiquitates Italicae 6 Sp. 102, im Kopialbuch des Fieschi Arm. XXXV 
vol. 3 107r-109r, früher 99r-101r. Raynaldus, Annales ecclesiastici 3 
S. 514-516 Nr. 19-21; Wenzel, Directorium S, 252f. Nr. 7; Theiner/Miklo-
sich, Mon. S. 13f. Nr. 5; Dölger, Reg. 3 S. 135f. Nr. 2041; Delorme/Täutu, 
Acta S. 87f. Nr. 45. 

185) Fol. 135rv: Konstantinopel im Blachernenpalast 1279 September Kaiser 
Andronikos IL Palaiologos an Nikolaus III. Glaubensbekenntnis gemäß dem 
Konzil von Lyon. - Cum sanctus dominus. Ausf. verschollen; genannt noch 
im Inventar 1366 bei Muratori, Antiquitates Italicae 6 Sp. 102f., im Kopial
buch des Fieschi Arm. XXXV vol. 4 fol. 253v, 257r-258v, früher 252v, 256r-
257v. Raynaldus, Annales ecclesiastici 3 S. 514-516 Nr. 19, 22; Dölger, Reg. 
3 S. 146f. Nr. 2075; Delorme/Täutu, Acta S. 89f. Nr. 46. 

186) Fol. 135v- 136r: Konstantinopel im Blachernenpalast 1277 April Kaiser 
Andronikos IL Palaiologos an Johannes XXI. Glaubensbekenntnis gemäß dem 
Konzil von Lyon. - Cum sanctus dominus. Vorbemerkung: Sequitur alia at
tera de Andronico. Ausf. usw. wie oben Nr. 179. 

187) Fol. 136v: Konstantinopel bei S. Sophia 1277 [1276 im Text] Juli 16 Patri
arch Johannes XI. Bekkos von KonstantinopeL Glaubensbekenntnis gemäß 
dem Konzil von Lyon. - Caritati vestre notum. Ausf. ASV A.A. Arm. I-XVIII 
Nr. 1740, früher Arm. VII e. II n. 2; genannt im Inventar 1366 mit ausführlichem 
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Regest Muratori, Antiquitates Italicae 6 Sp. 101, im Kopialbuch des Fieschi 
Arm. XXXV vol. 5 fol. 292v, früher 278v.197 Raynaldus, Annales ecclesiastici 
3 S. 430 Nr. 42; Wenzel, Directorium S. 257 irrtümlich Johannes V. Palaiolo-
gos 1367 zugeschrieben;198 Theiner, Mon. S. 21-28 Nr. 7 (griech. nach Arm. 
I-XVIII Nr. 1739); Stapper, JohannesXXI. S. 115-122 (griech.); Delorme/ 
Täutu, Acta S. 43 f. Nr. 19. 

188) Fol. 137rv: Konstantinopel bei S. Sophia 1206 März 17 Vertrag zwischen 
dem Kardinalpriester Benedikt von St. Susanna und dem Patriarchen von 
Konstantinopel Thomas Morosini einerseits, Herrn Heinrich, den Baronen und 
dem Volk andererseits. - Hec est forma. Ausf. verschollen; genannt noch im 
Inventar 1366 mit ausführlichem Regest Muratori, Antiquitates Italicae VI 
Sp. 100 f. Überliefert als wörtliches Insert in der Bestätigung durch Innozenz 
IIL, Ferentino 1206 August 5: PL 215 Sp. 967-969 Nr. 142; Potthast Nr. 2867. 
O. Raynaldus, Annales ecclesiastici, hg. J. D. Mansi, 1, Lucca 1747, S. 232f. 
Nr. 3-5; Tafel/Thomas, Urkunden 2 S. 31-34 Nr. 173; E. Gerland, Ge
schichte der Fremdherrschaft in Griechenland, Bd. 2: Geschichte des lateini
schen Kaiserreiches von Konstantinopel, TL 1: Geschichte der Kaiser Bal-
duinl. und Heinrich 1204-1216, Homburg vor der Höhe 1905, S. 75-78; 
R. L. Wolff, Politics in the Latin Patriarchate of Constantinople, 1204-1261, 
Dumbarton Oaks Papers 8 (1954) S. 256-258. 

189) Fol. 138r: Konstantinopel im Pantokratorkloster 1247 April 4 Philippe de 
Toucy, Bailli des römischen Reiches, und Egidius Querini, Podestà von Vene
dig in Konstantinopel. Erklärung, daß der päpstliche Legat länger in der be
drohten Stadt bleiben soll. - ... notumfacimus universis. Ausf. verschollen; 
genannt im Inventar 1366 mit ausführlichem Regest Muratori, Antiquitates 
Italicae 6 Sp. 101; C. Hopf, Geschichte Griechenlands vom Beginne des Mit
telalters bis auf die neuere Zeit, Bd. 1, Allgemeine Encyklopädie der Wissen
schaften und Künste, hg. J. S. Ersch und J. G. Gruber, Bd. 85, Leipzig 1867, 
S. 256 Anm. 95;199 E. Tisserant, La légation en Orient du Franciscain Domini
que d'Aragon (1245-1247), Revue de l'Orient chrétien 3-4/24, 1924, S. 339-

Nach den Konkordanzen von Schillmann bei Otto, QFIAB 12 (1909) S. 163 
nicht bei Piatina, wohl aber nach Randbemerkung in dem Exemplar des Mu
ratori im DHL 
O. Halecki, Un Empereur de Byzance à Rome 1355-1375, Travaux histori-
ques de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 8, Warschau 1930, 
Nachdruck London 1972, S. 348 Anm. 3. 
Bei J. Longnon, L'empire latin de Constantinople et la principauté de Morée, 
Paris 1949, S. 185f. mit Anm. 1 wird das Stück nach Muratori zusammenge
bracht mit einer Nachricht bei Georgios Akropolites, Annales § 47, hg. A. Hei-
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347, hier S. 340 Edition mit Kommentar. - Nos Phüippus de Tociaco baiulus 
imperii Roman(i) et nos Egidius Quirinus de mandato preclarissimi do-
mini nostri tunc Venet(orum) pot(estas) in Costantinopoli et despot(a) 
imperii Roman(i) eiusdemque imperii quarte?00 partis et dimidie vice sui 
dominator notumfacimus universis presentes litteras inspecturis, quod ad 
preces et instantiam illustris imperatricis Constantinopolitane et nostras 
atque baronum omnium urbis Constantinopolis et consiliariorum nostro-
rum ac insuper vicecomüum universitatum, que sunt in prefata urbe, nec-
non etiam de concilio [recte: Consilio] expresso prelatorum omnium, qui 
tunc temporis in civitate aderant, videlicet.. vicarii venerabili^ patris ac 
domini N(icolai)201 patriarche capitulique Constantinopolitan(orum) et 
domini.. archiepiscopi Eraclens(is)202 domini.. episcopi Saliprien(sis)203 

universitatisque ecclesiarum Constantinopolitan(arum) ac etiam quam-
plurium204 religiosorum frater Dominicus Yspanus de ordine fratrum Mi-
norum a sanctissimo patre domino papa in parte Orientis transmissus pro 
negotiofidei et ecclesie sacrosancte remansit in urbe Const(antinopoli)205 

eo quod nobis omnibusque prefatis probabiliter videbatur recessus suus a 
prefata civitate tunc temporis periculosus atque dampnosus, mora vero ne
cessaria etfructuosa et ad honorem sacrosancte Roman(e) ecclesie et salu-
tem predicte civitatis, cum Vatacius inimicus Dei et ecclesie Roman(e) 
guerram nobis indicens iniustam totique imperio Constan(tinopolitano) 
cominaretur graviter obsidionem urbi sepefate magno apparatu coUecto ac 
eiusdem devastationem totis visibus [recte: viribus, nisibus bei Tisserant] 
moliretur. Ne itaque, quod ad honorem fidei et ecclesie ac necessitatem civi
tatis Constantinopolitane et predictorum omnium concilio [recte: Consilio] 
factum est, dicti fratris negligentie seu in obedientie ascribatur, presentes 
litteras sigiUis nostris et dictorum vicarii, capitali, archiepiscopi, episcopi, 
universitatis et abbatum sancti Stephani et Ruffiniani ordinis Cistercien-

senberg , 1, Leipzig 1903, auch Migne, PG 140 Sp. 1098f., über den Angriff 
des Johannes Vatatzes im Jahre 1247. 
q mit übergeschriebenem i [statt übergeschriebenem a], danach in der Zeile 
r und t, darüber Kürzungsstrich. Die Lesung quinte wäre ebenfalls möglich, 
paßt aber nicht zum Titel des venezianischen Podestà in Konstantinopel. 
Nicolas de Plaisance, der sich seit 1243 im Westen aufhielt: Tisserant S. 342. 
Erzbischof von Heraklea in Thrakien, nicht bei E übel, Hierarchia 1 S. 273; 
ohne Name bei Fedal to , Chiesa latina 2 S. 130. 
Bischof von Selymbria, nicht bei E übel, Hierarchia 1 S. 431; ohne Name bei 
Fedal to , Chiesa latina 2 S. 197. 
quamplurimum irrig bei Tisserant. 
Constantinopolitana wäre ebenfalls möglich. 
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(sium) et abbatis Almafatanorum et preceptorum Hospitalariorum, Tem-
plariorum, Teutonicorum, sancti Samsonis in testimonium omnium pre-
dictorum fecimus roborari. Actum Costantinopoli in Pantogratora anno 
ab incarnatione Domini nostri Ihesu Christi M CC XLVH mense Aprilis 
quarto die astante indictione quinta. - Im Verzeichnis von 1339 beschrieben: 
Item quedam littera cuiusdam baiuli imperatoris cum XII sigillis cereis 
sigillata, que incipit: Nos Phylippus.2m Angekündigt werden jedoch 14 Sie
gel, die der beiden Aussteller, des Vikars des Patriarchen, des Patriarchalkapi-
tels, des Erzbischofs von Heraklea, des Bischofs von Selymbria, der universi-
tas der Kirchen in Konstantinopel, der Äbte der Zisterzienserkläster St. Ste
phan und St. Ruffinian, des Abtes der Amalfitaner, der Präzeptoren der Johan
niter, der Templer, der Deutschherrn und des Ordens vom hl. Samson. 

190) Fol. 138r-139r: [Täbriz 1268 Sommer] Abagha an [HemensIV.]. Vorbe
merkung: Sequitur alia littera in papiro scripta, que sic incipit Ausf. ver
schollen; genannt noch im Inventar 1366 bei Muratori, Antiquitates Italicae 
6 Sp. 103. Raynaldus, Annales ecclesiastici 3 S. 353 Nr. 21; E.Tisserant, 
„L'Eglise nestorienne", Dictionnaire de théologie catholique 11 (1930) 
Sp. 215 = Recueil Cardinal Eugene Tisserant ,Ab Oriente et Occidente* 1, Lö
wen 1955, S. 212; hg. E. Tisserant, Une lettre de lllkhan de Perse Abaga, 
adressée en 1268 au pape Clement IV, Mélanges L. Th. Lefort = Le Muséon 59/ 
1-4, Löwen 1946, S. 547-556, hier S. 555f.; hg. K.-E. Lupprian, Die Bezie
hungen der Päpste zu islamischen und mongolischen Herrschern im 13. Jahr
hundert anhand ihres Briefwechsels, Studi e testi 291, Vatikanstadt 1981, 
S. 233-235 Nr. 43.207 

Bemerkungen fol. 139r: Supradicte attere sunt extracte de archivio ecclesie 
Romane etfuerunt reposite in quodam coffro. Est sciendum, quod in regi-
strisfelicis recordationis Clementis V, Johannis XXII, Benedicti XII et Cle-
mentis VI nulla littera prefatis summis pontifieibus missa per infideles, 
scysmaticos, Sarracenos, Tartaros registrata invenitur Ideo supradicta de 
diclo coffro hic sunt posita. Est etiam sciendum, quod in diclo coffro sunt 
multe alie littere tarn auro quam causto [!] Scripte, que non possunt hic 
aliqua via explicari sermone, quia non sunt interpretes seu explicatores nee 
scriptores, qui scirent contrafacere. Sequuntur tenores quinque litterarum 
regis Armenie bullis aureis buttate et in dict coffro invente:208 

Hg. Ehrle, Zur Geschichte des Schatzes (wie Anm. 35) S. 100. 
Im Verzeichnis von 1314 (hg. Ehrle , Zur Geschichte des Schatzes S. 43): Item 
unam papirum Tartaricorum. 
Fast gleichlautend fol. 4*rv: Sunt edam in isto libro quedam littere sumpte 
et reeepte de arehyro ecclesie Romane de quodam coffro [ergänzt: tangentes 
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191) Fol. 139v: Tarsos 1199 Mai 23209 König Leo von Armenien an Innozenz 
III. - Gloria, laus et honor, Ausf. verschollen; genannt noch im Inventar 1366 
bei Mura tor i , Antiquitates Italicae 6 Sp. 103. Kop. V 4 fol. 198v-199r Nr. 210, 
214, 219; Migne, PL 214 Sp. 778f. Nr. 219; R. Röhr ich t , Regesta regni Hier-
osolimitani 1097-1291, Innsbruck 1893, S. 200 Nr. 755; Ha luscynsky j , Acta 
Innocentii III S. 555f. Nr. 5; O. Hagenede r (Hg.), Die Register Innozenz' III. 
2, Rom - Wien 1979, S. 408f. Nr. 210.210 

192) Fol. 140r-141r: [1216 Februar/März]211 König Leo von Armenien an Inno
zenz III. Einnahme von Antiochien und Salbung des Raymund-Rupen zum Für
sten. - Sicut de tribulationibus. Zwei Auff. ASV A.A. Arm. I-XVIII Nr. 630 
und 631, früher Arm. II c. VIII Nr. 3, genannt im Inventar 1366 bei Mura tor i , 
Antiquitates Italicae 6 Sp. 103 f., im Kopialbuch des Fieschi Arm. XXXV vol. 5 
fol. 260v-261v, 261v-262v, früher 246v-247v, 247v-248v. Rayna ldus , Anna
les ecclesiastici 1 S. 220f. Nr. 35-39; Röhr ich t , Reg. S. 218f. Nr. 817; Faksi
mile B. Ka t t e rbach und C. Si lva-Tarouca (Hg.), Exempla scripturarum 2, 
Vatikanstadt 1930, S. 8f. Nr. 5; Ha luscynsky j , Acta Innocentii III S. 588-591 
Nr. 21.212 

partes ultramarinas]. Et est sciendum, quod in registris felicis recordatio-
nis Clementis V, Johannis XXII, Benedicti XII, Clementis VI nulla littera 
prefatis summis pontificibus missa per infideles, scismaticos, Sarracenos, 
Tartaros registrata invenitur Ideo suprascripte littere de dicto cojfro hie 
sunt posite. Est etiam sciendum, quod in dicto coffro sunt alte multe littere 
tarn auro quam incausto scripte, que non possunt hie aliqua via eoeplicari 
sermone, quia non sunt interpretes seu eoeplicatores nee scriptores, qui sci-
rent contrafacere. 
Nach V 62 MXXIIII mense Madii die XXIII, am Rand später verbessert lege 
MCXCIX. Das Verzeichnis von 1339, hg. Ehrle (wie Anm, 25), S. 332 be
schreibt Nr. 191: Item aliam litteram eiusdem regis clausam sub bulla au
rea, in qua postulet a sede apostolica subsidium contra inimicos fidei, sub 
dat. MCXXIX. Das Inventar von 1366 gibt 1199 März 23 als Datum. König 
Leos Großvater gleichen Namens soll 1129 König in Sissouän geworden sein, 
doch darf man Kenntnis davon nicht für die Verschreibung verantwortlich 
machen: Maleczek (wie Anm. 214). 
Mit weiterer Literatur. 
Datierung nach Maleczek (wie Anm. 214), aufgrund Cahen, Syrie du Nord 
S. 613 Anm. 14, 622 Anm. 72, der nachweist, daß 1207 nicht stimmen kann, 
was Röhricht, Katterbach/Silva-Tarouca und Haluscinskyj angeben. 
Nr. 192 und 193 werden im Verzeichnis von 1339 beschrieben: Item quandam 
aliam litteram eiusdem regis cum bulla aurea, in qua significabat pape, 
qualiter nepos suusfuit admissus ad comitatum Antiochia Item quasdam 
alias litteras eiusdem regis clausas cum bulla aurea super oecupatione elvi-
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193) Fol. 141r mit der Bemerkung Alia attera est eiusdem tenoris; ideo hic 
non ponitur. Ausf. usw. wie oben Nr. 192. 

194) Fol. 141r-143r: [1204] König Leo von Armenien an Innozenz III. Klage 
über den Legaten Peter von Capua, über die Templer und Graf Bohemund 
von Tripolis. - Cum constet vos, Ausf. ASV A.A. Arm. I-XVIII Nr. 629, früher 
Arm. II c. VIII Nr. 2, genannt im Inventar 1366 bei Muratori, Antiquitates 
Italicae 6 Sp. 104, aber nicht im Kopialbuch des Fieschi. Kop. aus dem Regi
ster von Innozenz III. Migne, PL 215 Sp. 687-692; Gesta Innocentii c. 117 
Migne, PL 214 S. CU (nur Anfang); Röhricht, Reg. S. 212f. Nr. 795; Halus-
cinskyj, Acta Innocentii III S. 582-586 Nr 19.213 

195) Fol. 143r: Sequitur alia littera regis Armen., in qua conqueritur de diclo 
legato in partibus Ulis P. cardinali de denegatione iustitie in causa, quam 
habuit prefatus nepos suus comes Antioch. contra comitem Tripolitanum, 
in qua non est data sicut nee in precedenti. Gemeint ist vermutlich [1204] 
König Leo von Armenien an Innozenz III. Forderung der Abberufimg des Lega
ten Peter von Capua. - Cum sedes apostolica. Ausf. ASV A.A. Arm. I-XVIII 
Nr. 627, früher Arm. II c. VIII Nr.l, genannt im Inventar 1366 bei Muratori, 
Antiquitates Italicae 6 Sp. 104, im Kopialbuch des Fieschi Arm. XXXV vol. 4 
fol. 264v-265v, früher 263v-264v;214 Raynaldus, Annales ecclesiastici 1 
S. 218-220 Nr. 33-35; Röhricht, Reg. S. 213 Nr. 798. 

tatis Antiockie cum postulatione, quod nepos dicti regis assumptus ut heres 
in prineipem diete civitatis confimnetur per papam. 
Nr. 194 und 195 werden im Inventar von 1339 beschrieben: Item quasdam 
alias eiusdem regis clausas cum bulla aurea, in quibus conqueritur de le
gato. Item quandam litteram clausam regis Armenie cum bulla aurea, in 
qua conqueritur de quodam legato cardinali, quia denegabat sibi iustitiam 
in causa, quam habuit nepos suus comes Antiochie contra comitem Tripoli
tanum. 
Mit der Fortsetzung: Alia littera parva annexa et coüigata huic littere de 
eadem manu scripta: Ad pedes sanetitatis ...et vespere reperisse. Gemeint 
ist ASV A.A. Arm. I-XVIII Nr. 628, früher Arm. II c. VIII Nr. 1A, wohl von 1204/ 
05, hg. W. Maleczek, Ein unbekannter Brief König Leos II. von Armenien an 
Papst Innozenz III., Römische Historische Mitteilungen 13 (1971) S. 13-25; zu 
den Siegeln G. Schlumberger, „Bulles d'or et sceaux des rois Leon II et 
Leon VI d'Armenie," Revue de TOrient latin 1 (1893) S. 161-167; Sella, Le 
bolle d'oro S. 42 und Taf. 2 Nr. 3. 
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^w€fytäw*<!|»tfS» «v SAß«« .«?«*«>** | « 0 Ä W ^ M ( « twf t ^ .*** ^ £ 
ß<3<w«* tj» Httfl&Mw? » S«W w IMA* m«^< cQmtìwwtw *%%»y ^ ^ . 

$v4f few»*'«« m* «w«? WSM& d*f i>* j «fi*/ <ji »Ä vvptÄ« Htfcptft^ 
§ÌHV •rtv fì t*?K«t t $«tfc«&t p»> vuOMMuSme tt«t& ««»&«*/iUv* <CfiiMàHH>rHr 

ovtef )aunt*<ft Quitto* twvmg Aff&tom»/ m^miui) <w»0vTAnt»«CtHM$ 

tfitmSt w*f\$wio<t •ft>vwtt$i«3a vturtHxf> «few* f?tmw«uf <$*> ^ u^>-

-Rfcßü acvwtv« jopicoC« «Ät««»? <&ta»* no* fi« a|v«J tm » ß » c x ^ ? 

Afföi3»«w I ^ « * » « « * »««'««t* £c*$t$ cOH&ßm^xur tSKfr&w«»«* 

«ftjßo*5& M M i w n A « * > f t p * 4 % , co»*»,« p ò * (Lm*»* 
^ ( y a > « i ^ . Ä . v . . 5 , , / . . . - i t i f^^a^ pt«*t*»Ka.»*PettJL«tf 
W** HtfatioAlOeX MfÒwf R&uA m& p v4»&i<MCK>W ft «sÜfi«H* . 'ITO: 

« W . & H M M«c«l «<oW£*, -aas*»^ *Äf*fife »«(& • 

ÌSSSfc %
 IHF* f ^ W ^ «#«*j? ***** «*H^, « 

W « ^ MMtHi«̂  St̂ CWH, ^ ^ ß j . ^ vMaLtw^SG^Hé'UW^JM 

Abb. 1: Reg. Vat. 62 fol. lOv geschrieben vielleicht durch Evrardus 
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i 'U«>n«fittenoni' ton» ^ii» «\5>t«»«*<>t'«**V ' 

T5ai««•Sk^lkwMtai'» oiitm*£vi4iiiiiMi'p» ti.É>re^»i>ts&1(b>iiiuint-))i»)<it6tól<>jtc.
,

ê-

fctifìiHitpSaitjjn 4b!ium Sarcutw tt «pfjjìi«« ' «Ìttwfi*»»«< ffaJÄ 
tì««) tuJWp « i ig 

tltttwtC <S)l»4« «Oütat^Hi Ai<«i MtljÖO}"^0 >««&u«i " p l o M i « càriwte Ml>«lWl»t4Ä££« 

orati«ut«* iföw«m«i«, Riu.'̂ iCTW««) fty ayMfuT «JH-» t£KVwa«««twtiM>it i««e»c 

4M »fC : '••'« SJ>0MM> 'ÒTMÌ»«> -Jüxu«? -Ì* to«i(H »J*«p««j 9ä Oito ftt-uJi«»«!« £äb<t, 

WèAttU-btp»*«* W h «*i<K ove«- iW buTJuiß«if?il um. tatuo«! pÀ.wuw etra 

fiac!rtya<i»u4-ii(|Uh«it<iihS'«t*Mft n«B)Oii3«]fx4Rntì ^Ait>u«|sJ\iiiMitìn".«c'")"i5»i 

%H6]^of^^^Sw<t>welniÄ^^tt-drit<f " j-efeu- >• V" -"fe ^«W 

WU6-. ila ufeRWMU-ii«« V«-tt% <W>flin«t* «JSci ifdtfM^ ^ j M M k < ^ 

itMtirt £[ft«i6»>W«i6 IW»£iofWj»liW^u,&; «votemi) *i%»fi«e «„„ufi fisàuruO. 
wafitMiiw ftctt^fjjwlìifce ^uMtti t t it mfìJU i t i W «niSìuJf. Tpuw i «ì^ofl " 
M-pafft «m»a ->tci«ti«t«^tnu»t« IH^MMIU) i^VU-we^ IMA»u«v~|"»*swj / pW#i* Jt-

^ a u e «trtftlft-awn^lHii^ttti, « « c ^ u t i t ^ a m A t ^ ^ m t V f ì b i * « ^ » , ^ 
W « u . « itT«m..,i; fàa««*t ^ ^ Ä t ^ ^ - l ^ t W o VdlUwmi < É M & À » M (W*i 

ffe cOA*«^Ató^ «fife jrtUW^ «U^ « ^ 1 

t ip «fòt &-ttwßuÄ^M«%tw#6iki», ««««^«.ux «fW, «Ì»««,«,»;, 

petto ce(V> f^Ätw f«u«-ylwow M«fiumt-pJì'»ct&sttuml\ «^t affWew *c 
^««4tH«tiM*aciM4«? W^ftlM l f t>«W OT1U*1 « * » , iff5 ftpìit) k t c ß . l ^ vÖc»«*M« - 5 -

vU»»p*j|i &M»*a|towe 4cÄ ^ t Safe« ^t t i f te»^»»«- 5f .W, r j | a»iShÄß* 

Abb. 2: Reg. Vat. 62 fol. 57v geschrieben vielleicht durch Alardus Bayllivi 



216 KARL BORCHARDT 

*£rftu 
Aw>jtmtiw, 

1Ì1101I :CÌDlHlìli M1L 
mCwfcKtfàt»« Jjpcw a»i(htiieteidè»Aai£tÀ) fèto« ^«wi^tmie «et« 

19 li« '««HJ .•»«ft»(I*tn« R» föm|»m<t jjvumiflìt, <S$ SUIHCMI ». * äc 

»«j otte a"ä> flbmi ctoe&HOA ptmoxr v»i<«ui»»t CDit^wVnji SWna»«. 

\ y (Kiiìtcr »t W n « f I» afi<t 9rm»wi< flu* rtfi^iu "bt Olia, W a «fin, tote 

£mr et Ìtxx£int Sif <J04M» t^cntkmt <Tmne0 W i o 0 RH *̂»4*<» ; bwn am 

«il 'odi«« pWiufl«! Oueifia flfuiKvliA <JWWI ctut»« emit* ina <KUE W 

„„„Aiut %ject- ct-fcau* <«r tni&wzMUtv et -wuAtcat few " { « I M I « «SVxfi« 

f »tutor o r n i et ntd^tfhn UMeti» tìnuf %*!# HI-, àia - IMO V'aito etscrp fi« 

^tfi» ttunHÌvtit / o r rta-e -»Utttit» Wtmis in « 6 (lu pmfinrw«* (òat Wim; 

Wtim« OttiMi«««, «a-abamctu»m tfxutSamaw ttdeaiuViii jjpHcict » » itiaO 

<iiù»u!<9 eoa OC !<u-iina èmt pMuirtt- m «n&t« an»ie»te awSiùant* fo*3 3 r 

Mietute ÖCTCWP mfW Ibxwmwttna <u-<ji twaitc*} (coi-ctì p wm«. 3SJHJ*> 

a«««»«« o-l<inm<> VßeU .ib nfioiubtié «eia*'io« ^»mi »ti», «**;, tì-ußrtßu? 

'^AiMeHftmv «io»H 'attui ^iiiti%tiiM. re* pi amiti t*t'àti»m3 »fini Cm-tW 

bat* « «Mil i to «"tu* "èm j j« . Scorni) «uttnt Mwannmg £)• H>I fi» * n i ( 

et altté aite m ®cte Mttbtu} ttf-ifitt dfccif&tti Slt-meiiis Ätdtfjcwt «ffemar 

tj»« t«ne fesso « f tJÖtm«! •tiumitiii at-mttjx rat« 'ài ffi «ti« »it'4 iMiot>dfl£tt0 

«MIA % atìtf) »>p«i9 Vitti« effcpiistio , « t hip;» amfitt,*1 a Steputtcut fttntcj; 

Tw« un« fletteEwne.-etei« jioftnv&mr, VW; & ani ftijgna Grvm me ßtwii tf 

»lite ituAttch!« »fctteo« et-aßie <HM Vtwwtt» lmc-Ha , pi/} ärtttc 

itaivi «± wtw«»: ( u w et- mteffî c rhctwiir r j l i n c t W et- emtÄ»)»») (tórte w .9t~ 

itteitA mie^ut fept"} IMI %u> tur» fa CIZI5>UIA .̂ g cißtmo«* ^$ci<B ?b-i»umt0 dtiiH> 

« - tti*» C*CI(?L»H SlHncm»; af]fer«stüt ctcttH|Ht-affii>t- «Ditti- Wmt-'"9n»t<Mi 
Jfirt») »») alatovi >ù-(u«»»tu ift^ì**««»« Ct^ CCltZ» -»«JttL 

ti« t>pftctj .ilfc»uito <»H %a»ph>«8 et «rnftpoBo« fttm, pcKintct o r ò i w 

cwtoa »•»»•'fc^vrrie fißti« •»i«yivTa«>«? P=H «jotwiftjicnfr1 JJ aa-mejjpiW' 

S»tK«»nnt ßtjana; p 4 ««HCH»"'et ttttt.«« -miro«»«? arioc«« ^cionre»,atÄig^ 

fiat et-u«!£pt wi ft)m« - ^milìctHAmroiacyjftoifìiO et ampmavi&H» cena 

"1tH«i«wi» cft '4ta»8 antunw» tvPÀfi^u»« «» «O !>-*<« crejt? et 8occi-tt ««*-

m»l<» •~Wti%pJrt«>6v--- — 

c# 

Abb. 3: Reg. Vat. 62 fol. lOOr 
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• ; : - • - . • - • • - . . • - • • . : . . . . • . : . : . • • . . . . : • \ . . , : : : , : • : . ; ; = : • - ; 

Tinteti) 'Bnun'i «ii^sujep^inv^^) Ai^jaivt" et Stande uiotfnv »nntuvwv. 
fornii) ftmn^Wuci'ftejffjfce* (*W w|j*m>*Pig> aP^t*«« tt-mfKnwiA "}(lnjW 

jet amfTßan&g. *vH< <»c m|ìvjswSW«anmÌH Wtfmttui*» <WM@ jmife n; fwfilttt 
!ufbe nccnoi) etut ^connAo ÄM«JT<JiOifc(d.wsf «MtìtM tom tut»* tciityen*iv) 
jftmtttte <^l»nt'^^R<w.Vtca»^^«'«itn6 <tf9nx .H-lSö**««^ 6xpm 

pvvm ß git i t i tv)««»} / a /ajjinto »tttjuŝ ävo |}M «> 4*»fe Giiöntie eiäfri «^|tuj 

jpisuOdjBoo fS&i eterna fÀnupSrwnftnjvt-n> vt-ßs ̂ bit|wc*«>itSfe <nin«aj 

fcncußßie 4h»^»iMHöjiWin<mt netv IMJÄIA <^{ni»töJ4| ^4$/>ono»«»j 

•pim>|iro 'friiimj néiQk et- jìimWiij «ii$?£hiibm4.cu Vte&a^ unimmo 

'wntnaiwiu* *ntttttm- ftGfü&umw» nt*&v ßwjfW « ^ " J ^ ^ t m i wUetoj 

itremßirtHSisiMvfktticQ nvhd lußßtMJ moGiwmf 1 le t*««B <p <& ^onoi« 

fattimi ^ ' ^ m ^ i i c ö f ^ e t t ß « f*u m ö f e & a m * ^ n ^ m - i f t v ^ « ^ * i 

i|rT©^t'c!CrKtf^im»wi < Ä u 6 <STtfiji^(Cfr^rfeuft d U t ^ i u ^ / « ^ « ? 

^%m ^namtdmnii^l un"t1)n ̂ ft- <£ W-peWyf -<*>«if Q^Sfq^Oiftro 

Abb. 4: Reg. Vat. 62 fol. 138r geschrieben durch Petrus Chaylati 
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RIASSUNTO 

II Registro Vaticano 62 si distingue dagli abituali registri pergame
nacei dell'archivio pontificio, poiché fra i 195 scritti riguardanti i rapporti fra 
scismatici e miscredenti non contiene solo 175 lettere papali da Clemente V 
a Clemente VI, ma anche un trattato sugli errori degli Armeni, così come 18 
scritti di potentati stranieri a papi. Il volume, come si dimostra qui, fu redatto 
nel 1369, quando Urbano V soggiornò in Italia. Per la visita di Giovanni V 
Paleologo, il papa aveva bisogno di informazioni soprattutto sulla questione 
turca. In seguito si è fatto uso del volume, per riorganizzare la gerarchia eccle-
sistica e l'attività missionaria in zone che, nella prima metà del XIV sec, si 
erano dovute sottoporre a dominatori mongoli relativamente tolleranti. Qui la 
curia romana si sbagliò su mutamenti subentrati nel frattempo. Per esempio, 
nominò un nuovo arcivescovo per Khanbaliq (Pechino), benché i Mongoli 
avessero appena perso la città in favore dei Ming. 



FRAMMENTI DI QUADERNI DI SCUOLA D'AREA UMBRA 
ALLA FINE DEL SECOLO XV 

di 

PAOLO CHERUBINI 

A Martina e Giacomo 
che hanno ora 11 e 8 anni 

1. Nell'introdurre le sue magistrali osservazioni sulle tecniche 
d'insegnamento della scrittura tra tardo antico e periodo comunale, 
Bernard Bischoff non aveva difficoltà ad affermare che pochissimi 
documenti ci sono pervenuti dalle scuole dell'alto e del basso medio
evo.1 La situazione documentaria non sembra, d'altro canto, più bene
vola per i secoli successivi, fino alla prima età moderna. L'unica testi
monianza che si conosca di questo genere - da quanto mi risulta - , se 
si escludono naturalmente le prove di penna2 o le perizie calligrafiche 
effettuate come prova giudiziaria,3 è il foglio d'appunti con ,probatio-
nes pennae' ed esercizi scolastici che si è casualmente conservato, 
forse perché usato come segnalibro, tra le registrazioni di un notaio 

1 B. Bischoff, Elementarunterricht und Probationes Pennae in der ersten 
Hälfte des Mittelalters, Mittelalterliche Studien, I (1966), pp. 74-87. Sono ri
conoscente ad Alessandro Pratesi che ha messo a mia disposizione la sua 
grande esperienza fornendomi preziosi suggerimenti. Le fotografie dei fram
menti sono pubblicate grazie all'autorizzazione n. 4/1996 dell'Archivio di Stato 
di Roma. 

2 Sebbene talora di grande interesse, come nel caso perugino cit. da Luisa Miglio 
inPet rucc i - Miglio, Alfabetizzazione (cit. alla nota 9), p. 475 nota 25. 

3 Sono in genere testimonianze più tarde, come il caso studiato (con pubblica
zione di un facsimile) da L. Antonucci , L'insegnamento elementare a Roma 
nel XVI secolo, Roma e lo Studium Urbis. Spazio urbano e cultura dal quattro 
al seicento, a cura di P. Cherubini , Roma 1989, pp. 65-73. 
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genovese del 1311.4 Sembra invece piuttosto un esercizio di tradu
zione*, che non di scrittura', la paginetta pergamenacea della metà 
del XIII secolo (non oltre l'inizio degli anni '60) in cui una mano 
abituata alla vecchia scrittura carolina ma già fortemente influen
zata dalla conoscenza della gotica ha segnato alcune frasette latine 
accompagnate dalla traduzione in volgare veneziano e, in parallelo, 
alcune frasette volgari con la traduzione in latino, accompagnando 
tutto con il brano iniziale dei ,Disticha Catonis\ foglio appartenuto 
ad un maestro veneziano di scuola elementare.5 E' per questo che 
spesso, in mancanza di prove dirette, gli studiosi di storia dell'alfabeti
smo scritto devono ricorrere per lo più all'esame di materiale per così 
dire ^indiretto' e cioè a testimonianze grafiche di volta in volta attri
buite a mani di apprendisti o semialfabeti in possesso di capacità e 
tecniche di scrittura soltanto rudimentali, sulla base di motivi certa
mente quasi sempre più che plausibili, ma comunque a loro volta de
dotti (se non semplicemente intuiti) dallo stesso esame paleografico. 
Quando poi si rivolge alle tecniche d'insegnamento, questo genere di 
studi privilegia, di necessità, quelle che riguardano la lettura, piutto
sto che la scrittura, perché per essa sono giunte sino a noi numerose 
e diverse testimonianze, dirette ed indirette, manoscritte e a stampa 
(abbecedari, ,tabulae*, babuini, salteri, libri di lettura nonché indica
zioni di carattere letterario), che ci forniscono informazioni sui di
versi livelli di apprendimento. La letteratura sulla scuola elementare 
in Italia tra il XIII e l'inizio del XVI secolo è d'altro canto assai 
abbondante,6 ma per le fonti su cui per lo più si basa ha carattere 

4 Si trova in Archivio di Stato di Genova, Not. E. Bisamni, cart. 154, foglio 
volante tra le ce. 102 e 103, cit. in P. Lucchi, Leggere, scrivere e abbaco: 
l'istruzione elementare agli inizi dell'età moderna, Scienze, credenze occulte, 
livelli di cultura. Convegno Internazionale di Studi (Firenze, 26-30 giugno 
1980), Firenze 1982, pp. 101-119: 106-107 e nota 17. 

5 II documento è edito in G. Bel Ioni - M. Pozza, Sei testi veneziani antichi, 
Roma 1987 (Materiali e ricerche, n. s. 3), pp. 27-44, cap. 1: Un esercizio scola
stico duecentesco, e citato da G, Ort al li, Scuole, maestri e istruzione di base 
tra Medioevo e Rinascimento. Il caso veneziano, Vicenza 1993 (Cultura popo
lare veneta. Nuova serie 3), pp. 13-14. 

6 Sulla storia della scuola in Italia G. Manacorda, Storia della scuola in Italia: 
il Medio Evo, Milano, Palermo, Napoli 1914, ma v. inoltre F. De Vivo, Intorno 
all'insegnamento del leggere e dello scrivere, Rassegna di pedagogia, XXIII 



QUADERNI DI SCUOLA D'AREA UMBRA 221 

soprattutto storico-istituzionale (con la parziale eccezione, almeno 
nelle intenzioni, dello studio della Sasse Tateo)7 ed è concentrata 
principalmente su Venezia e l'area veneta8 e su Firenze e la Tos-

(1965), pp. 29-47, e, anche se piuttosto sbilanciato sulla storia dell'insegna
mento superiore, C. Frova, Istruzione e educazione nel Medioevo, Torino 
1981 (in particolare la sezione sesta: La scuola nelle città comunali, pp. 99-
118). P. Lue chi, La prima istruzione. Idee, metodi, libri, Il catechismo e la 
grammatica. I. Istruzione e controllo sociale nell'area emiliana e romagnola 
nel 700, a cura di G. P. Brizzi, Bologna 1985, pp. 25-81; R Lucchi, La San
tacroce, il Salterio e il Babuino: libri per imparare a leggere nel primo secolo 
della stampa, Quaderni storici, 13/2 (1978 = voi. monografico su Alfabetismo 
e cultura scritta, a cura di A. Bartoli Langeli e A. Petrucci) , pp. 593-630; 
Lucchi, Leggere, scrivere (cit. alla nota 4). Una sintesi degli studi precedenti 
offre il recente P. Grendler, Schooling in Renaissance Italy: Literacy and 
Learning, 1300-1600, Baltimore 1989 [trad. ital di G. Annibaldi = P Grend
ler, La scuola nel rinascimento italiano, Roma-Bari 1991, da dove le citazioni], 
con limiti dei quali si dirà in seguito; R. Black, The Curriculum of Italian 
Elementary and Grammar Schools, 1300-1500, The Shapes of Knowledge 
from the Renaissance to the Enlightenment, edit. by D. R. Kelley and R. H. 
Popkin, XXX 1991, p. 137-163; R. Black, An Unknown Thirteenth-Century 
Manuscript of Ianua, Church and Chronicle in the Middle Ages. Essays pre-
sented to John Taylor, edit. by I. Wood and G. A. Loud, London and Rio 
Grande 1991, pp. 101-115. Purtroppo non ho potuto consultare i lavori di 
M. Evans, Basic grammar for medieval and Renaissance studies, London 
1995, e A. Pet rucci , Writers and readers in medieval Italy: studies in the 
history of written culture, ed. by M. C. Radding, New Haven (CT) 1995. 

7 A differenza degli altri studi, B. Sasse Tateo, Forme dell'organizzazione sco
lastica neiritalia dei Comuni, Archivio storico italiano, 150 (1992), pp. 19-56, 
dichiara di volersi occupare soprattutto del fenomeno della nascita e dello 
sviluppo di una cultura scritta che assume aWinterno dei Comuni dimen
sioni e caratteri completamente nuovi (p. 19). Il suo campo d'indagine è però 
costituito dai secoli XII-XIII in., fino all'epoca in cui visse Bonvesin da la 
Riva, alla cui opera è rivolta principalmente la sua attenzione. Il lavoro della 
Sasse Tateo è notevole inoltre perché dà informazione di analoghi studi com
piuti negli ultimi anni in Germania (v. p. 20 nota 2, con ampia bibliografìa). 

8 Per il Veneto v, sebbene si riferisca ad un periodo immediatamente precedente, 
G. Arnaldi, Scuole nella Marca Trevigiana e a Venezia nel secolo XIII, Storia 
della cultura veneta, voi. I, Dalle origini al Trecento, a cura di G. Arnaldi, 
Vicenza 1976, pp. 350-386; ed inoltre: V. Marchesi , Un maestro di scuola in 
Udine, sulla fine del sec. XV. Notizie e documenti (per nozze Borelli - Felicino-
vich), Udine 1884; D. Ongaro, Le scuole pubbliche in Udine nel sec. XV, op. 
postuma riordinata dall'abate G. Bianchi, Udine 1885; B. Cecchet t i , Libri, 
scuole, maestri, sussidii allo studio in Venezia nei secoli XIV e XV, Archivio Ve-
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carta,9 con qualche significativa eccezione per regioni come il 

neto, n. s., XXXII (1886), pp. 329-363; V. Bellemo, L'insegnamento e la cultura 
in Chioggiafino al secolo XV, Archivio Veneto, n. s., XXXV (1888), pp. 277-301, 
e XXXVI (1888), pp. 37-56; R Molmenti, Le scuole sotto la Repubblica di 
Venezia, La rassegna nazionale, CXVII (1901), pp. 623-632; V. Baldisserra , 
Alcune notizie storiche sopra le pubbliche scuole in Gemona, Gemona [s.d.]; 
E. Ber tanza - G. Della Santa, Documenti per la storia della cultura in Vene
zia I: Maestri, scuole e scolari in Venezia verso la fine del Medio evo, Venezia 
1907; G. Chiuppani, Storia di una scuola di grammatica dal medio evo fino al 
seicento (Bassano), Nuovo Archivio Veneto, n.s., XXIX (1915), pp. 72-138 e 
235-304; A. Segarizzi, Cenni sulle scuole pubbliche a Venezia nel secolo XV 
e sul primo maestro d'esse, Atti del r. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 
s. VIII, XVIII (1915-1916), pp. 637-667; C. Gar ibot to , I maestri di grammatica 
a Verona (dal '200 a tutto il '500), Verona [1921]; E. Gar ib ot to , La scuola d'ab
baco a Verona, Atti e memorie dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere 
di Verona, s. IV, XXIV (1923), pp. 315-328; V. Sansonet t i , Le pubbliche scuole 
in Vicenza durante il Medio Evo e l'Umanesimo, Aevum, 26 (1952), pp. 156-179; 
B. Nardi, La scuola di Rialto e l'umanesimo veneziano, Umanesimo europeo e 
umanesimo veneziano, Firenze 1963, pp. 93-139 [rist. in B. Nardi, Saggi sulla 
cultura veneta del Quattro e Cinquecento, a cura di R Mazzatinti , Padova 
1971, pp. 45-98, da qui le citazioni]; J. B. Ross, Venetian Schools and Teachers 
Fourteenth to early Sixteenth Century: a survey and a study of Giovanni Batti-
sta Egnazio, Renaissance Quarterly, XXIX (1976), pp. 521-566; V. Baldo, 
Alunni, maestri e scuole in Venezia alla fine del XVI secolo, Como [1976]; per 
Verona è sempre utile R. Ave sani , Verona nel Quattrocento. La civiltà delle 
lettere, Verona e il suo territorio, voi. IV, tomo 2, Verona 1984, e non soltanto 
per il capitolo dedicato all'insegnamento di Guarino Guarini (pp. 31-50); 
C. Scalon, Libri scuole e cultura nel Friuli medioevale. „Membra disiecta" del
l'Archivio di Stato di Udine, Padova 1987, in particolare il paragrafo 4 dell'intro
duzione (pp. 34-53): Ordini mendicanti, laici e scuole comunali; Ortalli , 
Scuole, maestri (cit. alla nota 5). 
Per la Toscana v. A. Zane Ili, Del pubblico insegnamento in Pistoia dal XIV al 
XVI secolo. Contributo alla storia della cultura in Italia, Roma 1900; R Bar-
sant i , Il pubblico insegnamento in Lucca dal sec. XTV al sec. XVIII, Lucca 1905; 
S. Debenedet t i , Sui più antichi ,doctores puerorum' a Firenze, Studi medie
vali, 2 (1906-1907), pp. 327-351; M. Bat t is t ini , Il pubblico insegnamento in 
Volterra dal secolo XIV al secolo XVIII (Contributo alla storia della cultura na
zionale), Volterra 1919; M. Batt is t ini , Taddeo da Pescia maestro di gramma
tica del sec. XV, Bullettino storico pistoiese, 31 (1929), pp. 86-93; G. Degli 
Azzi, Documenti sui maestri di grammatica in Arezzo nei secoli XIV e XV, Atti 
e memorie dell'Accademia Petrarca d'Arezzo, n.s., XII-XIII (1932), pp. 117— 
120; Ch, Klapisch-Zuber, Le chiavi fiorentine di Barbablù: l'apprendimento 
della lettura a Firenze nel XV secolo, Quaderni storici, 57 (1984), pp. 765-792; 
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Piemonte10 e la Liguria11 o per alcune città della Penisola, come 
Milano, Pavia, Trento, Macerata, Perugia, Città di Castello12 e poche 
altre.13 

C. T. Davies, Education in Dante's Florence, C. T. Davies, Dante's Italy and 
other Essays, Philadelphia 1984, pp. 137-165; O. Bacci, Maestri di grammatica 
in Valdelsanel secolo XIV, Miscellanea storica della Valdelsa, III (1985), pp. 88-
95; R. Black, Humanism and Education in Renaissance Arezzo, I Tatti Studies. 
Essays in the Renaissance, 2 (1987), pp. 171-237; A. Pe t rucc i - L. Miglio, 
Alfabetizzazione e organizzazione scolastica nella Toscana del XIV secolo, La 
Toscana nel secolo XIV. Caratteri di una civiltà regionale, a cura di S. Gens ini, 
Pisa 1988, pp. 465-484; P E Gehl, Latin Readers in Fourteenth-Century Flo
rence: Schoolkids and their Books, Scrittura e civiltà, 13 (1989), pp. 387-440; 
P. E Gehl, A Moral Art. Grammar, Society, and Culture in Trecento Florence, 
Ithaca and London 1993; G. Fioravant i , Maestri di grammatica a Siena nella 
seconda metà del '400, Rinascimento, s. Ili, XXXIII (1993), pp. 193-207. 

10 Sul Piemonte: E Gab o t to , Lo stato sabaudo da Amedeo Vili a Emanuele 
Filiberto, voi 3: La cultura e la vita in Piemonte nel Rinascimento, Torino e 
Roma 1895, in particolare le pp. 263 e seguenti. 

11 Sulla Liguria, ma principalmente Genova, v, G. Gorrini , L'istruzione elemen
tare in Genova durante il Medio Evo, Giornale storico e letterario della Ligu
ria, n.s., VII (1931), pp. 265-286, e Vili (1932), pp. 89-96; R. L. Reynolds, 
Two Documents concerning Elementary Education in Thirteenth-Century in 
Genova, Speculum, XII (1937), pp. 255-256; M. Leoncini, Maestri di scuola 
a Genova sulla fine del secolo XIV, Miscellanea di storia ligure in memoria di 
Giorgio Falco, Genova 1966, pp. 193-210; G. Pet t i Balbi, Salvo da Pontre-
moli maestro di scuola a Genova tra secolo XIII e XIV, Studi medievali, s. Ili, 
VI (1975), pp. 787-794; G. Pett i Balbi, Uinsegnamento nella Liguria medie
vale. Scuole, maestri, libri, Genova 1979. 

12 Per Milano: R. Mai oc chi, Le scuole in Milano dalla decadenza dell'Impero 
Romano alla fine del secolo XV, Firenze 1881. Su Pavia: V Rossi, Un gramma
tico cremonese a Pavia nella prima età del Rinascimento, Bollettino della 
Società pavese di storia patria, I (1901), pp. 16-46. Su Trento: S. Weber, I 
maestri di grammatica a Trento fino alla venuta dei PP Gesuiti, Studi Trentini, 
I (1920), pp, 193-206 e 289-318. Su Macerata: L. Colini-Baldeschi, Ap
punti di storia marchigiana, II: L'insegnamento pubblico a Macerata, Rivista 
delle Biblioteche e degli Archivi, XI (1900), pp. 19-26. Su Perugia: U. Nico
li ni, Dottori, scolari, programmi e salari alla Università di Perugia verso la 
metà del sec. XV, Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria, 
LVIII (1961), pp. 139-159. Su Città di Castello: U. Jai tner-Hahner , Die öf
fentliche Schule in Città di Castello vom 14. Jahrhundert bis zur Ankunft der 
Jesuiten 1610, QFIAB 73 (1993), pp. 179-302. 

13 Qualche informazione su Fano: G.Castaldi , Studi e ricerche intorno alla 
storia della scuola in Fano, Atti e memorie della r. Deputazione di storia 
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Questo è il primo dei motivi per i quali mi è sembrato degno 
di qualche attenzione il casuale ritrovamento - in mezzo ai registri 
quattrocenteschi della Tesoreria provinciale della Marca del fondo Ca
merale I dell'Archivio di Stato di Roma,14 il cui spoglio sto condu
cendo nell'ambito di una ricerca sull'uso della scrittura mercantesca 
a Roma e da parte di scriventi romani nel Quattrocento - di alcuni 
frammenti cartacei appartenuti ad uno o, come si vedrà, a più alunni 
di una scuola elementare di ambiente umbro-marchigiano (o forse 
semplicemente umbro) dell'ultimo quarto del secolo XV. Il secondo è 
che gli esercizi qui proposti dal maestro ai suoi allievi sono in mas
sima parte in lingua volgare. Il terzo è fornito dalla datazione alquanto 
circoscritta che si ricava dal testo degli esercizi. Il quarto, infine, è 
legato alla scrittura proposta come modello, che, seppure si presenti 
naturalmente ad un livello poco più che elementare, mi sembra possa 
essere definita senza alcun dubbio semigotica. 

2. Si tratta di cinque frammenti non numerati (che chiamerò a 
sup. e inf.} ß, y, 6)15 di relativa grandezza, molto deteriorati - oltre 
che da amputazioni di parti consistenti (nessun foglio si è conservato 
integro) - da tarli, muffe e umidità, e perciò di recente sottoposti a 
restauro da parte dell'amministrazione dell'Archivio in cui sono at-

patria per le Marche, n.s,, X (1915), pp. 259-286; su Foligno: A. Zanelli, 
Maestri di grammatica in Foligno durante il secolo XV, L'Umbria. Rivista 
d'arte e letteratura, II, 13-14 (15 luglio 1899), pp. 102-103; su Spoleto: 
L. Faust i , Le scuole e la cultura a Spoleto, Spoleto 1943; è infine da conside
rare ,italiana' per la cultura e la lingua nel basso Medioevo Bellinzona, su cui 
v. G. Chiesi, Donatum et Catonem legere. La scuola comunale a Bellinzona 
nel Quattrocento, QFIAB 69 (1989), pp. 125-150. Per quanto riguarda l'Italia 
meridionale, sono in grado di citare solo H. Bresc, École et service sociaux 
dans les cités et les „terres" siciliennes (XIIIe-XVe siècles), L'organizzazione 
scolastica delle città nel tardo medioevo. Dodicesimo Convegno di studi. 
Città e servizi sociali nell'Italia dei secoli XII-XV, Pistoia, 9-12 ottobre 1987, 
Pistoia 1990, pp. 1-20. 

14 Archivio di Stato di Roma (d'ora in avanti ASR), Camerale I, Tesoreria provin
ciale della Marca, b. 13, reg. 38. 

15 Ho preferito la numerazione con lettere greche, per evitare confusione, da 
una parte, con le lettere dell'alfabeto che in essi figurano e che sono parte 
centrale di questo studio che vuole avere carattere eminentemente paleogra
fico; dall'altra con i numeri con i quali ho indicato a loro volta le facciate di 
ciascun frammento. 
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tualmente conservati. Essi costituiscono parti più o meno ampie di 
quattro bifogli (due frammenti appartengono infatti al medesimo trifo
glio), aperti e spianati probabilmente con il restauro, facenti parte in 
origine di fascicoli legati (e non escludo fossero anche muniti di co
perta) come mostrano sia le coppie di fori tuttora visibili nel luogo 
dove passava anticamente il filo della legatura, sia la successione dei 
testi, che vede su tre dei quattro fogli iniziali la ripetizione dell'alfa
beto, il quale occupava di sicuro le prime carte dei quaderni4 rico
struibili, e, nei restanti fogli corrispondenti, brevi testi scelti per gli 
esercizi grafici successivi. 

Insieme ai cinque frammenti maggiori si conserva un numero 
imprecisato di pezzetti, talvolta minimi, di carte, dove il danno arre
cato soprattutto dai tarli e dalle muffe è irreparabile e che l'umidità 
ha in alcuni casi reso solidali tra di loro in modo tale da formare uno 
spessore di 1 mm. circa. Su alcune di queste tessere, per lo più non 
scritte o che conservano soltanto una o poche lettere dell'alfabeto, 
restano elementi importanti dal punto di vista codicologico poiché 
confermano la loro originaria natura di quaderni': alcuni piccoli spez
zoni del filo della legatura (non più che pochi cm. di lunghezza) e, in 
due casi, brandelli della originaria legatura in pelle, divenuti anch'essi, 
a causa dell'umidità, solidali a piccoli spessori di frammenti cartacei. 

Non pare azzardato asserire che ci troviamo di fronte a veri e 
propri quaderni scolastici, e il fatto che si tratti di più di imo trova 
conferma nelle seguenti considerazioni. La prima viene ancora dall'e
same codicologico: mentre, infatti, nella parte centrale dei frammenti 
a sup. e ß, là dove i due bifogli erano piegati e cuciti, si nota chiara
mente una filigrana in forma di forbici molto somigliante, sebbene 
forse non coincidente per le misure, con le ,ciseaux4 corrispondenti al 
n. 3670 del repertorio del Briquet che rinvia tra le altre località a Foli
gno e all'anno 1472,16 in uno dei frammenti non restaurati è possibile 
intravedere, anche se con grande difficoltà, una filigrana il cui disegno, 
che non compare nel repertorio del Briquet, assomiglia ad un'ancora 
squadrata in basso, alta circa mm. 52 e larga alla base circa 42, e poiché 
quel poco di testo che si riesce a leggere in quest'ultimo è il medesimo 

16 C, M. Briquet, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier 
dès leur apparition vers 1282 jusqu'en 1600, Paris 1907, ristampa a cura di 
A. Stevenson, voi. 1, Amsterdam 1968, p. 236. 
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che occupa una delle facciate del frammento y, non è da escludere -
ed è anzi molto probabile - che esso ne costituisca la parte inferiore. 
Per quanto riguarda poi la misura dei bifogli, è impossibile risalire 
esattamente alla loro altezza, essendo tutti i frammenti mutili della 
loro parte inferiore o di quella superiore (solo accostando a sup. ad a 
inf. essa può essere valutata in circa 22,5 cm, ma i due frammenti non 
sono esattamente combacianti e non sappiamo quanta parte è andata 
perduta del foglio originario), mentre si può invece calcolare con preci
sione la loro larghezza raddoppiando la distanza tra i fori della legatura 
e quello dei due margini laterali che si è conservato integro. Nel caso 
dei frammenti a, ß e y essa è costante intorno ai 30 cm. (15 cm. dai 
fori al margine); molto più largo doveva essere invece il fascicolo cui 
apparteneva il fammento ò (circa 38,4 cm), poiché il centro del bifoglio 
dista attualmente dal margine destro di e. 1 cm. 19,2. 

3. Da quanto osservato fin qui, grazie alla sola analisi codicolo
g i a su filigrane e misure, risulta dunque che i quaderni dovevano 
essere almeno due. La ricostruzione della sequela delle pagine sulla 
base del testo, che qui fornisco limitandomi alla trascrizione di una 
sola delle serie alfabetiche ripetute più volte nella stessa pagine (o 
riproducendo quella meglio conservata o ricostruendola da più serie) 
ed analogamente (applicando lo stesso metodo) una sola delle partite 
contabili proposte come esercizio, ci permetterà di verificare che in 
realtà il loro numero può essere ulteriormente aumentato. 

a, e. I17: Yhs. 
a. b. e. d. e. fi. gi. h. i. [...] 
£. et con.18 x(um)}9 

in tre i(n) bo..i d'altare du[...] 
in tre mesi20 

io so sengnore /e/ porto la ca[...] 

17 V. la tavola 1, parte destra. 
18 Trascrivo in corsivo et e con che sono rappresentati qui dalle corrispondenti 

note tironiane. Lo stesso farò in seguito per il segno convenzionale usato per 
indicare la parola libbra/e. 

19 Tra l'invocazione verbale posta al centro, come in tutte le pagine, e il primo 
rigo, nonché alla fine del secondo, in spazi rimasti bianchi, sono ripetuti i 
legamenti gi e fi, 

20 La lettura della parola mesi, al pari di bo. A del rigo precedente è incerta. 
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e. r21: [...]. fi. gi. h. i. k. 1. m. n. o. :-22 

e. 223: Fura Manganello da Valle de' dare a dì 6 de no(vem)br(e) 
per una resta de fune peso libbre 5, per bo(lognino) uno, 
d(enari) 12 
libbra; monta d'acordo co -Uui bo(lognini) sette, d(enari) 12, 

e. 2'24: Diotesalvi de Diotaiude fabbro de' dare per una 
coltre da lecto fiorita du(cati) tre, bo(lognini) vinte; promecte 
darne tanto ferro per bo(lognino) uno, d(enari) vinte libbra. 

ß, e. I25: h. I. i. k. 1. M. m. [...] 
e. r26: T.27 ti.28 v. u. x. y. :~ 
e. 229: Noceto de P(ra)ello da Matelicha mercia[...] 

avere p(er) doie coppie de trelice per acetar[...] 
la coppia monta du(cati) uno e bo(lognini) otto [...] 

e. 2'30: [...]h[o]ri et iuste iiudicare cor 
[...]etdi morire e iustamente iudica 
[,,.] questo mondo. 

Y, e. I31: Ave Maria, gragia piena, Domino32 tecum 
e. T33: Benedicta tu in mulieribus et benedictus 

Arnold Esch mi suggerisce di leggere al quarto rigo ,introibo ad altare Dei', 
cioè il primo versetto della messa, cui dovrebbe seguire la responsio ,ad 
Deum qui laetificat iuventutem meam'. La proposta è suggestiva e, in qualche 
modo, senz'altro verosimile: è possibile infatti che l'incerto semialfabeta 
scrittore di queste poche righe avesse l'intenzione di riportare i due versetti 
liturgici; certamente però scrisse altra cosa, forse non di senso compiuto. 

21 V. la tavola 2, parte sinistra. 
22 Nel margine superiore della pagina, spostato a destra, è scritto „e tanta". 
23 V. la tavola 2, parte destra 
24 V. la tavola 1, parte sinistra. 
25 V. la tavola 3, parte destra. 
26 V. la tavola 4, parte sinistra. 
27 Per la lettura di questa T v. quanto scrivo più avanti a p. 247. 
28 Sono incerto se questo segno debba leggersi come legamento ti, analogo ai 

precedenti fi e gi, ovvero come una t abbreviata, sul tipo t(i), t(is) o t(um). 
29 V. la tavola 4, parte destra. 
30 V. la tavola 3, parte sinistra. 
31 V. la tavola 5, parte destra. 
32 Così per Dominus. 
33 V. la lavola 6, parte sinistra. 
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c. 234: Pier Guigl(el)mo de Giova(n)fra(n)cesco de Piero de' 
dare p(er) balle 4 de ca(r)ta fina p(er) du(cati) 8 
la balla, monta du(cati) 32, a dì 29 d'agusto. 

e. 2'35: Salvestro da Treguello de' avere p(er) some 160 
de grano p(er) du(cati) 2 la soma, monta du(cati) 320; fané 
teme(r)ne36 fine a calen(n)e de gen(n)aro 1481.37 

6, e. I38: M. m. n. o. p. Q.39 p. 2. r. S. s. :~ D. p. q. :~ 
e. r40: R. r. S. T.41 ti.42 v. u. x. y. g. et con, r(um). :~ 
e. 243: El comuno de Fulign[o ...] 

d'olio per du(cati) 2 la [...] 
du(cati) 2 840 [...]. 

e. 2 ,44:[...]laduch(e)ssade' 
[.. .]o p(er) du(cato) p(er) la gue(r)ra 
[...] deno de. 

Quel poco che si può leggere nei frammenti minori non restau
rati si riduce, in uno ad alcuni conti e prove alfabetiche dove si distin
guono le seguenti lettere: „[...] fi. p. q. [...] f. g. / [...] gi.", sul recto, e 
la medesima particola che si legge a e. 2 del frammento y („Salvestro 

34 V. la tavola 6 parte destra. 
35 V. la tavola 5, parte sinistra. 
36 Così per te(r)mene. 
37 Teoricamente, non essendovi numerazione originaria, sarebbe legittimo inver

tire l'ordine delle due parti del trifoglio, ma ritengo che, poiché negli altri 
frammenti si trova sempre, sull'ultima o la penultima carta del »quaderno' 
(che fanno parte dei bifogli con l'alfabeto), la ripetizione di partite contabili, 
è logico pensare che l'esercizio svXVAve Maria seguisse immediatamente l'al
fabeto prima di quelle, occupando quindi l'ipotetica e. 3 del suo fascicolo, 
dove la e. 8 era occupata dal foglio corrispondente al recto con „Pier 
Guigl(el)mo" ecc. e al verso con „Salvestro" eccetera. 

38 V. la tavola 7, parte destra. 
39 Per l'interpretazione di questo segno, di cui manca Yexemplar tracciato dal 

maestro, v. oltre a p. 246. 
40 V. la tavola 8, parte sinistra. 
41 V. avanti a p. 247. 
42 Per l'interpretazione di questo segno v. quanto scritto alla nota 27. 
43 V. la tavola 8, parte destra. 
44 V. la tavola 7, parte sinistra. 
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ecc."), sul verso; sul recto di un altro: „[...] de luglio 1480 du(cati) 
[...] / [...] de cera todes[...]", e sul verso: „[...] pag<a>re p(er) tutto 
[,..]"; in un terzo, infine, la scrittura è appena visibile e reca su un 
lato (Funico intelleggibile) una porzione - „[...] fabbro de' dare p(er) 
[...]" - dello stesso testo che si legge a e. 2' del frammento a. 

Il frammento a appartiene dunque ad un quaderno del quale 
costituiva il bifoglio esterno, quindi la prima e l'ultima carta; è impro
babile, invece, come potrebbe ricavarsi da uno sguardo superficiale, 
che il secondo bifoglio di quel quaderno fosse il frammento ß che ha 
le medesime misure e deve necessariamente presupporre un bifoglio 
esterno mancante (il frammento 6, pur essendo anch'esso il secondo 
del suo quaderno, è però come si è visto, sensibilmente più largo), 
perché in esso la porzione di alfabeto che figura nella prima facciata 
inizia dalla lettera A e non dalla .p. come sembrerebbe naturale per 
continuare dalla e. V del frammento a. Inoltre, le lettere A ed Jkf., 
che figurano in entrambi i frammenti, sono tracciate in maniera diffe
rente, ma di questo si dirà più avanti. Presupponendo allora che cia
scun fascicolo fosse composto, com'era l'uso più corrente, da cinque 
bifogli, si può immaginare la seguente struttura: 

a/1 ? ? ? ? ? ß/1 ? ? ? ? 6/1 ? ? ? 
< < < < < < < < < < < < < < < 

a/2 ? ? ? ? ? ß/2 ? ? ? ? 6/2 ? ? ? 

dove è poi plausibile, sebbene non necessario, l'inserimento del fram
mento Y tra i bifogli centrali o di a o di ß, ma non di 6, del quale non 
corrispondono le misure. 

4. I pochi toponimici presenti nel testo rimastoci rinviano tutti 
ad ima zona dell'Appennino umbro-marchigiano non lontano da Spo
leto, Perugia e Camerino, grosso modo sulla direttiva Foligno-Fa
briano: da Matelica proviene il Nocegio mereiaio di ß, e. 2; Treguello, 
invece, che figura in y, e. 2 potrebbe essere identificato con la località 
Trenquella nella diocesi di Camerino, dove si trovava la chiesa di 
S. Angelo,45 ovvero, come mi sembra più probabile, con quella di Tre-

Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Marchia, a cura di P. Sella, 
Città del Vaticano 1950 (Studi e testi 148), p. 453 n, 5252, 



230 PAOLO CHERUBINI 

goli nei pressi di Foligno, dov'era una chiesa di S. Paolo.46 La partita 
copiata in 6, e. 2, sebbene molto lacunosa, si riferisce infatti all'acqui
sto di una quantità d'olio da parte del comune di Foligno, il che si 
giustifica immaginando che il nostro maestro avesse sott'occhi un re
gistro di entrata e uscita di quel comune, dal quale traeva spunti per 
gli ,exemplaria* da proporre ai suoi allievi, o quanto meno dovesse 
avere una certa confidenza con la contabilità pubblica di quella città. 
Se l'ipotesi folignate è esatta, anche l'ultimo toponimico che incon
triamo, il generico da Valle di a, e. 2, potrebbe essere identificato con 
quel toponimo Valle che compare diverse volte (in Rigo Valli, in Rivo 
Vaìlis, Trivium Vallis e monastero di S. Maria Vallis Viridis) negli 
Statuti di Foligno.47 La data deir„agosto 1480" su uno dei frammenti 
minori - e in un certo senso anche quella delle „calen(n)e gen(n)aro 
1481" alla e. 2 del frammento y - costituiscono inoltre termini ,post 
quos' per le rispettive scritture e, ritengo, anche per quelle degli altri 
frammenti rinvenuti. 

L'identificazione geografica trova una parziale conferma in al
cuni registri delle deliberazioni del comune di Foligno48 e della conta
bilità della Camera apostolica nella stessa città umbra dove si trova 
una filigrana uguale a quella dei frammenti a e ß. Si tratta del libro di 
conti degli anni 1460-1461 tenuto da „ser Piergiovanni delli Albizeni 
da Città di Castello executore della Camera apostolica della città di 
Foligno"49 ma di mano di „me Puccio da Montepulciano per commes-
sione del reverendo padre messer Nicholò Buonaparte da Perugia et 

Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Umbria, a cura di P. Sella, 
Città del Vaticano 1952 (Studfe testi 161), p. 321 n. 4798. 
Statuta communis Fulginei, a cura di A. Messini e F. Baldaccini , con la 
collaborazione di V. De Donato, G. Nicolaj e P. Supino, 2 voli., Perugia 
1969, ad indicem. Non molto distante si doveva trovare anche l'altro topo
nimo analogo, che compare nell'indicazione del monastero dei SS. Giacomo 
e Margherita Vallis Ingegni (o Vallis Ignenii): M. Faloci Pulignani , Inven
tario dell'Archivio del Duomo di Foligno, Perugia 1916, pp. 32 n. 52 (docu
mento del 28 ottobre 1433, Spello), e 33 n. 57 (documento del 17 giugno 1464, 
Spoleto). 
V. Sezione d'Archivio di Stato di Foligno, Comune di Foligno, Archivio Prio-
rale, reg. 30 (anni 1455-1458), seconda parte (si tratta di due registri legati 
insieme), e reg. 31 (anni 1461-1463). 
ASR, Camerale III, b. 1155, reg. 1, c i . 
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c(etera) thesauriere",50 e di quello dell'anno 1465 tenuto „per me Vin-
cium (?) quondam ser Luce de Fulginio notarium" per conto del „nobi-
ìis vir Piergentiles Pauli de Futiis de Castello";51 hanno invece fili
grane differenti gli altri due registri rimastici della stessa contabilità, 
quello relativo all'anno 1463 „factus, editus et compositus" anch'esso 
dal notaio Vineium (forse Vincenzo?) ser Luce de Fulginio ^tempore 
officii nobilis viri ser Pieriohannis de Albersanis de Castello*,52 e i 
conti degli anni 1496-1497 tenuti ,per mano di ser Luca notario di 
decta Camera in uno libro tenuto per Iohanni Antonio Orphino execu-
tore di decta Camera (...) calculato, riveduto et summato da me Boni-
fatio di Montefalco' che, per primo tra gli scrittori dei registri rimastici 
di questa serie, scrive in italica.53 Lo stesso „Bonifatio de Coppe da 
Montefalco" aveva scritto due anni prima un analogo registro di conti 
della città di Todi,54 dove era stato camerlengo della locale Camera 
alla metà degli anni '60 proprio un folignate, „Berthes de Corsanis de 
Fulgineo camerarrus Camere Tudertine', nell'ambito di un'osmosi di 
funzionari pubblici intensa e continua tra i vari piccoli centri della 
regione.55 

5. Se diversi elementi concorrono all'identificazione di Foligno 
come luogo di composizione dei nostri quaderni, è invece molto pro
blematica l'individuazione del tipo di scuola e di maestro ai quali essi 
si riferiscono. Per quanto riguarda quest'ultimo, va innanzi tutto preci-

50 Ibidem, e. 165'. 
51 ASR, Camerale III, b. 1155, reg, 3, e. 2. 
52 ASR, Camerale III, b. 1155, reg. 2, e, 1. 
63 ASR, Camerale III, b. 1155, reg. 4, e. 1. Filigrane diverse dalle forbici - con 

disegno simile rispettivamente a: gallo, angelo che porta una croce + com
passo, corno da caccia + spada, volto di donna + spada, lettera B, monti 
inseriti in cerchio sormontato da croce + testa di cavallo, stella, croce 
d'Amalfi inserita in un cerchio - s'incontrano nei libri delle deliberazioni del 
Comune di Foligno (cfr. la citazione a nota 48), regg. 24 (anni 1425-1433), 
25 (anni 1440-1441), 26 (anni 1441-1445), 27 (anni 1444-1447), 28 (anni 
1447-1450), 29 (anni 1451-1454), 30 (anni 1445-1458, solo la prima parte), 
e 33 (anni 1464-1465). 

54 ASR, Camerale III, b. 2339, reg. 2674, e, 1. 
55 ASR, Camerale III, b. 2339, reg. 2672, e. 1. E' invece tenuto da tal ,Nicholao 

de Christofaro Cibocchi*, che scrive in una piccola mercantesca pura, il regi
stro dei conti del 1466, Camerale IH, b. 2339, reg. 2676. 
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sato che a Foligno il ,magister gramaticae', in base alla normativa 
comunale dell'inizio del secolo XV56 (che, come si vedrà, fu però più 
volte disattesa) e in linea con quanto accadeva in molte altre città 
piccole e grandi della penisola,57 doveva essere un forestiero, a diffe
renza di quanto avveniva, per esempio, proprio nella vicina Todi, dove 
vi furono almeno tre maestri tudertini: i „magistri Bartolomei et 
Christofaras de Tuderto magistrc scolarum communis Tuderti" che 
vengono pagati nell'agosto del 1464, il primo dei quali potrebbe essere 
identificato con quel ,magister Christoforas Angeli Pauli magister [o 
maistro] gramatice' inserito nel ,Salarium magistri scolarum4 già alla 
fine deiranno precedente, forse sostituito dal mese di gennaio del 
1464 dal Venerabilis religiöses vir sacre theologie profexor, magister 
Francisco de Forlivio magister scolarum4,58 e quel ,Zuccharo de Ni
colò de Tode maestro de schuola4 che compare nella lista de ,Li mastri 
di schuola* del 1466;59 non è specificata infine la provenienza di un 
tale frate Cola che è maestro di scuola negli anni 1492-1493.60 

A Foligno troviamo nel 1460 un ,magister Macteus de Narnea 
magister scolarum gramatice civitatis Fulginii4, cui succede, a partire 
dal mese di gennaio dell'anno successivo, il,magister Iohannes Alleu-

Statuta communis Fulginei (cit. alla nota 47), voi. I, p. 57: Statutum communis 
Fulginii, pars I, rubrica LXVIII (,De doctoribus in iure canonico et civili et 
magistro in grammaticalibus habendis in civitate Fulginei'): < - * Procurent in
super domini priores populi civitatis Fulginei et sollicite procurare tenean-
tur, vinculo iuramenti, quod in anno futuro in civitate Fulginei sit unus 
bonus et eocpertus magister in gramaticalibusy qui sit extra provinciam 
ducatus; nella stessa rubrica si fa riferimento, ma senza limitazioni di prove
nienza, a un repetitor il cui stipendio è fissato in decem libras denariorum 
Perusinorum contro le cinquanta alle quali poteva arrivare lo stipendio del 
,magister\ Entrambi dovevano essere eletti per „dominos priores populi diete 
civitatis cum consensu confalonieris". 
V. da ultimo Grendler, La scuola (cit. alla nota 6) a Black, Humanism (cit. 
alla nota 9). 
ASR, Camerale III, b. 2339, reg. 2672, ce. 85-85'. 
ASR, Camerale III, b. 2339, reg. 2676, ce. LXXXXVni'-LXXXXVIIIL 
ASR, Camerale III, b. 2339, reg. 2674, e. 9: „A mastro frate Cola in due partite 
per parte di salario di anno 1492 et 1493 al decto libro a e. 73 f(iorini) 16, 
s(oldi) 66, d(enari) 8" (il registro cui rinvia è probabilmente andato perduto). 
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rus de Fulginio',61 ancora in carica nel 146362 e nel 1464 fino a tutto 
il mese di novembre, sostituito a sua volta, a partire da gennaio del 
1465 da ,S(er) (o Per?) Franciscus de Sancto Severino*.63 In prossimità 
del periodo che ci interessa troviamo poi un ,magister Alegrus Anato-
licus* il quale il 14 ottobre 1476 ottiene una licenza che gli permette 
di non insegnare per timore della peste.64 Ma negli anni successivi, e 

ASR, Camerale III, b. 1155, reg. 1, ce, 132'-133: „Salarium magistri gramatice 
cum pensione domus". Matteo da Narni fu sostituito probabilmente perché 
richiesto dalla comunità della sua città. Così parrebbe di poter arguire dalla 
risposta che il comune di Foligno invia a quello di Narni il 3 luglio 1461 di 
cui è traccia nel libro delle deliberazioni del 1461 -1463: „,.. prima preposictio 
de litteris scriptis m(agnifìcis) d(ominis) p(rioribus) per communitatem Nar-
nee pro magistro Matheo olim magistro scolarium in civitate Fulginei" (Se
zione de Archivio di Stato di Foligno, Comune di Foligno, Archivio priorale, 
reg. 31, ce. 50'-51). Matteo da Narni non è menzionato da Zanelli, Maestri 
(cit. alla nota 13), sebbene risultino pagamenti e documenti che lo riguardano 
nei registri di deliberazioni della stessa serie: reg. 29, ce. 147-147': ,littere 
acceptationis magistri Mathei de Narnea magistri scolarum', del 22 ottobre 
1452 (poco tempo prima il comune aveva licenziato con dimostrazione di 
riconoscenza il maestro Terio Navellino, ibidem, prima numerazione, ce. 
144'-135', ,Littere boni servitii magistri Terii Navellini', del 17 ottobre 1452); 
seconda numerazione, ce. 96': ,refirmatio magistri Mathei de Narnea magistri 
gramatice' (del 24 agosto 1453), 97-98: ,Acceptatio magistri Mathei4 (del 27 
agosto). Anche altre notizie, per questo periodo, sono sfuggite allo Zanelli: 
prima di procedere all'assunzione di maestro Giovanni da Sarzana, infatti, 
nella ,proposicio pro ellectione futuri magistri gramatice', il 27 marzo 1449, 
qualcuno ebbe modo di osservare „... quod quidam Tollentinat(is) laudatus 
est ipsis prioribus pro bono magistro" (reg. 28, e. 180). Inoltre, il 22 ottobre 
1454 venne assunto un tal maestro Antono Luxorita (un Giuseppe ,de Luxo-
rio* insegnava poco prima a Lucca: Barsant i , il pubblico insegnamento, cit. 
alla nota 9, pp. 116-117 e 241), mentre il 19 agosto del 1457, pochi anni prima 
che tornasse ad insegnare Matteo da Narni, venne assunto uno Spirito da 
Cassia (reg. 30, seconda numerazione, e. 40). 
ASR, Camerale III, b. 1155, reg. 2, ce. 175'-176. In realtà, pare che già dall'ini
zio del 1464 il comune sentisse la necessità di sostituire il maestro Johan
nes) Allevadorus preceptor scolarum" come si ricava da un documento del 6 
gennaio (Sezione di Archivio di Stato di Foligno, Comune di Foligno, Archivio 
priorale, reg. 33, e. 8). 
ASR, Camerale III, b. 1155, reg. 3, e. 140. 
Sezione d'Archivio di Stato di Foligno, Comune di Foligno, Archivio priorale, 
reg. 38, e. 49'. 
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certamente ancora nel 1480 e 1481 (a quando risalgono, come si è 
visto, i nostri frammenti), fu ,magister gramaticae1 uno dei più noti ed 
affermati maestri italiani di questo periodo, Giovanni Battista Valen-
tini detto il Cantalicio.65 In una seduta del comune del maggio 1478, 
infatti, i priori decisero di confermargli l'incarico ,cum magister Can-
talicyus publice schole nostre preceptor sit optime meritus'.66 L'inse
gnamento dell'umanista sabino a Foligno si colloca dopo la parentesi 
senese del 1477 che interruppe il lungo periodo di permanenza a San 
Gimignano67 e probabilmente prima che egli tornasse per un breve 
periodo a Rieti e si recasse poi ad insegnare a Perugia.68 E' anzi legit
timo pensare, alla luce di questi nuovi ritrovamenti, che proprio a 
Foligno egli fosse approdato dopo aver cercato inutilmente di rice
vere benefici in Toscana con l'invio di richieste a Lorenzo de' Medici 
per le quali si era fatto intermediario nientemeno che il Poliziano.69 

Egli fu certamente nella cittadina umbra dal 1479 al 1481, con grande 
soddisfazione dei Folignati che fecero di tutto per facilitargli la per
manenza, giungendo ad accordargli frequenti deroghe ai suoi impegni 
di maestro - tra la fine del 1479 e l'inizio del 1480, per andare a Rieti 

65 Per la bibliografia sul Cantalicio, che fu tra l'altro familiare e corrispondente 
del cardinale Iacopo Ammarinati Piccolomini e si occupò della prima educa
zione del nipote di questi, Cristoforo Ammarinati, mi permetto di rinviare alla 
nota 1 alla lettera 356 di Iacopo Ammannat i Piccolomini , Lettere, a 
cura di P. Cherubini , di prossima pubblicazione nella sezione Fonti delle 
Pubblicazioni degli Archivi di Stato. 

66 Ibidem, e. 95. 
67 Cfr. Fioravant i , Maestri (cit/alla nota 9), pp. 199-202. 
68 V. M. Morici, Giambattista Valentini detto il „Cantalicio" a S. Gimignano, Mi

scellanea storica della Valdelsa, XIII (1905), pp. 9-43: 20-21. A Perugia si 
conservano tuttora, nel ms. 439 (G. 28) della Biblioteca Augusta, alcune sue 
opere indirizzate al senese Matteo Tommasi podestà di Viterbo (Fioravanti , 
Maestri, cit alla nota 9, pp. 201-202; sulla presenza del Cantalicio a Viterbo 
v., a sua volta, M. Miglio, Cultura umanistica a Viterbo nella seconda metà 
del Quattrocento, Cultura umanistica a Viterbo, Atti della giornata di studio 
per il V Centenario della stampa a Viterbo, 12 novembre 1988, Viterbo 1991, 
pp. 11-46). 

69 Cfr. Morici, Giambattista Valentini (cit. alla nota 68), p. 12. La lettera della 
Signoria di Firenze, con la quale si negava al maestro il piacere richiesto, è 
infatti del 26 gennaio 1479. 
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e a Roma/0 a non sostenere le lezioni ,ob suspitionem pestis',71 a 
recarsi .extra territorium Fulginatem'72 - e che tornarono a chia
marlo, a distanza di circa quindici anni, quando la sua fama era tale 
che a contenderselo erano moltissime città italiane/3 

6. Che il nostro maestro fosse un insegnante pubblico mi sembra 
assai probabile per la presenza della partita con l'acquisto di olio inte
stata al comune di Foligno.74 Ciò che non risulta chiaro è invece a 
quale livello d'insegnamento egli si collochi. Escluderei senz'altro il 
,magister gramaticae* vero e proprio nel senso di un maestro di latino, 
tanto più che, se allora ricopriva quest'incarico il Cantalicio, 
un'attribuzione degli , esempi* alla sua mano, o quanto meno alla sua 
scuola, è davvero assai problematico.75 Più che ad un semplice ,magi-

70 Cfr. Sezione di Archivio di Stato di Foligno, Comune di Foligno, Archivio 
Priorale, reg. 38, ce. 199'-200 (11 novembre 1479: il Cantalicio comunica ai 
Priori di aver ricevuto una lettera dal cardinale di Rieti che io richiama in 
patria); e. 216' (1480 gennaio 6: ottiene l'autorizzazione a recarsi a Roma). 

71 Ibidem, e. 242': 6 luglio 1480; altre deroghe analoghe (ma anche per l'esen
zione da alcune tasse) a ce. 262' (17 dicembre 1480) e 271 (27 febbraio 1481). 

72 Ibidem, e. 286 (6 luglio 1481). 
73 ASR, Camerale III, b. 1144, reg. 4 (armi 1496-1497), e. 5: „Al Cantalicio, quale 

ha f(iorini) 66 quolibet anno et restava havere del vecchio f(iorini) 8, s(oldi) 
67, ha pagato al decto libro a e. 64, f(iorini) 66, s(oldi) - , d(enari) - " (anche 
in questo caso non ho rinvenuto il libro di conti al quale rinvia la presente 
contabilità). A proposito della tendenza, sempre più diffusa a partire dalla 
metà del secolo XV, di cercare maestri di grammatica di prestigio, v., per il 
caso di Arezzo, Black, Humanism (cit. alla nota 9). Sull'insegnamento to
scano del Cantalicio v. Morici, Giambattista Valentini (cit alla nota 68), 
pp. 9-43. 

74 Sull'uso della aggettivo ,pubblico' nel significato di ,aperto*, a proposito del
l'insegnamento scolastico nella civiltà comunale italiana, v. Grendler, La 
scuola (cit. alla nota 6), p. 7 nota 19. Mi sembra significativo, e denso di 
future prospettive di ricerca, notare come, per quanto riguarda il valore di 
,publicus' e ,publice' nella terminologia che si riferisce alla figura e all'opera 
del notaio basso-medievale, sia giunto di recente ad analoghe conclusioni 
A. Pra tes i , L'accezione di „publicus" e „publice" nella storia del notariato 
medievale, Studi in memoria di Giovanni Cassandra, voi. Ili, Roma 1991 (Pub
blicazioni degli Archivi di Stato. Saggi 18), pp. 877-894, rist. in A. Pra tes i , 
Tra carte e notai. Saggi di diplomatica dal 1951 al 1991, Roma 1992 (Miscella
nea della Società romana di storia patria XXXV), pp. 65-82. 

75 Si può fare un confronto con la scrittura, ritenuta generalmente autografa, 
della ,In Iuvenalis satyras interpretatio' nel codice Urbinate latino 622 della 
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ster scholae' - di quelli che insegnavano ai più piccoli a leggere e 
forse qualche primo rudimento di scrittura, mi sembra più plausibile 
pensare ad un ,magister abbaci', al quale riconduce, a mio giudizio, la 
tipologia dei testi in volgare proposti per l'esercizio scritto: normali 
,rationes' contabili, del tipo di quelle che si scrivevano probabilmente 
nella quotidiana contabilità delle aziende dell'epoca. Com'è noto - ed 
è stato descritto con molta chiarezza da Piero Lucchi, documentato 
con precisione da Robert Black per Arezzo (ma un po' da tutti coloro 
che si sono occupati di scuola elementare) e riproposto come feno
meno largamente generalizzato in tutta l'Italia quattrocentesca da 
Paul Grendler76 - erano generalmente tre i livelli nei quali si suddivi
deva l'istruzione primaria dal basso medioevo alla prima età moderna. 
Prima di essi vi era però certamente un gradino più basso, costituito 
dal solo insegnamento della lettura. Basta scorrere con attenzione 
le notizie documentarie fornite da Armando Verde sull'insegnamento 
scolastico fiorentino nel 1480 (forse, dunque, proprio negli stessi anni 
del nostro), provenienti in massima parte dalle portate al catasto cit
tadino, per farsi un'idea relativamente precisa dei progressivi livelli 
scolastici allora esistenti in rapporto all'età degli scolari - sebbene in 
una grande città come Firenze, invece che in un piccolo centro di 
provincia - ed avere una conferma di quanto qui affermato77 e già 

Biblioteca Apostolica Vaticana, finito di copiare a Perugia nel 1488 (e. 342': 
„Absolutum Perusiae FCCCC°LXXXVIIP, die XXVP mensis Iulii, ibi eodem 
Cantalycio publice profitente", e d'altra mano: „Editum autem Viterbii 
PCCCC°LXXXXIP"). 
V., rispettivamente, Lucchi, La prima istruzione (cit. alla nota 6), Black, 
Humanism (cit. alla nota 9), e Grendler, La scuola (cit. alla nota 6), pp. 5 e 
sgg.: L'organizzazione dell'insegnamento. 
Ciò che segue è basato su A. E Verde, Lo Studio fiorentino 1473-1503, voi. 
Ili: Studenti. „Fanciulli a scuola" nel 1480, tomo II, Pistoia 1977, pp. 1003-
1202. Una simile tabella ha prodotto Paul Grendler, sulla base dei medesimi 
dati offerti dal Verde, ma con risultati sorprendentemente differenti (Grend
ler, La scuola [cit alla nota 6], p. 85 tab. 3.1); desta perplessità soprattutto il 
fatto che lo studioso americano abbia potuto inserire in fasce definite d'età 
ben 1031 scolari (quasi la totalità) menzionati dal Verde, di molti dei quali 
essa non è precisata, mancano inoltre completamente gli studenti che vanno 
,a scrivere', calcolati nella categoria di quelli che vanno ,a leggere' con un 
procedimento arbitrario e fondamentalmente errato. Molti giudizi del Grend
ler paiono talora piuttosto massimalisti e privi di fondatezza - come quando, 
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evidenziato da Christiane Klapisch-Zuber sulla base delle ricordanze 
fiorentine dello stesso periodo78: 

età 

a scuola 

a scrivere 

a leggere 

all'abbaco 

a grammatica 

totale 

- 6 

6 

-

4 

-

10 

6 

14 

-

5 

1 

20 

7 

36 

-

18 

-

54 

8 

21 

-

13 

2 

36 

9 

46 

-

20 

3 

69 

10 

46 

1 

28 

13 

1 

89 

11 

44 

-

21 

38 

-

103 

12 

48 

2 

19 

51 

3 

123 

13 

20 

2 

19 

57 

4 

102 

14 

14 

2 

11 

40 

2 

69 

15 

5 

-

10 

28 

4 

47 

16 

2 

1 

4 

9 

1 

17 

+16 

2 

-

2 

5 

1 

10 

La tabella offre alcuni spunti di riflessione e necessita di qualche 
spiegazione. Innanzi tutto si nota che, a fronte di un grande numero 

a proposito dell'educazione delle fanciulle, egli afferma che ai funzionari 
comunali interessava sapere il valore della dote di una ragazza, non il 
contenuto della sua mente, o, di fronte allo »squilibrio' tra fasce di età, invece 
che cercare una spiegazione all'incremento che si trova tra i 10 e i 14 anni, 
si limita ad annotare che questo squilibrio deriva evidentemente in parte 
dal fatto che nelle dichiarazioni molti tralasciavano di menzionare i figli 
piccoli che andavano a scuola (entrambe le affermazioni a p. 84). Mi pare 
poi troppo , disinvolto' nel proporre cifre e percentuali sulla Firenze della 
metà del Trecento (p. 81 nota 3), per concludere infine con una dichiarata 
sfiducia nella testimonianza di Giovanni Villani (p. 83; su questo argomento 
v. le giuste affermazioni di Luisa Miglio in Petrucci-Miglio, Alfabetizza
zione, cit. alla nota 9, p. 474 e la bibliografia menzionata alla nota 21). 
Klapisch-Zuber, Le chiavi fiorentine (cit. alla nota 9), in particolare alle 
pp. 766-767, il caso , esemplare' di Guerriero di Tribaldo dei Rossi, annotato 
con precisione dal padre nelle sue Ricordanze*: nato nel 1485, nel 1490 il 
bambino sa già leggere e conosce il ,Salterio', a 7 anni e mezzo ripete per tre 
mesi il ,Donatello', nell'aprile del 1493 [Guerriero aveva 8 anni] il padre 
interviene perché il maestro lo faccia passare alla scrittura (p. 767), a 9 
anni e mezzo è avviato alla carriera mercantile, entra così ,a Vabacìw\ la 
scuola d'aritmetica, presso un prete della via dei Bardi (p. 767) e nell'au
tunno del 1496, a 11 anni, va alla miglior scuola d'abaco di Firenze presso 
Giovanni del Sodo. 
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di scolari che vanno genericamente ,alla scuola* o frequentano scuole 
per leggere o apprendere l'abbaco, sono molto pochi quelli che si 
dedicano allo studio (a quello non successivo, quanto piuttosto alter
nativo) della grammatica,79 i quali sono peraltro tutti d'età superiore 
ai 10 anni, con un incremento tra i 12 e i 15. Assai pochi sono anche 
quei fanciulli, dei quali i genitori dichiarano che imparano a scrivere, 
spesso unitamente al leggere in una partita catastale caratterizzata 
soprattutto dalla genericità: contro due soli casi nei quali si legge che 
Sebastiano ... istà a scrittonio (così Verde); anni 12m e che Istagino 
istà a schrivere; d'anni IO,81 i due insegnamenti risultano per il resto 
sempre unificati: Piero nostro figliuolo impara a Ueggere e scrivere; 
d'anni 12,82 Bernardino mio figliuolo, d'anni 14 e mesi 5. Va alla 
squola a inparare a leggiere e schrivere 8<ò Giovanni Battista, non 
està a botegha veruna; impara a legere e scrivere; d'età d'anni 16,84 

... sta a 'nparare legere e schrivere: d'età d'anni 13;m una volta Te-
strema genericità della dichiarazione è legata probabilmente alle esi
genze dell'insegnamento familiare (... insegnio loro legere e scrivere 
in chasà)86 ed una sola, infine, il ragazzo impara tutti i primordi del
l'insegnamento probabilmente in un'unica scuola: Niccolò suo fi
gliuolo, impara l'abacho, legiere et iscrivere; d'età d'anni 131/2

87 

Ciò che però maggiormente mi preme sottolineare, ai fini della 
presente ricerca, è il confronto tra l'apprendimento del leggere e 

79 E' esemplare a questo proposito il caso della seguente portata: „Lorenzo mio 
figliuolo nacque adì 15 d'agosto 1464 [aveva quindi, nel 1480, 16 anni]. 
Insino a hora à studiato in gramaticha et per non avere il modo et non potere 
sopportare la spesa sta hora a ,parare l'abacho" (Verde, Lo Studio, cit., 
p. 1154 n. 775). Forse nello stèsso senso, anche per l'età avanzata dello stu
dente, va intesa l'altra: „Tommaso mio figliuolo, à atteso a studiare e ora 
apara l'abacho; d'anni 17" (ibidem, p, 1173 n, 856). 

80 Ibidem, p. 1057 n. 253. 
81 Ibidem, p. 1083 n. 377. 
82 Ibidem, p. 1101 n. 473. 
^Ibidem, p. 1105 n. 489. 
^Ibidem, p. 1111 n. 522. 
85 Ibidem, p. 1182 n. 918. 
86 Ibidem, p. 1184 nn. 932-933. 
87 Ibidem, p. 1116 n. 547. Non saprei dire se con l'espressione istà alla scuola e 

'npara lettera, attribuito a un fanciullo di 11 anni (ibidem, p. 1152 n. 747), 
vada inteso l'insegnamento della scrittura o della lettura. 
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quello d'abbaco, ancora in rapporto all'età degli scolari. Se infatti en
trambi gli insegnamenti richiamano un elevatissimo numero di stu
denti (304 per leggere e 247 per l'abbaco), dislocati grosso modo 
lungo tutto lo sviluppo della crescita, è facile osservare che mentre vi 
è una sostanziale parità intorno agli 11-12 anni (leggere: 92; abbaco: 
89), la situazione è assai differente prima e dopo tale età, quando il 
, trend' è crescente per il leggere nella fase precedente (6/14/36/21/46/ 
46 = 169), e decrescente in quella successiva (20/14/5/2/2 = 43), men
tre esattamente l'inverso avviene per l'abbaco, quando la frequenza è 
ancora molto sostenuta intorno ai 15 anni (1/2/3/13 = 19 prima degli 
11 anni; 57/40/28/9/5 = 139). Questo sta a significare certamente che 
l'età relativamente elevata di 13-14 anni per ragazzi che vanno ,a 
leggere* costituisce l'indice apicale di questo tipo di scuola, e che 
quello iniziale dell'abbaco va collocato in linea di massima al di sopra 
dei 10 anni. Mi pare che ciò trovi inoltre conferma da molte di quelle 
partite catastali, dove vengono elencati due o più fratelli: sempre in
fatti (tranne un solo caso, in cui un mediano va ,alla squola' e i due 
fratelli più grandi ed uno più piccolo stanno all'abbaco)88 i maggiori 
seguono l'abbaco e i più piccoli vanno a leggere,89 ovvero vanno ,alla 
scuola* senza ulteriore specificazione, ma credo con l'identico signifi
cato.90 Abbiamo la conferma, quindi, che la scuola di scrittura e di 

88 Ibidem, p. 1049 nn. 203-206. 
89 V., ad esempio, ibidem, p. 1017 nn. 32-33: Michelangelo di ser Marino, sta 

att'abacho; d'età d'anni 13; Simone di ser Marino, sta a eleggere; d'età 
d'anni IL In un caso la differenza d'età fa sì che il più piccolo, a differenza 
del più grande, riceva un'insegnamento domestico, p. 1042 nn. 163-164: Ra-
faello, sta a Regiere; d'età d'anni 9; Giovanni, legie la tavola in chasa; d'età 
d'anni 6. 

90 V., ad esempio, ibidem, p. 1021 nn. 51-53: Antonio sta al'abacho d'anni 14; 
Mariotto sta al'abacho d'anni 13; Bernardo sta a la squola; d'anni 9; altri 
esempi a pp. 1014 nn. 17-18, 1022 nn. 57-58, 1026-1027 nn. 80-86, 1030 
nn. 98-99, 1040 nn. 146-148, 1043 nn, 169-172, 1049 nn. 199-201, 1061 
nn. 265-266, 1064 nn. 286-288, 1065 nn. 291-292, 1067 nn. 298-299, 300-
301 e 304-305, 1068 nn. 312-315, 1072 nn. 328-331, 1075 nn. 340-341, 1083 
nn. 379-380, 1086 nn. 404-406, 1095 nn. 440-441, 1098 nn. 459-460, 1099 
nn. 463-464, 1109 nn. 510-512, 1110 nn. 516-517 e 518-520, 1112 nn, 527-
528, 1117 nn. 550-551 e 552-555, 1118 nn. 558-560. 1124 nn. 596-597, 1133 
nn. 644-645, 1136 nn. 661-662 (dove la maggiore, posta in una scuola d'ab
baco, è una fanciulla), 1144 nn. 698-699, 1145 nn. 705-706, 1148 nn. 723-
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abaco si frequentava in linea di massima dopo aver appreso la let
tura.91 Dato lo scarso numero di riferimenti all'insegnamento speci
fico della scrittura, non si può escludere che esso venisse praticato 
nella scuola di livello successivo a quello di lettura, fosse d'abbaco o 
di grammatica. Per la fine del 4200 e l'inizio del '300, in corrispondenza 
con la grande espansione della classe mercantile e quindi della na
scita delle nuove scuole d'abbaco, è stato di recente evidenziato, nei 
contratti che legano maestri a mercanti per l'insegnamento di ,licteras 
et rationes' ai figli di questi ultimi, l'esigenza dei secondi di accelerare 
quanto più possibile Vinsegnamento della lettura e della scrittura, 
che servirà per registrare le .ricordanze1, e la propria contabilità in 
lingua volgare, riducendo al minimo Vinsegnamento del latino, 
utile, tuWal più, per decifrare qualche strumento notarile?2 Credo 
che non debba stupire quindi se, a quasi due secoli di distanza, in un 
piccolo centro di provincia quale può considerarsi Foligno nell'ultimo 
quarto del secolo XV, pubblici maestri di scuola, probabilmente, ma 
non necessariamente, inseriti tra i ,magistri gramaticae' della contabi
lità camerale, insegnassero ai loro allievi a scrivere, oltre che sui pro-

725, 1153 nn. 749-751, 1155 nn. 760-761, 1157 nn. 771-774, 1173 nn. 863-
864, 1174 nn. 868-872, 1175 nn. 873-874 e 876-877, 1176 nn. 880-883, 1188 
nn. 953-954, 1195 nn. 995-996 e 997-999, e 1198 nn. 1014-1016. Una volta 
le due indicazioni sono unite nella stessa dichiarazione: Andrea sopradetto, 
istò a legiere ala schuola; d'anni 11 (ibidem, p. 1066, n. 295; è l'unico, mi 
pare, in forma soggettiva). In alcuni casi la stessa connotazione {.alla scuola") 
serve a distinguere fratelli minori dai maggiori che apprendono la grammatica 
(ibidem, pp. 1014-1015 nn. 19-20, 1025 nn. 74-76 e 1026 nn. 77-79. 
E' sostanzialmente quanto affermato da Lucchi, La Santacroce (cit. alla nota 
6), p. 598; Idem, La prima istruzione (cit. alla nota 6), p. 27. Un insegnamento 
di base che comprendesse almeno la lettura ed elementi della ,gramatica\ 
era indispensabile per entrare negli ordini mendicanti, non solo in quello dei 
Domenicani, tradizionalmente più dotti, ma anche in quello dei Francescani 
che solevano reclutare „i loro membri da ambienti ,popolari'" (A. Maierù, 
Tecniche d'insegnamento, Le scuole degli Ordini mendicanti (secoli XIII-
XIV). 11-14 ottobre 1976, Todi 1978 (Convegni del Centro di studi sulla spiri
tualità medievale XVII), pp. 307-352: 314-315). 
Lue chi, Leggere, scrivere (cit. alla nota 4), p. 106. Cfr, su questo stesso tema 
e con le medesime conclusioni, ma relativamente ad un periodo antecedente 
di quasi due secoli, Pet t i Balbi, Salvo di Pontremoli (cit. alla nota 11), 
p. 789. 
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pri ,essempf o ,mostret93 e forse su brani di preghiere dove il rispetto 
della grammatica lasciava piuttosto a desiderare (,... Domino tecum' 
nell'Ave Maria!), attraverso la copiatura di vere e proprie ,rationes\ 
avviando così i propri giovani allievi fin dall'inizio alla tenuta e all'im
postazione dei libri contabili e all'esercizio mnemonico sui rapporti 
tra le monete e le misune, cui obbligava la comprensione completa di 
questo genere di testi.94 Non escluderei che si tratti di notai,95 qual
cuno dei tanti che in questo periodo abbinavano alla loro specifica 
attività professionale quella di coadiuvare i funzionari dell'ammini
strazione centrale dello Stato della Chiesa nella tenuta dei loro libri 
contabili, assumendo per un periodo limitato anche la qualifica di 
notaio camerale.96 Ciò potrebbe spiegare, tra l'altro, il motivo della 

)3 Lucchi, Leggere, scrivere, p. 144: Così la scrittura s'insegnava con Vaiuto 
di modelli calligrafici eseguiti a penna e chiamati „mostre" o „essempi" e 
allo stesso modo l'insegnamento dell'abbaco, cominciato a casa con lo studio 
della numerazione, proseguiva a scuola,,,, preziosa anche, per quanto si 
dirà in seguito, la testimonianza, riferita nella nota 39 di p. 114, del maestro 
di grammatica Marco Giannoni chierico che scrive: ... et li faccio imparar a 
scriver il mio caratter de lettera. 

H E' in sostanza il percorso indicato, per la Toscana del Trecento, da Luisa 
Miglio in Petrucci-Miglio, Alfabetizzazione (cit. alla nota 9), pp. 476 e se
guenti. Suir aspetto più propriamente tecnico e mnemonico di questo tipo 
d'insegnamento v. Grendler, La scuola (cit. alla nota 6), pp. 337-338. 

15 A questo proposito, non mi sembra convincente e soprattuto documentata 
l'osservazione di Klapisch-Zuber, Le chiavi fiorentine (cit. alla nota 9), 
p. 774, tendente a ridimensionare la portata del titolo di ,ser* spesso attribuito 
ai maestri elementari del Quattrocento, che, pur insigniti del titolo proprio 
della professione notarile, non sarebbero in realtà veri e propri notai. 

16 A titolo meramente esemplificativo, v. ASR, Camerale I, Tesoreria provinciale 
di Campagna, Lazio e Marittima, b. 2, reg. 8 (1466), e. 2: „... scriptus, ordinatus 
et compositus et pubblicatus per me Anestasium Compagni de Arigniano pu
blicum imperiali auctoritate notarium et munc notarium Camere apostoliceu 

(il corsivo, qui e in seguito nella nota, è mio); ASR, Camerale I, Tesoreria 
provinciale della Marca, b. 6, reg. 17 (1449), e. 1: „... per me Iohannem Nico-
laum de Manzenis apostolica auctoritate Camere apostolice notarium") b. 10, 
reg. 32, e. 271 i conti (del 1466) sono presentati in Camera da „Gregorius 
Nicolai de Spoleto Camere Marchie Anchonitane notarius"; ASR, Camerale 
I, Tesoreria provinciale di Umbria e Perugia, b. 7, reg. 34 (1451-1452), e. 1: 
„Marioctus ser Petri de Perusio publica imperiali auctoritate notarius et nunc 
notarius Camere apostolice Perusineil. 
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strana conservazione dei frammenti qui presi in esame in un registro 
di conti pubblici, che difficilmente si spiegherebbe altrimenti, tanto 
nel caso di un ,magister gramaticae* inteso in senso letterale, quanto 
di un insegnante privato; maestri di scrittura e d'abbaco, dunque, 
forse notai, che insegnano a fanciulli presumibilmente di un'età supe
riore ai 10 anni. 

7.1 »quaderni' dei nostri scolari sono, come si è detto, una testi
monianza unica nel loro genere per il basso medioevo ed il primo 
esempio visibile del concreto metodo d'apprendimento della scrittura. 
E' innegabile che il loro maggiore interesse consista proprio negli 
esempi di scrittura che essi ci offrono. Non resta quindi che procedere 
all'esame paleografico dei frammenti. Va subito detto che, per quanto 
riguarda il disegno delle lettere ed il numero dei segni dell',esempio', 
si possono individuare due gruppi, il primo costituito da a, ß e y, 
l'altro da 6, con due sole differenze che potrebbero essere attribuite 
all'insegnamento di due maestri (o di due ,repetitores4), ma potreb
bero anche imputarsi a momenti diversi nell'insegnamento di uno 
solo: la lettera maiuscola M per la quale nel primo gruppo (tav. 3, 
parte destra) ne viene proposta una di tipo semigotico con il terzo e 
il quarto tratto uniti in un solo tempo e l'ultimo che scende sotto il 
rigo con un andamento tipico della cancellersca (lo stesso tipo che si 
trova all'inizio della parola Maria in y, e. 1: tav. 5, parte destra), men
tre in ò troviamo una M capitale con i quattro tratti tracciati tutti 
dall'alto verso il basso e rigidamente poggianti sul rigo di base (tav. 
1, parte destra). Quest'ultimo inoltre aggiunge, alla fine dell'alfabeto 
concluso con la g in funzione di z che manca negli altri tre, anche i 
consueti segni che di esso erano considerati parte integrante: la nota 
tironiana 7 per et, quella per con in forma di 9 e la ,ronne\ cioè l'ab
breviazione per -r(um) eseguita con la r tonda in forma di 2 con taglio 
verticale.97 Ma, fatta questa precisazione, non mi sembra scorretto 
procedere ad un esame unitario dei quattro frammenti. 

Su questo v. Lucchi, La Santacroce (cit. alla nota 6), p. 603. Talora questi 
segni aggiuntivi dell'alfabeto potevano avere soluzioni grafiche molto partico
lari; è quel che accade, ad esempio per l'ultima ,lettera' delYAlphabetum Ro-
manum usata con il significato di et dal Feliciano, per il quale v. R. Avesani, 
Felicianerie, L'„antiquario" Felice Feliciano veronese, Padova 1995, pp. 3-25: 
21 e seguenti. 
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Per quanto riguarda il disegno delle singole lettere, delle prime 
quattro abbiamo purtroppo solo le poche prove (quattro righe in 
tutto) della e. 1 di a, e bisognerà quindi aiutarsi con quanto leggiamo 
nelle partite contabili. La a è sempre del tipo corsivo con la pancia 
grande quanto tutta l'altezza della lettera, ma lo scolaro che copia 
l'Ave Maria (y, c i ) inavvertitamente e senza rispettare il suo ,arche-
tipo4, in una quindicina di casi traccia l'occhiello erroneamente in 
senso antiorario e lo chiude a metà altezza del tratto discendente 
anziché costruirlo risalendo fino al punto iniziale del tratto stesso, in 
modo tale che la lettera risulta somigliare piuttosto ad una sorta di 
schematico alambicco (tav. 5, parte destra); talvolta tracciata mala
mente dallo scolaro di a assomiglia alla lettera mercantesca con il 
tratto finale quasi disposto lungo il rigo superiore di scrittura. Lo 
scolaro di a tenta poi di tracciare due A maiuscole, che rispondono 
ad un modello con la traversa spezzata (a, e. 1, righi 6-7: tav. 1, 
parte destra) del tipo definito da Stanley Morison ,forked A'98 e da 
Armando Petrucci ,alla greca',99 ma il modello proposto (visibile nel 
testo dell'Ave Maria) era certamente quello di una normale maiuscola 
dell'uso semigotico con leggeri artifizi cancellereschi (tav. 5, parte 
destra). Non c'è molto da dire sulla ft, spesso con occhiello aperto in 
alto che non lega mai né si salda con altre lettere neanche quando è 
doppia (v. fabbro: tav. 1, parte sinistra, righe 1, 4, 7, 13 e 16), e sulla 
e; quest'ultima è in due tratti, una curva a quarto di cerchio e un 
tratto orizzontale prolungato lungo il rigo che tocca idealmente la 
parte superiore del corpo delle lettere, mediante il quale la lettera 

S. Morison, Politics and Script. Aspects of authority and freedom in the 
development of Graeco-Latin script from the sixth Century B. C. to the twen-
thieth Century A. D., a cura di N. Barker, Oxford 1982, p. 149. Ho rinvenuto 
diversi esempi di questo tipo di A nell'ambito di scrittura mercantesca calli
grafica del terzo quarto del secolo XV: P. Cherubini , Note sul ,Libro impe
riale' di Giovanni Bonsignori (e sulla fortuna della figura di Cesare nel Basso 
Medioevo), La storiografia umanistica. Convegno Internazionale di Studi. 
Messina 22-25 ottobre 1987, voi. I/I, pp. 267-309: 270. 
A. Pet rucci , Scrivere alla greca nell'Italia del Quattrocento, Scritture, libri e 
testi nelle aree provinciali di Bisanzio. Atti del seminario di Erice (18-25 
settembre 1988), a cura di G. Cavallo, G. de Gregorio e M. Maniaci, Spo
leto 1991, voi. pp. 499-517. 
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può legare con la successiva (lega con a, e, i, o, t, u). E' invece 
caratteristica la d sempre nella forma con asta coricata diagonal
mente e con occhiello spesso aperto (tranne un solo caso, nell'alfa
beto tracciato dalla mano che scrive in maniera più elementare a e. 1 
del frammento a); una sola volta, e soltanto nell'ambito di un testo 
(y, C. 2: d'agusto) si trova una d di tipo cancelleresco (quella d che, 
com'è noto, s'incontra poi, in quantità preponderante, nella scrittura 
mercantesca, ma è già patrimonio della scrittura precedente) caratte
rizzata dal ripiegamento dell'asta su se stessa con movimento sini-
strogiro invece che destrogiro, tale da permettere il legamento con 
la lettera successiva; al pari di quel che accade nel caso di -al- che 
si vedrà in seguito, questo legamento è fluido e naturale per il mae
stro, ma non riesce altrettanto allo scolaro (tav. 6, parte destra, righe 
3, 6, 9, 12, 15 e 18). La e è in due tratti, il primo, analogo a quello 
della e, è chiuso nel suo punto mediano dal secondo che scende 
verticalmente dall'alto della lettera e che spesso si prolunga in basso 
incrociandolo; talora invece il secondo tratto ha un andamento quasi 
parallelo al primo e dimensioni assai ridotte. La/, al pari della g, è 
proposta subito in legamento con la i (tav. 1, parte destra, righe 1, 4 
e 5, e tav. 2, parte sinistra, righe 10-12); è in tre tratti, uno discen
dente sotto il rigo, il secondo ascendente in obliquo verso destra e 
quindi ripiegato verso il basso, il terzo, orizzontale lungo il rigo supe
riore di scrittura, permette il legamento con la lettera successiva (ol
tre ad i, con a, r, u). E' molto caratteristica la F maiuscola, con il 
tratto discendente raddoppiato da un secondo tratto posto alla sua 
destra, il quale forma in alto un ampio occhiello e scende a tagliare 
entrambe le aste (tav. 2, parte destra, righe 1, 4, 7, 10, 13, 16 e 19: 
Fura). La g, che nelle prove delT,esempio' è nella normale forma 
semigotica con l'occhiello inferiore aperto, si trova poi, nel corso 
degli esercizi, sempre in una forma particolare in cui l'occhiello infe
riore è a triangolo chiuso da un sottile filamento discendente in obli
quo verso sinistra partendo dalla base dell'occhiello superiore 
lasciato aperto (oltre che con i, lega con a, e, n, r, u). DeìYh va 
notato l'accentuato prolungamento del tratto di destra discendente 
sotto il rigo di base in senso obliquo verso sinistra (tav. 2, parte 
sinistra), che nell'esecuzione di ß mostra la tendenza allo sviluppo 
tipico della cancelleresca con un piccolo ritorno ad uncino verso de-
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stra (tav. 3, parte destra); solo tre volte s'incontra all'interno di parola 
nelle ,repetitiones* (ß, e. 2: Matelicha: tav. 4, parte destra, righe 10, 
13 e 16, e. 2': iudicha: tav. 3, parte sinistra, righe 1, 4, 7, 10 e 13; 6, 
e. 2': duch(e)ssa: tav 7, parte sinistra, righe 1 e 3) e in nessuno di 
essi effettua legamenti; nel terzo caso ha Tasta tagliata dal segno 
abbreviativo. Segue la i> che in ß, oltre alla forma consueta, si trova 
anche in un tipo molto simile ad un 3 leggermente calato al di sotto 
del rigo (tav. 3, parte destra) usato anche, sempre all'inizio di parola 
e con funzione semivocalica, nella partita dell'ultima facciata dello 
stesso frammento (iustamente, indica: tav. 3, parte sinistra); in fine 
di parola la i è tracciata discendente sotto il rigo con un piccolo 
tratto di ritorno (co llui: a, e. 2: tav. 2, parte destra, righe 3, 6, 15 e 
18; a dì: y, e. 2: tav. 6, parte destra, righe 3, 6, 9, 12, 15 e 18). La k è 
uguale nei primi tre frammenti (non compare in Ö), con il tratto supe
riore alla destra dell'asta richiuso ad occhiello, ma non è mai usata 
nei testi copiati. Non vi è nulla da dire sulla Z, tranne che, insegnata 
in due tratti (il secondo, molto piccolo, è perfettamente orizzontale 
sul rigo), viene poi eseguita il più delle volte in un tempo solo, con 
Tasta desinente in basso ad uncino, e che non lega mai né a destra 
né a sinistra, tranne nella parola Salvestro (y, e. 2': tav. 5, parte sini
stra, righe 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 e 25) dove il legamento avviene 
sia con la lettera precedente che con la seguente nell'esempio del 
maestro, al quale riesce fluido e spontaneo; non avviene altrettanto 
per l'allievo, che trova difficoltà in particolare (forse non avendone 
compreso la natura di economicità) a legare con la a, pur effettuando 
il movimento che crea il grande occhiello della l partendo da sotto 
la lettera precedente. Anche della m si è già detto in precedenza a 
proposito della maiuscola; la minuscola - e, com'essa, anche la n -
è una normale minuscola con i tratti verticali talora leggermente incli
nati verso sinistra: entrambe le lettere non legano mai né con la pre
cedente né con la successiva; la N maiuscola è uguale alla minuscola, 
ma di modulo ingrandito. La 0 è in due tratti, talora disarticolata 
nell'esecuzione imprecisa dello scolaro di a e, più raramente, di y. 
La p ricorda la cancelleresca per l'attacco dell'asta discendente, che 
inizia con un piccolo uncino in alto a sinistra (tav. 7, parte destra); 
anche la P maiuscola ha lo stesso artifizio, ma molto più accentuato 
e, proprio come accade spesso nella cancelleresca, Tasta non è del 
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tutto verticale, ma leggermente incurvata verso sinistra nella sua 
parte superiore (tav. 6, parte destra, righe 1, 4, 7, 10, 13 e 16); è 
Tunica lettera che, quando è doppia, sopprime l'occhiello della prima 
delle due pp riducendolo ad una sorta di uncino con cui si lega alla 
seconda o forse imitando una sovrapposizione della curva destra del
l'occhiello della prima lettera all'asta della seconda (coppia in ß, e. 
2: tav. 4, parte destra, righe 3, 6, 9, 12 e 15), ma non lega con alcun'al-
tra lettera. In 6, che è l'unico a conservare le prove alfabetiche dalla 
p alla 5, dopo la p segue quella che sembrerebbe una e di tipo caro
lino con il tratto mediano ondulato e molto allungato verso destra 
(tav. 7, parte destra), ma è probabile che si tratti di una cattiva esecu
zione da parte dello scolaro di un modello tracciato dal maestro (oggi 
perduto a causa di una profonda smarginatura del lato superiore del 
frammento proprio in corrispondenza di questa lettera) che doveva 
raffigurare la Q maiuscola; ad esso fa seguito la q minuscola, che 
ricorre una sola volta nei testi copiati ed è di difficile lettura (questo: 
ß, e. 2': tav. 3, parte sinistra, rigo 15). L'attacco dell'asta della R maiu
scola ha lo stesso andamento curvilineo della P, deciso nell'esempio 
del maestro, più incerto nell'esecuzione dello scolaro (tav. 8, parte 
sinistra, righe 1-3); della r minuscola sono insegnati i due tipi carat
teristici del sistema della gotica, prima quello tondo in forma di 2 
(tav. 7, parte destra), poi l'altro, diritto, ad uncino (tav. 7, parte destra, 
e tav. 8, parte sinistra), senza che si riesca però a riconoscere l'osser
vanza di una regola nell'uso dell'una o dell'altra. Mentre infatti la r 
tonda è scritta di seguito a a (che, si ricorda, ha qui sempre forma 
rotonda), ö, e, g, o, t, e precede e, e, i, o, anche la r diritta segue a, 
b, e, g, t, oltre che /ed u, e precede e, i nonché a. La S maiuscola si 
presenta sempre in una forma particolare, caratterizzata dalla pre
senza di due appendici, come due lunghi tratti di abbellimento pro
lungati in senso obliquo e desinenti a ricciolo, rispettivamente alla 
fine del tratto superiore, orientato verso l'alto a destra, e di quello 
inferiore, verso il basso a sinistra; mi sembra notevole che - se si 
escludono la parola benedictus (y, e. 1'), dove la lettera ha anche la 
funzione di chiudere il rigo e con esso una partizione dell'Ave Maria 
(tav. 6, parte sinistra), e l'invocazione Iesus (Yhs: taw. 1 parte destra, 
2 parte destra, 3 parte destra, 4 parti sinistra e destra, 5 parti sinistra 
e destra, e 8 parte sinistra), posta al centro del margine superiore di 
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ogni pagina, che ha un forte valore simbolico100 - la forma maiuscola 
della s non viene mai usata né all'interno né alla fine di parola, anzi 
nemmeno all'interno di frase, ma solo all'inizio di questa (è il caso di 
Salvestro: y, e. 2': tav. 5, parte sinistra); al suo posto è sempre adope
rata la s di tipo minuscolo che, al pari della/ discende, anche se di 
poco, sotto il rigo e non lega mai con altre lettere. Molto caratteristica 
è quella che interpreto come T maiuscola, dove mi sembra che la 
tendenza tipicamente cancelleresca a raddoppiare i tratti porti ad un 
esito del tutto personale (ma la lettera si trova soltanto nelle ,mostre' 
di ß, e. T, tav. 4 parte sinistra, e di ò, e. 1', tav. 8 parte sinistra, e non 
s'incontra mai negli esercizi sulle frasi), e potrebbe essere per altro 
verso significativo (nel caso fosse valida la seconda delle ipotesi pro
poste sopra, nella lettura dei segni alfabetici) che la t - una lettera 
dal tracciato semplice - venga proposta nelle stesse due ,mostre* già 
nella forma abbreviata per troncamento del tipo -t(i), -t(is), -t(um) 
(tav. 4, parte sinistra, e tav. 8, parte sinistra); all'interno delle frasi la 
t lega soltanto (dall'alto) con la s che la precede nel gruppo st, se
condo un modello che è presente nella stessa forma anche nella semi
gotica. Delle lettere u/v il maestro insegna due modelli, uno minu
scolo e l'altro angolare del tipo maiuscolo, ma senza che essi corri
spondano ad una analoga differenza di suono (cfr. ualle e vna: a, e. 
2: tav. 2, parte sinistra; Diotesahie e vna: a, e. 2': tav. 1, parte sinistra; 
auere e vno: ß, e. 2: tav. 4, parte destra; Aue: y e. 1: tav, 5, parte destra; 
Gioua(n): y, e. 2: tav. 6, parte destra; Saluestro: y, e. 2': tav. 5, parte 
sinistra); accanto ai due tipi suddetti ne è poi presente un terzo, evi
dentemente riconducibile al secondo in base all'insegnamento del 
maestro, in cui il tratto di destra del modello angolare ritorna verso 
il centro della lettera fino a toccarne l'apice inferiore, rendendola so
migliante ad una b interamente inclinata a sinistra di 45° (a, e. 2: vna, 
vno: tav. 2, parte destra; e. 2': vna, vno: tav. 1, parte sinistra; ß, c. 2: 
vno: tav. 4, parte destra, righe 9, 12 e 15, ma anche vinte di a, e. 2': 
tav. 1, parte sinistra). La z, infine è presente solo nella forma di g, 
tanto nelle ,mostre' (tav. 8, parte sinistra) che nei testi copiati (cfr. 

Ha certamente un valore analogo a quello del ,signum crucis' con cui s'ini
ziava più tardi la tavola dell'abbici o Santacroce* (cfr. Lue chi, La Santa
croce, cit. alla nota 6, p. 602). 
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Nocegio: ß, e. 2: tav. 4, parte destra, righe 1, 4, 7, 10, 13 e 16; gragia: 
Y, e. 1: tav. 5, parte destra). Non vi è molto da dire a proposito di x 
ed y (cfr. tav. 4, parte sinistra, e tav. 8, parte sinistra); basti notare 
che mai la x è tracciata in un solo tempo come nella mercantesca, 
ma sempre in due tratti, e il secondo, discendente da destra a sinistra, 
è più lungo del primo e ornato da piccoli incurvamenti, iniziale e fi
nale; a parte la parola Yhs, le due lettere non vengono mai usate nei 
testi, tanto più che i pochi numeri che compaiono sono in cifre arabe 
e non romane. Seguono, come si è detto, i tre segni abbreviativi per 
et - con il tratto superiore sempre ondulato - che però non viene 
mai usato nei testi, visto che nell'unico caso possibile (y, e. V: et 
benedictus: tav. 6, parte sinistra) gli viene preferita la congiunzione 
per esteso, -con e - r(um). Completa tutte le pagine che recano le 
lettere dell'alfabeto (a, e. 1', ß, e. 1', 6, ce. 1-1': rispettivamente taw. 
2 parte sinistra, 4 parte sinistra, 7 parte destra, e 8 parte sinistra) un 
segno simile a due punti sovrapposti con un tratto ondulato da sini
stra verso destra che parte da un punto mediano tra di essi (:~), con 
il quale evidentemente il maestro intendeva abituare l'allievo a non 
lasciare spazi vuoti nella ,mise en page* del suo testo, sul modello di 
quanto s'incontra di frequente nei testi in ,littera textualis formata' 
(dove il segno usato è di solito una i con taglio obliquo), ma che era 
stata una prassi assai frequente anche nei documenti notarili di tempi 
più antichi. 

Esattamente come sappiamo che avverrà in seguito, al di là delle 
tre abbreviazioni ricordate (et, con, forse -ti, -tis, -tum), il nostro 
maestro non ne propone di altre insieme con i segni dell'alfabeto, 
riservandosi evidentemente di mostrarle all'occorrenza man mano 
che se ne presentava l'occasione. Così, quindi, avrà avuto modo di 
insegnare il significato del ,titulus', il trattino orizzontale soprascritto 
che sostituisce in genere le nasali -m- e -n- (y, e. 2: Giova(n) Fran
cesco: tav. 6, parte destra, righe, 1, 4, 7, 10, 13 e 16; e. 2': mo(n)ta, 
calen(n)e, gen(n)aro: tav. 5, parte sinistra, righe 2-3, 6, 8-9, 11-12, 
14-15 e 17-18), ma anche con significato generico in parole di uso 
ricorrente come il termine tecnico per il sottomultiplo di conto della 
moneta, il bo(lognino) o per il mese no(vem)br(e) (a, e. 2: tav. 2, 
parte destra, righe 1, 4, 7, 10, 13 e 16); e ancora, la distinzione tra la 
p con taglio perpendicolare all'asta con significato di p(er) (a, e. 2: 
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p(er) una resta; p(er) boflognini): tav. 2, parte destra, righe 2, 5, 8, 
11, 14, 17 e 20; e. 2': p(er) bo(lognino): tav. 1, parte sinistra, righe 3, 
6, 12 e 15; ß, e. 2: p(er) dote coppie; p(er) acetar(.): tav. 4, parte 
destra, righe 2, 5, 8, 11, 14, 17; y, e. 2: per du(cato), p(er) balle: tav. 
6, parte destra, righe 2, 5, 8, 11, 14 e 17; e. 2': p(er) some, p(er) du 
(calo): tav. 5, parte sinistra, righe 1-2, 4-5, 7-8, 10-11, 13-14, 16-
17 e 19-20; 6, e. 2: p(er) du(cato): tav. 8, parte destra, righe 4 e 7; e. 
2': p(er) du(cato), p(er) la guer(r)a: tav. 7, parte sinistra, righe 2 e 
4) dalla p con taglio obliquo per p(ro) (a, 2': p(ro)mecte: tav. 1, parte 
sinistra, righe 2, 5, 8, 11 e 14) e perfino di p con ,titulus' soprascritto 
ad indicare indifferentemente p(ra) e p(re) (ß, c. 2: P(ra)ello: tav. 4, 
parte destra, righe 1, 4, 7, 10, 13 e 16).101 Mi pare notevole in partico
lare, perché riconduce al sistema della gotica e quindi della semigo
tica, il segno ondulato soprascritto che insegna a tracciare in diverse 
occasioni col significato di -r- (a, e. 2: d'aco(r)do: tav. 2, parte destra, 
righe 3, 6, 9, 12, 15 e 18; ß, e. 2': co(r)[.../: tav. 3, parte sinistra, righe 
1, 4, 7, 10, 13 e 16; y, 2: Pie(r), ca(r)ta: tav. 6, parte destra, righe 2, 
4-5, 7-8, 10-11, 13-14 e 16-17; e. 2': teme(r)ne: tav. 5, parte sini
stra, righe 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e 24; 6, e. 2': guer(r)a: tav. 7, parte 
sinistra, righe 2 e 5), mentre sono tutto sommato relativamente pochi 
i segni tecnici, che si riducono alle tre abbreviazioni per le monete -
du(catoti), bo(lognino/i)y d(enaro/ì) - effettuate però con segni ab
breviativi differenti, obliqui nel primo e nel terzo, perché s'incrociano 
con Tasta obliqua della rf, orizzontale nel secondo dove è perpendico
lare all'asta della ò; e al segno convenzionale per la misura di peso 
libbra/e. 

8. Alcuni anni or sono - sulla scia dell'entusiasmo legato alle 
recenti ricerche effettuate, nel campo dell'alfabetismo scritto, da Ar
mando Petrucci su ,Maddalena pizzicarola'102 e da Attilio Bartoli Lan-

1 La scelta di P(ra)ello invece di P(re)ello è del tutto casuale, poiché non ho 
riscontrato né un toponimico ne un nome di persona del primo o del secondo 
tipo. 

2 A. Pet rucci , Scrittura, alfabetismo ed educazione grafica nella Roma del 
primo Cinquecento: da un libretto di conti di Maddalena pizzicarola in Traste
vere, Scrittura e civiltà, 2 (1978), pp. 163-207. 
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geli sulla Compagnia del s. Anello di Perugia103 - Piero Lucchi scri
veva a proposito dell'insegnamento elementare della scrittura: „... è 
stato possibile classificare le scritture comunemente usate fino alla 
metà del '500, entro due sistemi grafici alternativi: quello dell'italica e 
quello della mercantesca a cui corrispondono ambiti socio-culturali 
diversi. Evidentemente gli alfabetizzati, o i semialfabeti, che usano 
l'italica (o lettera cancelleresca o corsiva umanistica) hanno imparato 
da maestri di grammatica o da maestri di leggere e scrivere che gravi
tano intorno alle scuole di latino, come sacerdoti o chierici; mentre 
quelli che seguono modelli derivati da scritture mercantesche hanno 
imparato da liberi maestri d'abbaco o da scuole legate all'abbaco, 
come le scuole di bottega e l'insegnamento domestico. La storia della 
mercantesca del resto coincide con quella della scuola e le origini di 
entrambe si debbono cercare in quella cultura laica e borghese del
l'età comunale che ruotava intorno alla figura del notaio."104 

Il quadro appare completo e concluso lo schema scrittura/tipo
logia di scuola*; sembra che non resti altro, a questo punto, che classi
ficare i vari esempi grafici di alfabeti e semialfabeti a livello elemen
tare secondo il diverso grado di attrazione esercitato su di essi da 
ciascuno dei due poli indicati (italica/mercantesca). 

I quaderni degli scolari di Foligno, unico esempio diretto finora 
rinvenuto di esercitazioni scritte eseguite da scolari sotto la guida 
di un maestro, che si presentano in una grafia semigotica di livello 

La ricerca sulla Compagnia del s. Anello fu presentata come work in progress 
a un seminario perugino (cfr. G. Casagrande - A Bartoli Langeli -
A. Grohmann, La matricola della compagnia del s. Anello o di s. Giuseppe 
di Perugia, 1487-1452, Alfabetismo e cultura scritta. Notizie, marzo 1980, 
pp. 17-24, e. A. Bartol i Langeli, Scrittura e parentela. Gli scriventi appa
rentati in una fonte italiana quattro-cinquecentesca. Brescia 1989). Al Bartoli 
Langeli, insieme con il Petrucci, si deve inoltre la preparazione del Seminario 
di Perugia del 29-30 marzo 1977 su Alfabetismo e cultura scritta nella storia 
della società italiana, i cui Atti furono pubblicati dall'Università degli Studi 
di Perugia nel 1978. L'iniziativa continuò per diversi anni con una serie di 
seminari a scadenza più o meno biennale e con la pubblicazione delle , No
tizie', l'ultimo numero delle quali risale all'agosto del 1987. Un tentativo di 
riprenderne la pubblicazione, affidandone la stampa all'editore Bagatto Libri, 
si è arenato al n. 3 del dicembre 1990. 
Lucchi, Leggere, scivere (cit alla nota 4), p, 110. 
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elementare (e che si tratti di semigotica è indubbio, se si fa attenzione 
a quanto osservato in particolare a proposito delle lettere d, g, r, u/ 
v, dei legamenti con la -i, effettuati sempre ad angolo retto, e delle 
abbreviazioni di p(er), p(ro) ed -(r)-),105 stanno però a dimostrare 
quanto sia pericoloso - almeno per quanto concerne gli ultimi de
cenni del secolo XV e per un'area geografica che certo non è forte
mente ,mercantilizzata4 come la vicina Toscana - appiattire in uno 
schema così rigidamente dualistico, le grandi e variate potenzialità 
d'insegnamento che gli scriventi della prima età moderna ereditavano 
dal panorama grafico tardo-medievale. La semigotica proposta dal no
stro maestro è prova che quella scrittura, che riempie ancora tanti 
registri contabili e protocolli notarili di questo scorcio di secolo certa
mente in molte città dello Stato della Chiesa, ma che si trova utilizzata 
nello stesso periodo anche in altre zone d'Italia, è ancora una scrittura 
,forte', il cui apprendimento, con i suoi modelli e le sue regole, lungi 
dall'essere relegato in un ambito di tipo, potremmo dire, familiare 
ed occasionale, come lascerebbe intendere la schematizzazione ben 
ripresa dal Lucchi, avviene invece nel normale corso scolastico; anzi, 
se è giusto quanto ipotizzato in precedenza, all'interno proprio di 
quella ,scuola d'abbaco*, basata sull'insegnamento in volgare, che 
sembrerebbe l'alternativa più seguita e meglio organizzata (se non 
addirittura l'unica realmente esistente a livello istituzionale) alla 
scuola di grammatica propria dei ,latinantes\ che non si svolgeva dun
que soltanto - o non ovunque - in mercantesca, ma, sebbene forse 
ancora non per molto, nella scrittura che era stata propria dei ceti 
colti non universitari dell'Italia comunale. 

,rs Purtroppo non vi sono studi specifici sulla semigotica, con i quali verificare 
l'esattezza delle proposte qui avanzate; per la semigotica bisogna infatti ac
contentarsi di poche righe scritte dal Cencetti a proposito della scrittura di 
Francesco Petrarca (G. Cencet t i , Lineamenti di storia della scrittura latina, 
Bologna 1954, p. 264), delle osservazioni del Petrucci a proposito della mede
sima scrittura del Petrarca (A. Pet rucci , La scrittura di Francesco Petrarca, 
Città del Vaticano 1967 [Studi e testi 248]) e di quella di Coluccio Salutati (Il 
protocollo notarile di Coluccio Salutati, 1372-1373, a cura di A. Pet rucci , 
Milano 1963, in particolare pp. 21-45), nonché del breve capitolo sulla,Diffu
sione della semigotica. Coluccio Salutati e la „pre-antiqua"4, in A. Pet rucci , 
Breve storia della scrittura latina, Roma 1989, pp. 170-173, per lo più incen
trati soprattutto sugli esiti ,librari' della scrittura. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Direkte Zeugnisse für den elementaren Schreibunterricht im Mit
telalter sind selten. Die jetzt aufgefundenen Fragmente von Schulheften sind 
bisher das einzige spätmittelalterliche Beispiel. Aus dem Grenzgebiet zwi
schen Umbrien und den Marken (vermutlich aus Foligno oder seiner Umge
bung) stammend und sicher datierbar um 1480, enthalten sie zum größten 
Teil Übungen in Volgare. Da es sich dabei außerdem um repetitive Buchfüh
rungsübungen handelt, liegt es nahe, daß die Fragmente eher aus einer Ab-
acus- als aus einer Grammatik-Schule kommen. Die semigotische Schrift wirft 
neues Licht auf die Verwendungsdauer und auf die Verbreitung dieses Schrift
typs. Zugleich wird damit aber die neuere Annahme in Frage gestellt, nach 
der die Gliederung des Elementarunterrichts in Rechnen und Grammatik mit 
einem graphischen Dualismus von Italica und Mercantesca einhergegangen 
wäre. 



AMELIA, ROMA E SANTO DOMINGO 

Alessandro Geraldini e la sua famiglia alla luce di un convegno 
recente e di fonti contemporanee* 

di 

JÜRGEN PETERSOHN 

La nebbia dell'oblio sulla famiglia Geraldini di Amelia (Umbria) nel 
Rinascimento comincia a dileguarsi. Dopo una biografia del diploma
tico e vescovo curiale Angelo Geraldini (m. I486)1 e la pubblicazione 
delle relazioni e memorie della sua legazione a Basilea, in seguito al 
tentato Concilio di Andrea Jamometic, negli anni 1482 e 1483,2 è stata 
pubblicata una nuova edizione critica, con un commento esauriente, 
della „Vita Angeli Geraldini" redatta da suo nipote Antonio Geraldini 
(m. 1489).3 

* Al tempo stesso recensione dell'opera: „Alessandro Geraldini e il suo tempo". 
Atti del convegno storico internazionale, Amelia 19-20-21 novembre 1992, 
a cura di Enrico Menestò (Quaderni del „Centro per il collegamento degli 
Studi medievali e umanistici in Umbria" 31), Spoleto, Centro Italiano di studi 
suiralto medioevo, 1993, pp. IX e 382. - Ringrazio dottssa Mirelli dell'Istituto 
Storico Germanico per la revisione della mia stesura italiana. 

1 J, Pe te rsohn , Ein Diplomat des Quattrocento: Angelo Geraldini (1422-
1486), Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 62, Tübingen 
1985. 

2 Diplomatische Berichte und Denkschriften des päpstlichen Legaten Angelo 
Geraldini aus der Zeit seiner Basel-Legation (1482-1483), bearb. und hg. von 
J. Pe tersohn, Historische Forschungen im Auftrag der Historischen Kom
mission der Akademie der Wissenschaften und der Literatur 14, Stuttgart 
1987. 

3 H. Peter, Die Vita Angeli Geraldini des Antonio Geraldini, Biographie eines 
Kurienbischofs und Diplomaten des Quattrocento. Text und Untersuchungen, 
Europäische Hochschulschriften, Reihe III vol. 570, Frankfurt am Main 1993. 
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Da un altro punto di vista, la ricerca recente si è rivolta verso un 
personaggio di questa casa della generazione seguente, il diplomatico, 
vescovo e missionario Alessandro Geraldini (m. 1524). Alessandro, 
avendo cominciato la sua carriera come il suo fratellastro Antonio al 
servizio dei re di Spagna, acquistò fama mondiale, non solo perchè 
promosse i progetti di Cristoforo Colombo alla corte delle Maestà 
cattoliche, ma, perchè lui stesso, anche dopo una vita ricca di peripe
zie e delusioni, nel 1519, si trasferì come primo vescovo europeo nella 
sua diocesi d'oltremare, eretta nel 1517 - a Santo Domingo sull'isola 
di Haiti (La Espanola)4 - mettendo per iscritto le sue impressioni e 
riflessioni sul Nuovo Mondo, e sui problemi e compiti ivi spettanti 
alla Chiesa, in una dettagliata relazione del suo viaggio, il famoso 
„Itinerarium ad regiones sub aequinoctiali plaga constitutas", dato alle 
stampe nell'anno 1631 da un consanguineo successivo, Onofrio Geral
dini dei Catenacci.5 

Nell'ambito del V centenario della scoperta dell'America, in 
molti paesi si è dedicata grande attenzione sia alla figura di Alessan
dro Geraldini che al suo viaggo. L'itinerarium" è stato presentato in 
ristampe, in nuove edizioni e moderne traduzioni in italiano e spa
gnolo.6 Sono stati pubblicati numerosi contributi biografici su Ales-

Sulla tipologia di questa vita come „vita d'ascesa" cf. J. Pe te rsohn , Die Vita 
des Aufsteigers. Sichtweisen gesellschaftlichen Erfolgs in der Biografik des 
Quattrocento, HZ 250 (1990) pp. 1-32. 

4 Cf. J. Meier, Die Anfänge der Kirche auf den Karibischen Inseln. Die Ge
schichte der Bistümer Santo Domingo, Concepción de la Vega, San Juan de 
Puerto Rico und Santiago de Cuba von ihrer Entstehung (1511/22) bis zur 
Mitte des 17. Jahrhunderts, Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft, Sup-
plementa 38, Immensee 1991, p. 11 sg. 

5 Itinerarium ad regiones sub aequinoctiali plaga constitutas Alexandri Geral
dini Amerini, ed. Onuphrivs Geraldinvs de Catenacciis I.V.D., auctoris abne-
pos, Romae 1631. 

6 Itinerarium ad regiones sub aequinoctiali plaga constitutas Alexandri Geral
dini Amerini, Romae 1631, ristampa anastatica a cura di E. Menestò, Todi 
1992. - Traduzioni recenti: Alessandro Geraldini, Itinerario por las regiones 
subequinocciales, presentación de E. R. Demorizi, Santo Domingo 1977; Itine
rarium di Alessandro Geraldini. Viaggio di Alessandro Geraldini di Amelia 
vescovo di Santo Domingo alle regioni sub-equinoziali, a cura di A. Geral
dini, con prefazione di RE. Taviani, introduzione di G, Ferro, nota introdut
tiva di A. Geraldini, Torino 1991. 
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sandro.7 Per questi, però, vale per lo più l'osservazione critica dello 
storico inglese John Easton Law: „Alessandro's associations with the 
New World form the focus of most biographical studies and summa-
ries".8 Al contrario, un convegno internazionale tenutosi ad Amelia 
nel mese di novembre 1992, sotto la guida scientifica di Enrico Mene-
stò si è prefisso di valutare la figura di Alessandro Geraldini nel con
testo più ampio della sua epoca e del suo ambiente familiare: „Ales
sandro Geraldini e il suo tempo". 

Gli atti di questo convegno raccolgono gran parte delle relazioni e 
comunicazioni di quei giorni9 e contengono 17 contributi, che si avvici
nano al tema da diversi punti di vista geografici e storici: Amelia come 
patria e nucleo della famiglia Geraldini da un canto, Santo Domingo 
come meta biografica e spirituale di Alessandro nel suo incontro con le 
colonie spagnole in America, dall'altro. Oltre a ciò, si affaccia il ruolo 
dominante di Roma come centro politico ed ecclesiastico di questi de
cenni, per tutti i personaggi e le attività nella cerchia di Alessandro. 

Fatto salvo l'ordine geografico, i contributi di questo convegno 
si possono raggruppare in tre categorie tematiche. Un primo gruppo 
consiste di spiegazioni generali sui tratti politici, intellettuali e scienti
fici del periodo rinascimentale e dell'allora nascente espansione oltre-

7 S. Baggio, Alessandro Geraldini di Amelia, primo vescovo residente nella 
diocesi primate d'America, Grotte di Castro 1985; Idem, Alessandro Geral
dini de Amelia. Primer obispo residente en la diócesis primada de America, 
Bogota 1986; R.M. Tisnés, Alejandro Geraldini primer obispo residente de 
Santo Domingo en la Espafiola, amigo y defensor de Colon, Colección Cate-
dral Primada, series estudios 1, Santo Domingo 1987; I. Frezza Feder ic i , 
Cristoforo Colombo e Alessandro Geraldini, postfazione e appendice di RE. 
Taviani, Genova 1992; A. Oliva, Alessandro Geraldini, primo vescovo resi
dente della diocesi di Santo Domingo, in: Sardegna, Mediterraneo e Atlantico 
tra medioevo ed età moderna. Studi storici in memoria di Alberto Boscolo, a 
cura di Luisa D'Arienzo, voi. 3: Cristoforo Colombo e la sua epoca, Roma 
1993, pp. 419-443. Cf. del resto Meier (come nota 4) pp. 14 sg., 86 sgg., 132 
sg. nota 62, nonché H.E. Polanco, Geraldini (Alessandro), in: Dictionnaire 
d'histoire et de géographie ecclésiastiques 25 (1984) col 701-703 (lo con
fonde talvolta con suo fratellastro Antonio). 

8 Come p. 256, p. 378 nota 58. 
9 Non fu inviato il testo della relazione di I. Vazquez Jane i ro , Uamerino 

Egidio Delfini generale dei francescani e l'evangelizzazione dell'America nel 
1505. 
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mare: Gabriella Airaldi, Le corti d'Europa tra XV e XVI secolo (pp. 
3-13); Franco Cardini, La via delle Indie tra immaginario e cono
scenza alla fine del XV secolo (pp. 87-98); Enrico Menestò, Fra 
Bernardino Monticasti! e Cristoforo Colombo (pp. 221-233); Roberto 
Rusconi, Escatologia e conversione al cristianesimo in Cristoforo 
Colombo e nei primi anni della colonizzazione europea nelle isole delle 
„Indie" (pp. 235-285); Louis Vere ecke, Antropologia dell'„Indio" in 
Spagna nella prima metà del XVI secolo (pp. 323-345); Umberto Bar
to cci, Colombo e Copernico. Alle origini della scienza moderna (pp. 
355-360). Un secondo gruppo si occupa di ricerche e questioni sulla 
missione e lo stato naturale della „Nuova India" dal punto di vista di 
Alessandro Geraldini e dei suoi contemporanei: Roberto M. Tisnés, 
Alessandro Geraldini e la difesa degli „Indios" (pp. 99-124); Massimo 
Oldoni, Alessandro Geraldini scrittore (pp. 157-173); Giorgio Bru-
gnoli, Il nuovo mondo come locus amoenus in Alessandro Geraldini 
(pp. 211-220); TeresaCirillo Sirri, Il vescovo Geraldini e la questione 
dei cannibali (pp. 287-322); Giovanna Ar de si, Alessandro Geraldini, il 
politico nella crisi della chiesa (pp. 349-354). La terza parte, che qui 
interessa in primo luogo, è dedicata all'ambito storico-culturale della 
famiglia Geraldini in genere, e di Alessandro in particolare: Massimo 
Miglio, La curia papale tra XV e XVI secolo (pp. 15-33); Rita Chiac-
chella, L'Umbria e Amelia al tempo di Alessandro Geraldini (pp. 35-
53); Mario Sensi, La famiglia Geraldini di Amelia (pp. 55-85); Mauro 
Donnini, Alla scuola di Grifone di Amelia maestro di Alessandro Ge
raldini (pp. 125-156); Annamaria Oliva, Alessandro Geraldini e la tra
dizione manoscritta dell' „Itinerarium ad regiones sub aequinoctiali 
plaga constitutas" (pp. 175-209); John Easton Law, Alessandro Geral
dini and the Tudor Court (1501 -1518) (pp. 361-382). 

Volgiamo lo sguardo dapprima al complesso di Amelia e della 
stirpe dei Geraldini. La prima fase dell'ascesa sociale e della crescita 
di importanza politica di questa famiglia, nella generazione dei figli di 
Matteo Geraldini (m. 1464), ha riscontrato interesse anche al conve
gno di Amelia. Si tratta dei fratelli Angelo, Bernardino, Battista, Gio
vanni e Geronimo, uomini di Chiesa e diplomatici da una parte (An
gelo fu vescovo di Sessa, Giovanni di Catanzaro), nonché giuristi di 
pratica amministrativa di alto prestigio, con molteplici esperienze al 
servizio di numerosi comuni e principi d'Italia (Bernardino, Battista, 
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Geronimo), dall'altra. Costoro, comprensibilmente, cercarono di pro
curare anche ai loro figli e nipoti posizioni e cariche promettenti al 
servizio della Chiesa e dei principi, per conservare e consolidare lo 
stato acquistato della loro famiglia. Del genus acre fratrum, cioè con 
le parole di Virgilio, parlò il vate di questa casa, il poeta laureato 
Antonio Geraldini, in versi indirizzati a suo zio, il vescovo di Sessa, 
contrapponendo alla cerchia gloriosa dei fratelli di questa genera
zione i Geraldina celebres progenie nepotes.10 

Lo stato della ricerca sui singoli personaggi qui elencati e trattati 
nel convegno di Amelia è tuttavia assai variegato. Si rileva inoltre che 
la biografia su Angelo Geraldini del 1985,n nel frattempo è abbastanza 
conosciuta in Italia, mentre i suoi risultati sono stati recepiti soltanto 
parzialmente, a ciò si potrebbe rimediare probabilmente solo con una 
traduzione in italiano. D'altra parte le possibilità di indagine e di con
trollo delle fonti non sono sempre state condotte in maniera auspica
bile. Capita così che non poche dichiarazioni contenute in questo vo
lume sui membri della famiglia Geraldini nel Rinascimento, si fon
dano su una bibliografia venuta alla luce cinquanta, se non cento anni 
fa, che in ogni caso non offre dati sicuri. Specialmente l'edizione della 
„Vita Angeli Geraldini", di Belisario Geraldini, degli anni 1895/96,12 

filologicamente poco attendibile e con suo commento notoriamente 

10 Nella sua esortazione poetica che si rifa alla partenza verso la legazione di 
Basilea dell'anno 1482 (cf, Pe te rsohn , Ein Diplomat, pp. 152 sgg.) col titolo 
angelo Geraldino pontifici Suessano patruo suo, quod ipse iam etate 
grauis labores corporis minuere et aprica loca petere déberet\ si legge in 
riferimento ad Amelia: 

Hic genus acre fratrum 
Et Geraldina celebres progenie nepotes; 

Milano, Biblioteca Ambrosiana, R 12 Sup., fol. 268 r - v, il passaggio citato 
fol. 268 v. La frase genus acre è basata senza dubbio su Virgilio (cf. Georg. II 
167-169: haec [seil. Italia] genus acre virum Marsos pubemque Sabeüam ... 
extulif), ma è documentata anche altrove; cf. Thesaurus linguae latinae, voi. 
1, Leipzig 1900, col. 359. 

11 Cf. nota 1. 
12 Vita di Mons. Angelo Geraldini vescovo di Sessa, a cura di B. Geraldini , Peru

gia 1895, rispettivamente con il titolo: La Vita di Angelo Geraldini scritta da An
tonio Geraldini, Bollettino della Società Umbra di storia patria 2 (1896) pp. 41 -
58,473-532. - Cf. le annotazioni di Pe te rsohn , Ein Diplomat, p. 16 sg. 
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impreciso,13 non dovrebbe essere usata più a lungo come base di in
formazione; piuttosto, invece, dovrebbe essere adottata l'edizione cri
tica nuovissima, fatta da Hartmut Peter sulla base dell'autografo di 
Antonio Geraldini (Vat. lat. 6940),14 benché non ancora disponibile al 
momento della stampa del volume degli atti sul convegno di Amelia. 

Numerose asserzioni contenute nel libro su Alessandro Geral
dini si riferiscono a dichiarazioni di Angelo Di Tommaso e Carlo Can-
sacchi nelle loro pubblicazioni dagli anni Trenta in poi.15 Entrambi, 
studiosi ed esperti estremamente dediti alla storia di Amelia, tuttavia, 
palesemente, non possedevano una sufficiente formazione paleogra
fica e diplomatica, tanto che il loro occuparsi di fonti storiche origi
nali in non pochi casi indusse in errori. Per Amelia si tratta in primo 
luogo dell'imponente serie delle „Riformanze" dell'Archivio Comunale 

13 Addirittura per le tavole genealogiche aggiunte all'edizione della „Vita Angeli 
Geraldini" da B. Gerald ini (nella redazione monografica, come nota 12, pp. 
99-108) che sono state riprodotte da Sensi, La famiglia (come p. 256) pp. 
80-85, si raccomanda da fare attenzione. Non si sa per certo quanto siano 
fondati i dati anteriori. Molte asserzioni controllabili con fonti ben informate, 
come la „Vita Angeli Geraldini" di Antonio Geraldini, sono scorrette. Per 
esempio nel „Ramo di Matteo d'Angelello" (B. Geraldini p. 106, Sensi p. 
83) deve essere cambiata la posizione di Giovanni e Geronimo (Girolamo). 
Fra i figli di Graziosa manca Antonio. Alessandro deve essere posto prima di 
Costantino. La figlia „Lidonia" si chiamava in realtà Sidonia ecc. (cf. Vita 
Angeli cap. 96, ed. Peter p. 271). Nella stessa generazione Camillo è regi
strato erroneamente come figlio di Battista (è un figlio di Bernardino, Vita 
Angeli cap. 97, ed. Pe te r p. 275). Altrettanto confusa è la discendenza di 
Battista (B. Geraldini p. 107, Sensi p. 84) e di Geronimo (B. Geraldini 
p. 108, Sensi p. 88). Almeno per i figli e nipoti di Matteo Geraldini la composi
zione di una tavola genealogica esatta è possibile sulla base delle fonti fami
liari contemporanee. 

14 Come nota 3. 
15 A. Di Tommaso, Amelia nell'antichità e nel medio evo, Amelia s. a. (ca. 

1931). - C. Cansacchi , Capitani ed uomini d'arme di Amelia, Rivista del 
Collegio Araldico (Rivista Araldica) 34 (1936) pp. 119-123, 202-207, 263-
266, 292-296; Idem, Famiglie nobili di Amelia ancora viventi: I conti Geral
dini patrizi di Amelia, ebd. 35 (1937) pp. 398-410; Idem, Cronistoria Ame-
rina, ivi 53 (1955) pp. 3-8, 152-155, 184-188; 54 (1956) pp. 94-98, 375-
377; 55 (1957) pp. 135-141, 428-433; 56 (1958) pp. 232-240; Idem, Agapito 
Geraldini di Amelia, primo segretario di Cesare Borgia (1450-1515), Bollet
tino della Società Umbra di storia patria 58 (1958) pp. 44-87. 
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di questa città, e dei registri notarili dell' Archivio notarile. Diamo sol
tanto due esempi di un uso scorretto di questi fondi, che anche in 
pubblicazioni moderne ha portato a conclusioni erronee: 

L'imperatore Federico III e papa Callisto III non concessero alla 
famiglia Geraldini un „titolo comitale";16 dalla bolla dell'anno 1455, regi
strata negli atti notarili di Amelia,17 risulta trattarsi piuttosto di un con
ferimento della dignità di conte palatino, che garantiva ai propri titolari 
competenze lucrative di giurisdizione arbitraria, come per esempio il 
diritto di creare notai pubblici o di legittimare bastardi.18 Il testo della 
bolla di Callisto III fu, infatti, allegato al protocollo di un atto di legitti
mazione reso esecutivo il 31 marzo 1456 da Angelo Geraldini nella sua 
qualifica di sacri Lateranensis palatii comes palatinus;19 e di nuovo 
nel 1473, quando il vescovo di Sessa legittimò, in base alla stessa auto
rizzazione, due figli naturali di suo fratello Battista.20 

Inoltre, un attento studio dei testi copiati nelle Riformanze di 
Amelia,21 in base ai quali Di Tommaso ha datato la fondazione della 
dignità arcidiaconale di Amelia, cioè di un beneficio familiare di casa 
Geraldini nel capitolo cattedrale della medesima città, nel 1480,22 per
mette di riconoscere ben presto che la fondazione di questa istitu
zione di fatto appartiene al 1479.23 

Nonostante i risultati della ricerca raggiunti fino ad oggi, biso
gna concordare senza riserve con l'affermazione di Mario Sensi ri-

16 Così Cansacchi , Famiglie nobili (come nota 15) p. 400; cf. Pe te rsohn , Ein 
Diplomat, p. 33 sg. 

17 II diploma imperiale non sembra essersi conservato. 
18 Cf. J. Raffalli, Comte Palatin, in: Dictionnaire de droit canonique, voi. 3 

(1942) col. 1267; G. Dolezalek, Hofpfalzgraf, in: Handwörterbuch zur deut
schen Rechtsgeschichte, voi 2 (1978) col. 212 sg. 

19 Archivio di Stato di Terni, Archivio notarile di Amelia, voi. 33 (Francesco Ricci) 
fol 95 v - 96 v; la bolla papale del 29 maggio 1455 ivi fol. 95 v - 96 r. 

20 Ivi voi. 44 (Nicola Narducci) fol. 59 v - 60 v, 1473 ottobre 11. Si tratta dei 
figli Ylioneus e Silverius, non menzionati quando viene enumerata la prole di 
Battista nella Vita Angeli Geraldini (cap. 98, ed. Peter p. 275), procreati con 
una soluta. 

21 Amelia, Archivio comunale, Riformanze voi. 47, fol. 178 v - 180 r. 
22 Come nota 15, p. 45. 
23 Si veda fra breve il mio articolo su Giovanni Geraldini nella „Festschrift" per 

Peter Herde. 
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guardo ai Geraldini del Quattro e Cinquecento: „c'è ancora spazio per 
scavare".24 Dalle voci sui membri di questa famiglia, nel „Dizionario 
Biografico degli Italiani", ci si possono aspettare nuovi chiarimenti. 
Importanti sarebbero ulteriori ricerche nell'Archivio Vaticano e negli 
archivi regionali del paese di questa famiglia. Il trasferimento degli 
atti notarili di Amelia, fino ad oggi di assai difficile compulsazione 
air Archivio di Stato di Terni,25 ha reso accessibile al pubblico abbon
dante materiale per la storia locale di Amelia e degli Amerini, finora 
solo poco valorizzato. Su questa base, sarebbe possibile fare soprat
tutto un'indagine dettagliata della rete economica e sociale della fami
glia Geraldini nel proprio ambito patrio. 

Ma anche da fonti apparentemente remote, emergono chiari
menti per temi trattati nel convegno di Amelia. Peccato, per esempio, 
che Mauro Donnini nella sua rappresentazione dell'umanista e peda
gogo Grifone di Amelia non conoscesse la raccolta, fino ad oggi ine
dita, di poesie di Antonio Geraldini nella Biblioteca Ambrosiana di 
Milano (R 12 Sup.),26 che oltre a spiegazioni di interesse biografico -
indipendentemente dal suo significato poetico - permette di studiare 
le relazioni familiari e di amicizia di Antonio Geraldini in Italia e in 
Spagna, con la curia romana e le corti di Aragona e di Cartiglia.27 

Questa collezione sui fogli 286 v - 287 r contiene un elogio per il suo 
precettore: „Griphonis Amerini sanctissimi preceptoris sui gram-

24 La famiglia Geraldini (come p. 256) p. 78. 
25 Cf. Guida generale degli Archivi di Stato italiani, voi. 4, Roma 1994, p. 330. 
26 Cf. le indicazioni di P.O. Kristeller, Iter Italicum. A fìnding List of uncatalo-

gued or incompletely catalogued Humanistic Manuscripts of the Renaissance 
in Italian and other Libraries, vol. 1, London - Leiden 1977, p. 339 sg.; Peter-
sohn, Ein Diplomat, p. 262 sg. con nota 94 a. 

27 Non è possibile trattare i mezzi della composizione poetica dei versi di Anto
nio Geraldini nel codice Ambr. R 12 Sup., qui pubblicati per la prima volta, 
cioè i loro prototipi stilistici, i modelli strofici, le allegazioni allegoriche, ecc. 
Questo compito è riservato a persone più competenti e dovrebbe essere fatto 
insieme ad un'edizione completa e commentata di questi poemi. La mia inten
zione è più prosaica: valutare i versi di Antonio Geraldini dedicati ai membri 
della sua famiglia, agli amici e sostenitori come fonti per la storia del suo 
casato e del suo ambiente personale, soprattutto in relazione al suo fratella
stro Alessandro. Ringrazio il mio allievo Martin Früh, Marburg, per gli utili 
chiaramenti in merito. 
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mettici rhetoris poet§ ac philosophi epitaphium". La venerazione di 
Antonio per il suo maestro di letteratura antica, un uomo di vita mo
desta ma di massimo impegno nel trasmettere i classici alla gioventù, 
che si esprime in questi versi, è quasi identica a quella della Vita di 
Grifone scritta da Pubblio Francesco Laurelio: 

Gryphonis ortum dum petis anxius, 
Absiste lector; quin potius sacras 
Mirare uirtutes sepulti, 
Que decorant monumenta uatis! 

Nemo Piatonis stemmata postulet, 
Nemo parentes Socratis exigaty 

Nemo Catonum sanus altos 
Uel Ciceronis auos requirat. 

Non sunt uetusti pignore sanguinis 
Censenda clari lumina siculi, 

Anche per Antonio Geraldini erano l'entusiasmo per la lingua 
latina, lo zelo pedagogico e il sentimento sociale a costituire la fama 
di Grifone: 

... inclyta tradidit 
Precepta sermonis latini 
Per uarios celebranda ludos, 

Mox disciplinas Pythagor§ docens, 
Mores Thaletis uel Senecg tulit, 
Nec arte plures eruditos, 
Quintiliane, tua dedisti! 

At qu$ laborum premia rettulit, 
Partitus ultro in munera pauperum 
Instruxit aut idem imperitos 
Aut aluit miserans egenos, 

Virtutis usum cum meritis piis 
Sibi reponens, coetera reddidit 
Proque uniuersis laborans, 
Publicus esse pcwens studebat 
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Nel campo delle spiegazioni specialmente su Alessandro Geral
dini, anche oggi non si può evitare di costatare che la ricerca e la 
critica delle fonti finora non hanno condotto ad un fondamento 
soddisfacente della sua biografia. 

Le dichiarazioni sulla vita del vescovo di Santo Domingo, sia nel 
volume del 1993 sia in altre pubblicazioni, si basano essenzialmente 
su due biografie relativamente brevi del Sei e Settecento. Si tratta: 

1. di una vita intitolata Alexander episcopus In&iarum", in una 
collana finora inedita di dieci per lo più brevissime vite di vescovi e pre
lati di casa Geraldini,28 tratta dalla penna di un autore anonimo, redatta 
nella seconda parte del sedicesimo secolo e comunque dopo il 1569, 
anno della morte dell'ultimo Geraldini qui elencato,29 e trasmessa da 
una mano del tardo Sei o primo Settecento nel codice Barb. lat. 2312 
(vecchio XXXII. 103) fol. 121 r - 123 v della Biblioteca Vaticana, 

2. di una seconda biografia ampiamente fondata sulla suddetta, 
ma parzialmente ampliata e modificata, „auctore Onuphrio Geraldino 
de Catenaccis Amerino, i. v. D., domini Alexandri abnepote", pubbli
cata come appendice all'edizione dell' „Itinerarium" di Alessandro nel 
1631.30 

Nella serie seguente ci sono vite di: „Angelus Geraldinus episcopus Suessa-
nus", „Antonius protonotarius poeta laureatus", „Alexander episcopus India-
rum", „Agapitus archiepiscopus Sipontinus", Joannes episcopus Cathacen-
sis", „Angelus episcopus Cathacensis", „Sfortia episcopus Cathecensis", 
„Ascanius episcopus Catacensis", „Camillus abbreviator", „Bellisarius proto
notarius". 
Ascanio Geraldini, vescovo di Catanzaro, morì nel 1569. Conrad Eubel, Hie-
rarchia catholica, voi. 32, ed. Ludwig Schmitz-Kallenberg, Münster 1923, 
p. 158 indica il 1570 come data per la morte di Ascanio Geraldini, vescovo di 
Catanzaro. Infatti il capitolo ed i chierici di Catanzaro si adoperarono già il 4 
dicembre 1569 per avere un nuovo vescovo; cf. F. Russo, Regesto Vaticano 
per la Calabria, voi. 4, Roma 1978, p. 457 n. 22186; L. De Siena, I Geraldini 
e la Calabria, Rivista storica calabrese N.S. 8 (1987) p. 67. - 'E troppo presto, 
quindi, indicare come data finale il 1550 per la stesura della nostra fonte, 
come fatto da Oliva, La tradizione (come p. 256) p. 208, con riferimento 
all'anno di morte di Sforza Geraldini, per la redazione delle biografie Geraldi-
niane nel codice Barb. lat. 2312. 
Come nota 5, pp. 229-238. Alle differenze di ambedue i testi accenna anche 
Oliva, La tradizione (come p. 256) p. 176 sg. nota 3. 
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Ambedue le biografie sono state redatte pressoché mezzo se
colo, se non più di un secolo, dopo la morte del loro eroe, fatto che 
finora non è stato quasi mai considerato. La critica storica, dunque, è 
invitata a verificare in pieno l'origine e l'esattezza di tutte le asser
zioni, tanto del testo anteriore che di quello posteriore. Questo com
pito finora non è stato svolto, e anche in questo caso si può realizzare 
soltanto in parte. Ma già fin d'ora comincia a verificarsi quanto 
espresso disincantatamente da John Easton Law sulla relazione di 
Onofrio circa le attività di Alessandro Geraldini in Inghilterra - „inac
curate and misleading"31 - anche per altre parti di ambedue le biogra
fie. 

Fermiamo l'attenzione all'inizio delle Vite, dove si parla della 
gioventù di Alessandro. Il testo di Onofrio Geraldini, in questa parte, 
è in larga misura conforme alla Vita di Alessandro nel Barb, lat 2312; 
prendiamo perciò come base dell'edizione seguente quest'ultimo testo 
e mettiamo le varianti del pronipote nell'apparato:32 

Alexander Geraldinus Amerinus maiorum vestigia sequutus 
primo* iuuentutis tempore* in patria sub Griphone philosopho edu-
catus omni Htterarum genere abunde refertus, in Hispaniam cum 
Antonio fratre profectush est b, ubic primum armis etd castrisi con
tra Lusitanos Hispaniam ulteriorem inuadentes operami dedit, e 
castris deincepsf ad regiam aulam translatusg, a poculis Elisabetta 
reginae inseruiuith. 

Il punto di vista storico qui documentato, che riguarda partico
larmente il presunto cammino intrapreso in comune da Antonio e 

a a adolescens Onofrio Geraldini 
b b proficisceretur Onofrio Geraldini 
c invece di ubi segue suaque consuetudine politioribus litteris et poesi ma

xime imbutus, ac paulo post quam in ea substitit Onofrio Geraldini. 
d _ d manca Onofrio Geraldini 
e sese Onofrio Geraldini 
f dein Onofrio Geraldini 
g manca Onofrio Geraldini 
h fuit Onofrio Geraldini 

31 Come p. 256, p. 361. 
32 Riferimenti sono il Barb. Lat. 2312 foL 121 r rispettivamente Itinerarium, ed. 

Onofrio Geraldini dei Catenacci p. 229 sg. 



264 JÜRGEN PETERSOHN 

Alessandro Geraldini verso la Spagna, vale a dire una data cronolo
gica essenziale della vita di Alessandro, è luogo comune di quasi tutte 
le biografie moderne su questo personaggio. Sarebbe importante tro
vare testimoni che possano chiarire i fatti descritti, indipendente
mente dalle due Vite, In questo senso si devono considerare anche le 
differenze fra i due testi: 

Le deviazioni della Vita di Onofrio consistono da una parte in 
rifiniture stilistiche, dall'altra in cambiamenti contenutistici ed in ag
giunte.33 All'inizio del testo, però, se ne può prescindere. Qui si tratta 
innanzitutto - senza far menzione della discendenza di Alessandro e 
dei suoi genitori, e del suo passaggio dal nome paterno (Bossitani) a 
quello della stirpe materna (Geraldini) - in primo luogo dell'istru
zione letteraria del giovane. L'affermazione che Alessandro sia stato 
educato nella sua patria sub Griphone philosopho corrisponde alle 
possibilità scolastiche dell'Amelia di allora34 e viene confermato da 
Antonio Geraldini, quantomeno indirettamente, in un poema dedicato 
al fratellastro, nella collezione di Milano:35 

Quique hunc instituit, nos socios quoque 
OmneSy Gripho, bonus gratta publica 
Claris ingeniis pater. 

Sia secondo la Vita anonima della seconda metà del XVI secolo, 
che secondo la revisione di Onofrio Geraldini, Alessandro, formato 
umanista da Grifone di Amelia (omni litterarum genere abunde refer-
tus)y si recò in Spagna insieme al fratello Antonio: in Hispaniam cum 
Antonio fratre profectus est (rispettivamente proficisceretur). Ma 
questa asserzione, continuamente ripetuta nella storiografia moderna, 
è da porre fortemente in dubbio. Antonio Geraldini ha descritto le 
circostanze del suo viaggio da Napoli a Tarragona nel 1469, come 
accompagnatore di suo zio, il vescovo di Sessa, ambasciatore di Ferdi-

133 Non è questa la sede per una discussione sull'importante osservazione di 
Oliva, La tradizione (come p. 256) p. 177 nota 3, che le relazioni di Alessan
dro Geraldini con Cristoforo Colombo siano annotate per la prima volta nella 
Vita redatta da Onofrio Geraldini del 1631. 

34 Cf. Donnini, Alla scuola (come p. 256). 
35 Ambr. R 12 Sup. fol. 277 v. Cf. anche sotto a nota 45. 
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nando I di Napoli alla corte aragonese,36 nella „Vita Angeli Geraldini", 
senza menzionare la presenza di altri membri della sua famiglia,37 

reclamando solo per sé come unico nipote di Angelo d'essergli a tene-
ris annis per uarias oras et postremo ...in Hiberiam secutus.38 A 
suo fratello Alessandro accenna nella biografia dello zio, nel caso di 
alcune caratterizzazioni, talvolta assai individuali, di membri della fa
miglia Geraldini, soltanto occasionalmente, quando enumera la prole 
delle seconde nozze di sua madre Graziosa con Pace Bossitani.39 

Tutto ciò porta alla conclusione che Alessandro, nel maggio 1469, 
quando Antonio arrivò in Spagna con suo zio, che lo fece incoronare 
poeta da Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia per ordine di 
Giovanni II d'Aragona40 e nominare segretario dei re aragonesi,41 pro
curandogli un brillante ingresso alla corte aragonese,42 era ancora 
troppo giovane per un cambiamento del genere. 

Altre fonti conducono a simili risultati. Nell'autunno 1473, 
quando Angelo Geraldini istituisce una fondazione per borse di studio 
per i membri della sua famiglia, enumerandone gli autorizzati, men
ziona Alessandro solamente come Alexandrum Pacis quasi alla fine 
della serie dei suoi nipoti, mentre suo fratello Antonio, dotato di epi
teti onorevoli, si trova in testa alla loro fila.43 Solo nell'elenco relativo 

36 Pe te rsohn , Ein Diplomat, p. 128 sgg. 
37 Vita Angeli cap. 84-87, ed. Peter pp. 251-256. Una descrizione più detta

gliata di questo viaggio, dedicata da Antonio a suo zio Giovanni, vescovo 
di Catanzaro - quamuis latìus de ipsius itineris ratione ad episcopum 
Cathacensem opusculum descripserim; cf. anche il titolo marginale: Opus 
de ratione itinerum ad episcopum Cathacensem (Vita Angeli, cap. 84, ed. 
Peter p. 251) - , finora non è stata trovata purtroppo. 

38 Vita Angeli cap. 102, ed. Peter p. 282. 
39 Ex eo Alexandrum ac Constantinum mares, Sidoniam et TuRiam femellas 

tulit; Vita Angeli cap, 96, ed. Peter p. 271. 
40 Vita Angeli cap. 102, ed. Peter p. 282. 
41 Vita Angeli cap. 102, ed. Peter p. 283 (dum ego eorundem secretarius essem 

eo procurante)* Le prime affermazioni di questa attività sono due lettere di 
re Giovanni II d'Aragona al duca Galeazzo Maria di Milano del 24 e 29 dicem
bre 1469, ambedue stese e scritte da Antonio Geraldini; cf. Pe te rsohn , Ein 
Diplomat, p. 132 note 47 e 48. 

42 Pe te rsohn , Ein Diplomat, pp. 3, 128. 
43 ... magnificum et eloquentissimum uirum Antonium oratorem et poetanti 

laureatum ac iìlustrissimorum Johannis Aragonie et Ferdinandi Sicilie 
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alla grande fondazione familiare di Angelo Geraldini del 28 marzo 
1477, la „Oliva de Geraldinis", Alessandro viene elevato con la quali
fica di iìlustris regis Castelle secretano.44 Certamente si può conclu
dere che Alessandro si recò in Spagna solo dopo l'ottobre 1473, cioè 
in un momento in cui Antonio aveva già rafforzato la sua posizione 
ed era quindi in grado di appoggiare il fratello più giovane in questo 
paese. 

Riguardo all'attività iniziale di Alessandro in Spagna le due vite 
differiscono. Quella del Seicento lo lascia prima prendere le armi nella 
guerra contro i Portoghesi e poi entrare al servizio di corte di Isabella 
di Castiglia. Onofrio Geraldini dei Catenacci, al contrario, prima del ser
vizio militare fa precedere una fase poetica: in Hispaniam... profici-
sceretur suaque consuetudine politioribus litteris et poesi maxime 
imbutus, ac paulo post quam in ea substitit, primum armis ... sese 
dedit. Ma la serie degli eventi da lui suggerita: prima l'attività poetica, 
poi il servizio militare, che nella Vita precendente non ha un'analogia, 
non è, tuttavia, verificabile, come dimostra il poema già menzionato di 
suo fratello Antonio nella collezione di Milano con il titolo „Alexandro 
Geraldino fratria qui a re militari adpoeticam se transtulerit".45 Qui 
il nuovo „milite dell'Apollo laurigero", in modo metaforico, viene carat
terizzato espressamente come emeritus Martis, colui che è passato dai 
servizi di Bellona a quelli di Pallade:46 

Frater, laurigeri miles Apollinisy 

Iamdudum emeritus Martis, in area 
Foelix atque bona ductus ab alitey 

In sacrum uenias chorum, 

Magnum principium transitus optimi, 
Gradiui aframea ad spicula Cynthii, 
Bellona a studio ad munera Palladis, 
Decurso e stadio ad nemus. 

regum secretarium et consiliarium; Archivio di Stato di Terni, Archivio nota
rile di Amelia, voi. 44 fol. 65 v (1473 ottobre 17). 

44 Firenze, Biblioteca Riccardiana, cod. 395 fol. iy v. Per la fondazione cf. Pe-
te rsohn , Ein Diplomat, p. 267 sgg. 

45 Ambr. R 12 Sup., fol. 277 r - v. 
46 Ivi fol. 277 r. 
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Per la biografia spagnola di Alessandro, la testimonianza di An
tonio Geraldini reintegra nei suoi diritti la sequenza: servizio d'arme / 
servizio di corte della Vita più vecchia.47 Con ciò si ottiene anche una 
data „ante quam" per la venuta di Alessandro in Spagna Secondo 
le due Vite, egli prese parte alla lotta contra Lusitanos Hispaniam 
ulterìorem inuadentes. Re Alfonso V di Portogallo, nel mese di mag
gio del 1475, invase la Cartiglia per salvaguardare le sue pretese. Le 
battaglie terminarono nel marzo 1476 con la vittoria di Toro, riportata 
da Ferdinando il Cattolico.48 Da ciò ne consegue che Alessandro Ge
raldini dovrebbe essere venuto in Spagna fra l'autunno 1473 e - per 
quanto avesse partecipato fin da principio alla lotta contro i Porto
ghesi - la primavera del 1475. Quindi intraprese il viaggio verso la 
Penisola Iberica quattro o cinque anni dopo suo fratello Antonio, al
l'età di diciannove o venti anni, se si rapporta l'evento all'anno 1455, 
solitamente preso come data della sua nascita. Qui tentò la fortuna 
dapprima nel servizio delle armi. Dopo un periodo di tempo in cui 
tornò a dedicarsi all'arte poetica, fu accolto alla corte di Isabella e 
Ferdinando, dove prima svolse incarichi cerimoniali, poi, al più tardi 
dal 1477, fu segretario reale. 

Che Alessandro avesse mai frequentato uno Studium generale 
non viene affermato in nessuna fonte. Come per suo fratello Antonio, 
il suo bagaglio intellettuale pare sia consistito solo di un'ottima for
mazione letteraria, che potè realizzare in una corte sensibile a ciò, 
come segretario - cioè in primo luogo come stilista di missive reali in 
lingua latina - e poi, autorizzato a ciò, grazie alla competenza retorica 
deD'umanista, come diplomatico.49 Fino ad oggi non si può datare 

A torto Apostolo Zeno, Dissertazioni Vossiane, voi. 2, Venezia 1753, p. 231 
attribuisce il cambio dal „mestier di soldato ... alle lettere" di Alessandro 
Geraldini alle persuasioni di Pietro Martire d'Anghiera, venuto in Spagna nel 
1487. Ciò non risulta dalla sua lettera ad Alessandro del 14 settembre 1488, 
citato dallo Zeno (Opus epistolarum Petri Martyris Anglerii Mediolanensis, 
editio postrema, Amstelodami 1670, p. 15, lib. I ep. XXXVIII), ed è anche 
cronologicamente inconcepibile. 
T. de Azcona, Isabel la Católica, 3Madrid 1993, pp. 266 sg., 273 sgg., 277 sgg. 
In tal modo i re di Spagna, nella seconda metà del Quattrocento, offrivano ai 
letterati umanisti, come si vede, possibilità di svolgere attività professionali 
paragonabili a quelle* delle corti principesche dltalia, fornendo con ciò pre-
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esattamente il momento in cui, per la prima volta, ricevette incarichi 
diplomatici dalle Maestà cattoliche e quando divenne chierico. Le os
servazioni precedenti dimostrano che per mezzo delle Vite del Sei e 
Settecento non si può stendere una biografia fidata e cronologica
mente esatta di Alessandro Geraldini, È necessaria, quindi - e in que
sto senso Annamaria Oliva e John Easton Law, al convegno di Amelia, 
hanno offerto contributi essenziali - un'analisi approfondita delle 
fonti archivistiche e letterarie, soprattutto di quelle istituzioni, alle 
quali Alessandro Geraldini doveva la sua carriera: la corte aragonese* 
castigliana, la curia papale, ma anche i paesi europei fino alla Russia, 
dove lo condussero i suoi incarichi diplomatici.50 

In questo contesto non si deve tralasciare un fatto importantis
simo: i genitori di Alessandro e Antonio erano di modesto stato, diver
samente dai fratelli di Graziosa Geraldini, che avevano creato per loro 
un immenso patrimonio e costituito per i loro figli una solida rete di 
relazioni con la curia romana. I figli di Graziosa, invece, non potevano 
usufruire del potente sostegno cardinalizio che aveva assicurato, per 
esempio, ai loro cugini Agapito, Belisario e Camillo una vasta gamma 
di benefici. Ancora nel 1487, pochi anni prima della morte di Antonio, 
re Ferdinando d'Aragona nelle sue suppliche, per garantire un canoni
cato a Barcellona per il suo secretarius et istoriatisi1 spiegò a papa 
Innocenzo Vili che costui, nel frattempo divenuto chierico, nullum 
aliud beneficium preterquam abbaciam quandam non magni reddi-
tus in meo Sicilio regno obtineL62 Si trattava dell'abbazia di Gala 

messe importantissime per la recezione dell'umanesimo italiano nella Peni
sola Iberica. 

50 Alessandro Geraldini e la Russia: Oliva, La tradizione (come p. 256) p. 187 
sg.; Eadem, Alessandro Geraldini (come nota 7) p. 422. Le attività diplomati
che di Alessandro Geraldini sono state esaminate in forma soddisfacente solo 
per l'Inghilterra (cf. Law, come p. 256). 

51 La qualifica di storiografo di corte di Antonio Geraldini viene affermata dalla 
frase secretarlo y coronista in una lettera di re Ferdinando d'Aragona al 
protonotario Medina, del 26 giugno 1487; Documentos sobre relaciones inter-
nacionales de los reyes católicos, ed. Antonio de la Torre, voi. 2: 1484-
1487, Barcelona 1950, ano 1487 n. 98 p. 440 sg. Forse si riferisce a questa 
attività del poeta quattrocentesco la notizia dello Zeno (come nota 47) p. 
230: „V'è ancora di Antonio un volume de' Fasti del Re Ferdinando". 

52 Documentos, ed. de la Torre (come nota 51) ano 1487 n. 93 p. 436 (1487 
giugno 22). 



AMELIA, ROMA E SANTO DOMINGO 269 

sull'isola di Sicilia, per la quale Antonio del resto litigava con un favo
rito di papa Sisto IV, Giovanni Filippo de Lignamine, e che aveva per
mutato nello stesso anno con S. Angelo in Brolo nella diocesi di Mes
sina.53 

I figli di Graziosa Geraldini, alla quale Cristoforo Colombo per 
amore di Alessandro aveva intitolato un'isola del Nuovo Mondo,54 

nonostante l'avvio propizio che il vescovo di Sessa procurò ad Anto
nio nel 1469, furono costretti a fare molta fatica per favorire la loro 
ascesa in Spagna. Fra i loro compatrioti c'erano molti pregiudizi sul 
fatto di vivere nella Penisola Iberica,55 ed anche per i fratelli Geraldini 
la vita all'estero non fu sempre brillante. La loro ultima meta restava 
l'Italia, Roma e la patria Amelia Antonio lo menziona chiaramente in 
un poema diretto ad un suo cugino italiano che lo incoraggiava a 
tornare in patria: ,Jigapyto Geraldino se in Italiani reuocanti de Ita
lie laudibus"\m 

Petersohn , Ein Diplomat, p. 4. 
Alessandro ne parla nel suo „Itinerarium" (come nota 5) p. 203 sg.: Beri-
quaeìam insulam deteximus, que modo Gratiosa dicitur, et nobile matris 
meae nomen a Colono Ligure ìnditum tenet nani cum genitricem 
meam summopere, me minime petente, commendarem, ipse mihi respondit 
se illustre matris meae nomen alieni nobili insularum inditurum esse. Nel 
1522 Alessandro visitò l'isola, ponendovi in onore di sua madre una lapide, 
la cui iscrizione (cf. Itinerarium p. 192) rappresenta i primi versi latini del 
Nuovo Mondo; cf. L. M. Kaiser, The Earliest Verse of the New World, in: 
Renaissance Quarterly 25 (1972) p. 433 sg., per altri suoi poemi di quei tempi 
ivi p. 434 sgg.; cf. complessivamente J, Ijsewijn, Companion to neo-latin 
studies, Supplementa humanistica Lovaniensia 5, voi. 1, Louvain 1990, pp. 
284, 296). L'identificazione dell'isola (o penisola?) è controversa, cf. Kaiser 
loc. cit. p. 431 nota 11; Taviani (come nota 6) p. 8 sg. 
Cf. la lettera di Pietro Martire d'Anghiera ad Antonio Geraldini del 19 agosto 
1488: Amicorum optimatumque in Urbe degentium dissuasiones me ab Hi-
spania deterrere conabantur Fere pedem reflectere vertereque ad Italiani 
gressum adegerunt, praeter cetera namque virum Italumy cui pensi ali-
quantulum esset, in Hispaniam descendere nullum multi ferebant; Opus 
epistolarum (come nota 47) p. 15, Lib. I ep. XXXVII. 
Ambr. R 12 Sup., fol. 272 v - 273 v; i due passaggi foL 272 v e 273 v. Agapito 
era un figlio di un fratello di sua madre, Bernardino Geraldini (cf. Vita Angeli 
cap. 97, ed. Peter p. 275). La frase frater, scelta verosimilmente per motivi 
metrici, si deve comprendere in senso figurativo. 
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Quid mirum est igitur, frater Agapyte, 
Si desiderio non minus intimo 
Annis plurìbus absens 
Natalis moueor soli? 

Il poema finisce con i versi: 

Nec mirum quod amor me patrig grauis 
Affectu reuocat s§pe solubili. 
0 gens cognita diuis, 
0 tellus superum parens! 

Ma Antonio non omette che c'erano motivi che lo inducevano 
ad indugiare nel suo ritorno, e li manifesta in un altro poema della 
collezione dell' Ambrosiana, indirizzato a suo zio Giovanni Geraldini, 
vescovo di Catanzaro, che passava gran parte del tempo alla curia 
Romana o ad Amelia: Joanni Geraldino pontifici Catacensi patruo 
suo non debere se, qui iuuenili ardore e patria sit digressus, nisi 
uirili maturitate et prpmiis honestatum in eam reuerti, presertim 
cum mendica uirtus nulli satis placeat"bl Qui la confessione fatta 
nel titolo è descritta con le parole:58 

Detinet tarnen magis 
Fructus laboris quam laborpoetas, 
Nuda nec placet satis 
Camoena cuiquam, non egena uirtus 

Ad decora promouet 

Alessandro invece, il pastore eroico degli Indios, dolendosi in 
continuazione della sua povertà e dell'ingratitudine della sua allieva, 
la regina Caterina d'Inghilterra,59 nella sua ultima lettera diretta al 

57 Ambr. R 12 Sup., fol. 287 v - 288 r. 
58 Ivi fol. 288 r. 
59 Doglianze di Alessandro Geraldini contro Caterina d'Inghilterra, ed. G. Pal

mieri , in: Il Muratori. Raccolta di documenti storici inediti o rari tratti dagli 
archivi italiani pubblici e privati 1 (1892/93) pp. 177-180, 218-220, 259-263, 
2 (1893) pp. 103-109; Law (come p. 256) pp. 370 sgg., 379 sg. 
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cardinale di S. Croce in Gerusalemme,60 confessò apertamente che 
fosse suo intimo desiderio tornare ben presto dalla terra degli anti
podi in Italia, per morire a Roma e trovare lì l'eterno riposo presso i 
sepolcri dei martiri sconosciuti.61 

Per Antonio e Alessandro Geraldini la vita all'estero fu evidente
mente soltanto un ripiego, perchè la patria non apriva loro il cammino 
verso l'alto. In un certo senso essi erano „fuoriusciti"62 che portavano 
la cultura della loro patria all'estero, e nel caso di Alessandro anche 
al di là delle Colonne d'Ercole. 

Amelia, Roma e Santo Domingo - le aspirazioni e le azioni della 
famiglia Geraldini di Amelia nel Rinascimento resteranno all'ordine 
del giorno della futura ricerca storica. 

60 Questa chiesa, a quei tempi, la possedeva in commenda Antonio Maria Cioc
chi da Monte Sansavino, tit. s. Vitalis pesbiter cardinalis; cf. Eubel III2 (come 
nota 29) p. 12 n. 20, p. 62 nota 4. 

6 1 . . . in regione antipodum longe ab hemispherio vestri constituta; - ... ut 
in Italiam me referam, ut sub optatissima reuerendissime dominationis 
tuae clientela perpetuo agam. Cupio enim in urbe Roma, olim domina re
rum, nunc fidei capite, diem obire, et ossa mea inter ipsa incognitorum 
martyrum sepulcra tenere; Santo Domingo, 8 aprile 1523; ed. Onofrio Geral
dini (come nota 5) p. 275 sg. 

62 Per Antonio Geraldini, solo nella sua orazione tenuta il 18 settembre 1486 
davanti a papa Innocenzo Vili, in occasione della promessa di obbedienza, 
da parte dei re di Spagna, si accenna ad un compromesso (forse tattico) fra 
le esigenze italiane e spagnole della sua biografia, quando si definisce con le 
parole: Ego enim licet natione sim Italus, tarnen Hispanus sum educatione, 
quippe qui a teneris annis in Hispania Hispaniorumque regum obsequio 
versatus; Oratio Antonii Geraldini prothonotarii apostolici poeteque laureati 
ac regii oratoris in obsequio canonice exhibito ... nomine serenissimorum 
Ferdinandi regis et Helisabet regine Hispanie Innocentio Vili; fol. a v del
l'incunabolo impresso a Firenze della Biblioteca Corsiniana di Roma; cf. In
dice generale degli Incunaboli delle Biblioteche d'Italia, voi. 3 (1954) nn. 4225, 
4226; Pe te rsohn , EkrDiplomat, p. 4 sg. nota 23. 
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Appendice: Errata corrige 

Si notino alcuni sbagli nel volume „Alessandro Geraldini e il suo tempo": 

p. 19: angelo geraldini non divenne abbreviatore sotto papa Callisto III 
ma già nel 1450 sotto Niccolò V (cf. Petersohn, Ein Diplomat, p. 32). - p. 20: 
La locuzione „vescovo non residente a Stettino, in Polonia" è imputabile solo 
alla situazione del periodo dopo la II guerra mondiale, ma non al medioevo. -
p. 57: Antonio Geraldini secondo la sua testimonianza, al momento della sua 
incoronazione a poeta, alla fine del 1469, non aveva 22, ma 21 anni (uigesimo 
secundo aetatis anno; Vita Angeli cap. 102, ed. Peter p. 282 sg.). Ne consegue 
come data di nascita il 1448 o 1449 (Petersohn, Ein Diplomat, p. 2 nota 7), -
Ivi: Ad Antonio Geraldini non spettava il titolo di „conte palatino" che era riser
vato ai discendenti maschili di suo nonno materno Matteo Geraldini. - p. 57 
nota 9: è infondata l'affermazione che si basa su Belisario Geraldini che Antonio 
sia stato inviato al re di Bosnia nell'anno 1469. - p. 58 sg.: Le armi dei Geraldini 
ingrandite non solo mostrano i pali d'Aragona ma, in base a una concessione 
dell'imperatore Federico III, nell'anno 1452, anche la metà di un'aquila coronata 
(cf. Petersohn, Ein Diplomat, p. 33,124 nota 7). Questo è documentato anche 
da una serie di epigrammi di alcuni amici poeti di Antonio Geraldini nel codice 
Vat. Lat. 6940 fol 72 v (Vita Angeli, ed. Peter p. 157 sg.). - p. 61: L'imperatore 
Federico III non venne a Roma nell'anno 1454, ma già nel 1452; per il „titolo 
comitale" conferito da lui, si veda più avanti a p. 259. - p. 63: Angelo Geraldini 
viene prima nominato rettore del Comtat Venaissin e riceve come tale l'incarico 
di andare in Provenza da re Renato. Fu elevato vescovo di Sessa nell'anno 1462, 
non nel 1461. Prese possesso della sua diocesi non nel 1472 (così p. 64 sg.), ma 
già nel 1465 dopo la fine della guerra angioino-napoletana. Del medesimo anno 
fanno parte anche i quattro mesi passati a Sessa (cf. P e t e r s o h n, Ein Diplomat, 
p. 118). - p. 66 nota 29: La data del 6 febbraio 1467 per la nomina di Giovanni 
Geraldini a vescovo di Catanzaro si fonda su una tradizione dubbiosa; la lettera 
di provisione di Paolo II è del 6 aprile dello stesso anno (Archivio Segreto Vati
cano, Reg. Lat. 648 fol. 45v-46r). Responsabile per la sua ascesa da parte reale 
non fu re Alfonso V (già morto nel 1458), ma Ferrante di Napoli. - p. 66 nota 30: 
La data della morte del vescovo Angelo anche sulla tomba è il 1486, non il 
1458. - p. 68: Antonio Geraldini, al momento della sua morte, potrebbe aver 
avuto 41 anni (cf. le annotazioni più avanti a p. 57). - p. 125 con nota 3: La quali
fica „il Quintiliano di Amelia" per Grifone d'Amelia non proviene da Antonio 
Geraldini. Costui usa la figura retorica di altero nostra aetate Quintiliano (Vita 
Angeli cap. 91, ed. Peter p. 265). - p. 153: Angelo Geraldini, nato nel 1422, a 
causa della sua età non può aver frequentato la scuola di Grifone. Come suo 
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maestro ad Amelia durante l'infanzia la Vita Angeli (cap. 10, ed. Peter p. 174) 
nomina un magistro Petrus de Claraualle, Che Antonio ed Alessandro siano stati 
allievi di Grifone non si desume dalla Vita Angeli Geraldini, ma è documentato 
da altre fonti (cf. sopra p. 264). 

ZUSAMMENFASSUNG 

Ausgehend von einer Reihe von Neuerscheinungen über Mitglie
der der Familie Geraldini aus Amelia (Umbrien) im Zeitalter der Renaissance, 
wendet sich dieser Aufsatz den Quellen zur Geschichte des ersten in der 
Neuen Welt residierenden Bischofs von Santo Domingo, Alessandro Geraldini 
(t 1524), und seines Halbbruders, des Poeta laureatus und königlich aragone-
sischen Sekretärs und Hofhistoriographen Antonio Geraldini (t 1489), zu. 
Durch eine kritische Untersuchung der späteren Viten Alessandro Geraldinis 
und die erstmalige Auswertung einer Reihe von bisher unbekannten Gedich
ten Antonio Geraldinis aus einer Handschrift der Biblioteca Ambrosiana in 
Mailand (R 12 Sup.) wird gezeigt, daß die bisherige Annahme, Alexander sei 
gemeinsam mit Antonio im Jahre 1469 nach Spanien gekommen, nicht zutrifft, 
dieser seinem Bruder vielmehr erst zwischen 1473 und 1475 auf die Iberische 
Halbinsel folgte. Durch Grifo von Amelia humanistisch ausgebildet, erreichten 
sie dort einen beruflichen Aufstieg, der ihnen, wie sie hofften, eine ehrenvolle 
Rückkehr in ihre Heimat, Italien, verschaffen sollte. 
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Eine ikonologische Deutung der Fresken Vasaris 
im „Saal der Hundert Tage" der Cancelleria 

von 

VOLKER REINHARDT 

1. Einleitung 

Vasaris und seiner Mitarbeiter monumentale, 1546 gemalte Fres
ken im „Saal der Hundert Tage" der Cancelleria sind von der kunsthi
storischen Forschung stiefmütterlich behandelt worden, wozu ihr 
Schöpfer selbst wesentlich beigetragen haben dürfte. Seine Klagen1 

über den (für den Raum und die Bilder namengebenden) Zeitdruck, 
dem er von Seiten des Auftraggebers ausgesetzt war, über die dadurch 
unvermeidliche Abhängigkeit von Gehilfen und die teilweise unbefrie
digende Qualität der Werke haben fast schon anekdotischen Charak
ter und mußten das Interesse der Forschung an diesem voluminösen 
Zyklus auf in der Regel beiläufige Bemerkungen zum darin entworfe
nen illusionistischen Architektur-Szenarium reduzieren.2 Größere 

1 G. Vasari, Autobiografia, in: Vite de' più eccellenti pittori, scultori ed archi
tetti, hg. von R. Bet tar ini u, P. Barocchi , Bd. 6, Firenze 1987, S. 387ff. 

2 Vgl. T. S. R. Boase, Giorgio Vasari. The man and the book, Washington 1979, 
S, 133; die wichtigsten, Überblick bietenden kunsthistorischen Arbeiten zu 
Vasari: R Barocchi , Complementi a Vasari pittore, Firenze 1963; dies., Va
sari pittore, Firenze 1964; dies., Studi Vasariani, Torino 1984; Il Vasari storio
grafo e artista. Atti del congresso internazionale nel IV centenario della 
morte, Firenze 1976; M. B. Hall, Renovation and counterreformation. Vasari 
and duke Cosimo in Sta Maria Novella and Sta Croce 1565-1577, Oxford 
1979; G. C. Garfagnini (Hg.), Giorgio Vasari tra decorazione ambientale e 
storiografia artistica, Firenze 1985; L. Corti , Vasari. Catalogo completo dei 
dipinti, Firenze 1989; L. Satkowski , Giorgio Vasari. Architect and courtier, 
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Aufmerksamkeit haben die im Fließband-Tempo entstandenen Wand
bilder und -dekorationen allein unter eher marginalen, biographischen 
Aspekten gefunden, doch nicht auf den Künstler, sondern zum einen 
auf den an der Ausarbeitung des Programms führend beteiligten Bi
schof und Humanisten Paolo Giovio,3 zum anderen auf den Auftragge
ber, Kardinal Alessandro Farnese,4 bezogen. In diesen Arbeiten sind 
wichtige und richtige Ansätze zu einer tieferreichenden inhaltlichen 
Deutung der Werke entwickelt, die jedoch insgesamt noch nicht gelei
stet ist und daher im folgenden zumindest in den Hauptzügen aus den 
Erkenntnisinteressen und mit dem Fragenraster des Historikers, also 
den - im folgenden kurz darzulegenden - methodischen Instrumen
ten einer historisch-politischen Ikonologie versucht werden soll. Eine 
solche Untersuchung rechtfertigt sich, unabhängig von jeder normati
ven Stilbewertung, a priori durch die Eminenz von Ort, Umfang und 
Urheber der Werke, deren Öffentlichkeitscharakter und -Wirkung un
bestreitbar sind, vor allem aber durch die Ergebnisse der ikonologi-
schen Analyse des Komplexes, der - quod erit demonstrandum der 
folgenden Ausführungen - eine neue Selbstdarstellung von Kirchen
fürsten, Papsttum und Kirche einleitet, also einen Wendepunkt der an 
ein breiteres Publikum gerichteten visuellen Propaganda in Rom und 
damit auch auf der Ebene der konfessionellen Kontroverse einen 
Markstein darstellt. Denn erstmals wird hier in einem wichtigen Auf
tragskunstwerk in sehr direkter Weise auf die antipäpstliche und anti-
kuriale Bildpropaganda der Reformation5 reagiert, d.h. eine apologeti-

Princeton 1993; P. L. Rubin, Giorgio Vasari. Art and history, New Haven/ 
London 1995. 

3 J . Kliemann, Il pensiero di Paolo Giovio nelle pitture eseguite sulle sue 
invenzioni, in: Paolo Giovio: il Rinascimento e la memoria, Como 1985, 
S. 197-223; C. Rober tson, Paolo Giovio and the invenzioni for the Sala 
dei Cento Giorni, in: ebd. S. 225-237; vgl. J. Kliemann, Su alcuni concetti 
umanistici del pensiero e del mondo figurativo vasariani, in: Garfagnini 
(Anm. 2) S. 73-85. 

4 C. Rober tson , „Il Gran Cardinale". Alessandro Farnese, Patron of the Arts, 
New Haven / London 1992, S. 55-68; wichtig für eine inhaltliche Deutung der 
Cancelleria-Fresken außerdem: A. Schiavo, Il Palazzo della Cancelleria, 
Roma 1964; J. Kliemann, in: Giorgio Vasari. Principi, letterati e artisti nelle 
carte di Giorgio Vasari, Arezzo 1981, S. 121 ff. 

5 Zu Themen und Wirkungsweisen reformatorischer Bildpropaganda grundle-
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sehe Replik in Farben und damit bei aller Betonung überwältigender 
Kontinuitäten ein Bild innerer kirchlicher Erneuerung komponiert.6 

2. Methodische Prämissen 

Die nachfolgenden Untersuchungen setzen den Schwerpunkt 
auf den funktionalen Charakter von Kunstwerken;7 von Herrschern 
und Eliten der frühen Neuzeit in Auftrag gegebene Kunstwerke mit 
Öffentlichkeitswirkung werden nicht primär als Spiegel kultureller, 
mentaler oder auch soziopolitischer Entstehungsbedingungen, son
dern als gezielt eingesetztes Instrument zur Legitimation, Zementie
rung, Ausweitung, Intensivierung und Dynamisierung von Macht und 

gend: R.W. Scribner, For the sake of simple folk. Populär propaganda for the 
German Reformation, Cambridge 1981; ders. , Populär culture and populär 
movements in Reformation Germany, London 1987. 

6 Eine umfassende Aufarbeitung der in Kunstwerken betriebenen konfessionel
len Auseinandersetzung Roms mit der protestantischen Bestreitung steht aus; 
vgl. dazu V. Reinhardt , Rom. Kunst und Geschichte 1480-1650, Freiburg/ 
Würzburg 1992, S. 153-206; wichtige Einzelstudien zu diesem Komplex: H. 

Röttgen, Zeigeschichtliche Bildprogramme der katholischen Restauration 
unter Gregor XIII. 1572-1585, in: Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst 
26 (1975) S, 89-122; A. Herz, Vasari's „massacre" series in the sala regia -
the politicai, juristic, and religious background, Zs. f. Kunstgeschichte 49 
(1986) S. 41-54; außerdem: L.H. Monssen, Rex gloriose martyrum: a contri-
bution to jesuit iconography, in: The Art Bulletin 63 (1981) S. 130-137. 

7 Über Methoden der historischen Ikonologie, allgemein über Ansätze und Zu
gänge des Historikers zu visuellen Quellen der frühen Neuzeit ist in den letz
ten anderthalb Jahrzehnten eingehender diskutiert worden; vgl R. Wohlfeil / 
B. Tolkemitt (Hg.), Historische Bildkunde. Probleme-Wege-Beispiele, Zs. f. 

Historische Forschung, Beiheft 12, Berlin 1991; H. Talkenberger, Von der 
Illustration zur Interpretation: das Bild als historische Quelle, Zs. f. Histori
sche Forschung 21 (1994) S. 289-313; wichtige methodologische Beiträge: M. 
Baxandall , Die Wirklichkeit der Bilder. Malerei und Erfahrung im Italien 
des 15. Jahrhunderts, Frankfurt 1977; C.-R Warneke, Sprechende Bilder -
sichtbare Worte: das Bildverständnis in der frühen Neuzeit, Wiesbaden 1987; 
C. G an de Im an n, Reading pictures, viewing texts, Bloomington 1991; J. 
Shearman, Only connect... Art and the speetator in the italian Renaissance, 
Princeton 1992. 
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Status betrachtet.8 Eine solche „entprivatisierende", „entindividuali
sierende", dafür „politisierende" und zudem das Kunstwerk nicht pri
mär als passives, bloß reflektierendes Zeitzeugnis, sondern als histori
sche Prozesse mitgestaltendes Instrumentum Regni bewertende Be
trachtungsweise läßt sich global durch verschiedene Faktoren be
gründen, zum einen aus (eher vereinzelten) zeitgenössischen Quellen, 
die eine konkrete Zweckbestimmung von Mäzenatentum meist eher 
andeuten als ausführlich ansprechen.9 Daß in großem Stil geübte 
Kunstpatronage mehr als aus individueller Neigung und persönlichem 
Interesse am Schönen motivierte standesgemäße frühneuzeitliche 
Freizeitbeschäftigung von Herrschern und Eliten, sondern seit der 
Antike Erfüllung einer Norm10 war, die den legitimen Herrscher ex 
officio zur Förderung von Talent und Begabung verpflichtete, wird 
von den europäischen Humanisten durchaus im eigenen Interesse leit
motivisch betont11 Und schließlich hebt die frühneuzeitliche Kunst
theorie und Künstlerbiographik12 weitere überindividuelle Ausrich-

8 Zur hier zugrunde gelegten Methode vgl V. Reinhardt , Moses und der Ge
kreuzigte. Zur Funktion päpstlicher Kunstbeauftragung und Selbstdarstellung 
unter Julius IL und Urban VIIL, in: A. Bück (Hg.), Höfischer Humanismus, 
Weinheim 1989, S. 133-160; ders., Kunstpatronage und Mäzenatentum in der 
Neuzeit, in: Kunstanwender. Symposium Kunstsponsoring und Künstlerförde
rung, Offenbach 1995, S. 33-43. 

9 Relativ ausführliche Thematisierung des instrumentalen Charakters von 
Kunstwerken z. B. in der von Giannozzo Manetti notierten (und stilisierten) 
Sterbebettrede Papst Nikolaus V., in: L. Muratori , Rerum italicarum scripto-
res 3/2, Mailand 1734; zum Mäzenatentum dieses Papstes eher konventionell 
R. Harcel (Hg.), Builders and humanists. The Renaissance popes as patrons 
of arts, Houston 1966. Eine Ahnung von der intensiven „politischen" Massen-
Rezeption provozierender Bauten vermitteln Machiavellis Istorie Fiorentine, 
Buch VII, zum Tode Cosimo de' Medicis. 

10 Vgl. A.D. Fräser Jenk ins , Cosimo de' Medici's patronage of architecture 
and the theory of magnificence, Journal of the Warburg and Courtauld Institu
tes 33 (1970) S. 162-170; H. Kloft, Liberalità Principis. Herkunft und Bedeu
tung. Studien zur Prinzipatsideologie, Köln 1970. 

11 Vgl. A.M. Brown, The humanist portrait of Cosimo de' Medici, Pater Patriae, 
The Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 24 (1961) S. 186-221. 

12 Vgl. J. von Schlosser, Die Kunstliteratur, Wien 1924; M. Warnke, Hof
künstler. Zur Vorgeschichte des modernen Künstlers, Köln 1985; B. Kem-
pers , Kunst, Macht und Mäzenatentum. Der Beruf des Malers in der Renais
sance, München 1989. 
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tungen, nämlich die Stiftung von ruhmvollem Gedächtnis, immortali-
tas der Dynastie und somit dauerhafte apologetische Aufgaben von 
Mäzenatentum hervor Die zeitgenössische Zweckbestimmung früh
moderner Kunstbeauftragung fällt also, sieht man von der panegyri
schen, den Mäzen zum eingeweihten, spiritualisierten Ko-Kreator er
hebenden Einkleidung ab und auf die tief erliegenden Motive, durch
aus nicht unvereinbar mit den Funktionen aus, die eine historisch
politische Ikonologie frühmoderner Kulturpatronage zuweist. Weitere 
Abstützung findet der funktionale Deutungsansatz durch die bei früh
neuzeitlichen Herrschern und Eliten durch Jahrhunderte hindurch, 
und zwar auch in Fällen erwiesener Absenz individueller Affinitäten, 
hohen in Mäzenatentum fließenden Summen, die je nach sozialem 
und politischem Kontext den Charakter großangelegter Investitionen 
zwecks Erzielung einer besonderen, indirekten Rendite, nämlich Pre
stige besitzen.13 Für eine konkrete Zweckausrichtung sprechen weiter 
a priori die bei anspruchsvollen Kunstaufträgen nachweisbare oder 
doch zu veranschlagende minutiöse programmatische Ausarbeitung, 
die Bildbotschaften als visuelle Umsetzung präzise ausgefeilter histo
risch-ideologischer Konstrukte aufweist,14 vor allem aber die Paralle
lität solcher mäzenatischer Großunternehmungen zu innen- oder 
außenpolitischen Herrschaftsanstrengungen oder auch ideologischen 
Auseinandersetzungen. Innerhalb solcher Prozesse bzw. Konflikte ist 
die letztlich auf Überredungs- bzw. Überzeugungsarbeit, wie schon 
Zeitgenossen konstatieren,15 also auf einer (massen)psychologischen, 
die Relevanz rational ungefilterter Sinneseindrücke hoch veranschla
genden Basis beruhende Macht der Bilder genauer zu bestimmen. 

13 Vgl. V. Reinhardt , Kardinal Scipione Borghese (1605-1633). Vermögen, Fi
nanzen und sozialer Aufstieg eines Papstnepoten, Tübingen 1984; L'Age d'or 
du mécénat (1598-1661), Paris 1985; M. Mollat, Les aspects économiques 
du mécénat en Europe (XTVe-XVIIe siecles), Revue historique 273 (1985) 
S. 265-281. 

14 A titre d'exemple die Wandbilder der Sixtinischen Kapelle und die Vatikani
schen Stanzen; vgl. zu deren Programmatik L.D. Ettl inger, The Sistine Cha-
pel before Michelangelo. Religious imagery and papal primacy, Oxford 1965; 
C. L. Stinger, The Renaissance in Rome, Bloomington 1985; J. Traeger, 
Raffaels Stanza d'Eliodoro und ihr Bildprogramm, Römisches Jb. für Kunstge
schichte 13 (1971) S. 29-100; V. Reinhardt (Anm. 6) S. 62-68. 

15 Vgl. Manetti (Anm. 9). 
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Darüber hinaus läßt sich der hohe funktionale Stellenwert frühneu
zeitlichen Mäzenatentums vorab an einem sehr häufig konstatierbaren 
kompensativen Spannungsverhältnis zwischen propagandistischer 
Aussage und von dieser gewissermaßen überdeckten Defiziten in der 
tatsächlichen soziopolitischen Stellung des Auftraggebers ablesen. 
Die Ergiebigkeit einer auf möglichst genaue Funktionsbestimmung 
abzielenden historisch-politischen ikonologischen Analyse hat sich 
letztlich jedoch allein an ihren Ergebnissen, d. h. an den Belegen dafür 
zu erweisen, in welchem Maße, in welcher Richtung und mit welcher 
Absicht Kunstwerke in politischen und ideologischen Entwicklungen 
und Auseinandersetzungen gezielt eingesetzt worden sind. Funktions
analyse ist also im wesentlichen Intentionsbestimmung, da die 
Adressaten frühneuzeitlicher Kunstwerke überwiegend, von signifi
kanten, aber sehr vereinzelten Ausnahmen abgesehen,16 stumm blei
ben und daher eine rückkoppelnde, „demoskopische", Erfolg oder 
Mißerfolg verzeichnende Funktionserfüllungs-Analyse selten möglich 
ist. Eine solche intentionale Funktionsanalyse hat als Folge dieser 
allgemeinen fehlenden unmittelbaren Resonanz methodisch von den 
Bildinhalten auszugehen, wobei angesichts der dem Künstler geliefer
ten, mehr oder weniger konkreten programmatischen Vorgaben von 
zumindest einigermaßen adäquater Umsetzung dieser Intentionen im 
Werk auszugehen ist, falls nicht - eher rare und daher oft spektaku
läre - Divergenzen17 zwischen Wünschen des Patrons und Gestaltung 
durch den Maler auftreten; sie hat zudem soweit wie möglich die zeit
genössischen Sehgewohnheiten zu rekonstruieren, sich also einem 
Grenzwert anzunähern, und bei religiösen oder mythologischen Text
grundlagen anhand eines umfangreichen Rasters Indizien für das Vor
handensein einer „politischen", d.h. über den litteralen Sinn hinausge
henden Bildbotschaft stringent nachzuweisen. Solche erst in einer be
stimmten Häufung bedeutungshaltigen Hinweise können in außer-
oder innerhalb des Bildes angebrachten Texteinschüben in Form von 

A titre d'exemple die feindselige Aufnahme der Piazza Navona-Gestaltung im 
Hungerkatastrophenjahr 1648/49, notiert bei G. Gigli, Diario romano 1608-
1670 (hg. von G. Ricciotti), Roma 1958. 
A titre d'exemple die Contarelli-Kapelle Caravaggios, der nicht nur einmal 
Auftraggeber-Erwartungen verstörte; H. Hibbard, Caravaggio, London 1983. 
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Inschriften, Titeln etc., in der Seltenheit des Themas, in signifikanten 
Abweichungen von der verbalen Basis oder collageartiger Kombina
tion heterogener Wortgrundlagen bestehen; solche Indizien und „De-
chiffrierungshilfen" können aber auch durch den Stellenwert des zu
grunde gelegten Textes im Zeitkontext, etwa durch Zitate in politischen 
Zusammenhängen, durch im Bild sichtbare chronologische Brüche und 
Verschiebungen der Zeitachse wie durch gemalte geographische Inkon
gruenzen und „anachronistische" Attribute, durch TyPuskonstruktio-
nen, Kontinuitätsstiftung qua Porträt- und damit Identitätsunterschie
bungen, allgemein durch symbolische Bedeutungsebenen und Allusio
nen an zeitgenössische Ereignisse gegeben sein.18 Läßt sich aufgrund 
solcher Indiziensammlungen unter stetiger Berücksichtigung des Pri
mats des für zeitgenössische Betrachter Sichtbaren, damit aber auch 
des rekonstruierenden und bis zu einem gewissen Grade hypotheti
schen Vorgehens, meistens provisorisch eine vermutlich intendierte 
Bildbotschaft formulieren, so hat diese durch die Kontextanalyse falsi-
bzw. verifiziert zu werden. In ihr ist zu prüfen, ob und in welchem Maße 
die herausdestillierte allem Anschein nach programmierte Bildaussage 
in Übereinstimmung mit (oder Widerspruch zu) den soziopolitischen 
wie ideologischen Umrissen des Entstehungskontextes, den Anstren
gungen und Strategien des oder der Auftraggeber steht, wobei im positi
ven Fall, wie erwähnt, fast gesetzmäßig ein kompensativer Effekt nach
zuweisen ist, wonach Legitimations-Defizite von Personen oder Dyna
stien, ideologische Angriffspunkte von Systemen, soziopolitische oder 
auch militärische Schwachstellen der Herrschaftsausübung durch pro
pagandistische Umwertung und Umkehrung überspielt bzw. überwun
den werden sollen.19 Läßt sich, weiterhin einen idealtypischen Modell-

18 Zu diesem Raster und seiner Anwendung auf römische Kunstwerke, vor allem 
der Sixtinischen Kapelle und der Stanzen, vgl. Reinhardt (Anm, 6) S. 22-
36, 62-68. 

19 Dieses Kompensations-Motiv, das fehlende traditionelle Legitimation zur 
Herrschaft durch die Betonung astrologischer Vorherbestimmungs-Motive 
bzw. Überanpassung an festverwurzelte Rechtfertigungsstandards zu über
decken versucht, sei hier nur an drei Beispielen hervorgehoben, nämlich an 
den von ihrer Geburt her illegitimen Herrschern Borso d'Este und Federico 
da Montefeltro (zu ihrem Mäzenatentum: W. L. Gundersheim, Art and life 
at the court of Ercole d'Este, Genf 1972; ders., Ferrara: the style of a Renais
sance despotism, Princeton 1973; T. Dean, Land and power in late medieval 



DER RASTLOS BEWÄHRTE PONTIFEX 281 

fall vorausgesetzt, aus ikonologischer Interpretation und Einbettung in 
den Systemkontext die besondere Form eines potentiell unendlich auf
gefächerten Prestiges beschreiben, das durch das Kunstwerk erzielt 
werden soll, so setzt die genaue Bestimmung der angestrebten Funk
tion des Werkes als Herrschaftsmittel eine zumindest ansatzweise Um
reißung des angestrebten Publikums und der intendierten politischen 
Ziele voraus. 

Daß die hiermit skizzierte historisch-politische ikonologische Me
thode in vielem ein - im konkreten Fall selten komplett einlösbares -
Desiderat und Postulat und keinen schematisch beschreitbaren, ein für 
alle Mal durch den semantischen Dschungel komplexer Kunstwerke ge
schlagenen Königsweg hin zu deren tieferen Bedeutungsebenen und 
noch viel weniger eine Herabwürdigung von Dignität und Spiritualität 
des Künstlers geschweige denn seine Reduzierung auf eine bloß einfüh
rende Marionettenrolle impliziert, sei vorsichtshalber betont. 

3. Ikonologische Analyse 

Daß im Gegenteil der höfisch gewandte, in den Bildungsschät
zen antiker Mythologie bewanderte und bereits zu diesem frühen Zeit
punkt seiner Laufbahn durch die Originalität seiner Erfindung renom
mierte20 Vasari an der Ausarbeitung der den Fresken in der Sala dei 
Cento Giorni zugrundeliegenden Themenstellung beträchtlichen An
teil nahm, darf ebenso vorausgesetzt werden wie die sich u. a, in der 
Anbringung von Motti und Inschriften niederschlagenden Direktiven 
Giovios21 - und die Existenz eines in sich geschlossenen Programms 
selbst. Sinnvollerweise angesichts der bei Aufträgen dieser Bedeutung 
und Größenordnung gepflegten Usancen ohnehin kaum zu bezwei-

Ferrara: the rule of the Este 1390-1450, Cambridge 1987; G. Chit t iolini . G. 
Cerboni Baiardi, F. Floriani [Hg.], Federico di Montefeltro: lo stato, le arti, 
la cultura, 3 Bde., Roma 1986) und an König Franzi, von Frankreich, der 
durch dynastische Zufalle den Thron bestieg; vgl. A.-M. Lecoq, Francois Ier 
imaginaire. Symbolique et politique à Taube de la Renaissance francaise, Paris 
1987. 

20 Rober tson (Anm.,4) S. 55f. 
21 Vgl. Kliemann, Il pensiero (Anm. 3), Robertson (Anm. 3). 
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fein, wird das Vorhandensein eines solchen verbalen Konzepts durch 
die Ergebnisse der Analyse bestätigt werden, die im Gegensatz zu in 
der Literatur behaupteten thematischen Inkongruenzen22 die präzise 
Durchfeilung des Programms erweisen wird. Die dementsprechend 
umgesetzten Bildaussagen sollen im folgenden anhand der vier monu
mentalen Hauptfresken und des diese begleitenden komplexen sym
bolisch-allegorischen dekorativen Geflechts in den Grundzügen her
ausgearbeitet werden. 

Die Bestimmung der Bildgattung, der die vier großflächigen zen
tralen Szenen zuzuordnen sind, scheint simpel, werden sie doch mei
stens als Illustrierung der res gestae Pauls III., der Hauptereignisse 
und -taten des Farnese-Pontifikates klassifiziert.23 Eine solche Einord
nung ist richtig und falsch zugleich; zwar ist in allen vier Feldern der 
zur Entstehungszeit (noch) regierende Papst als hauptsächlich Agie
render dargestellt, doch handelt es sich deswegen nicht um „einfache" 
Historiengemälde, sondern zugleich um symbolische Verdichtungen 
der Pontifikats-Essenz, also um ein genus mixtum.24 „Historische" Er
eignisse und Handlungen, also die Reaktivierung der fabbrica di S. 
Pietro, die Friedensvermittlung zwischen Karl V. und Franz L in Nizza 
und die Kardinalsernennungen der 1530er Jahre, liegen drei der Fres
ken unzweifelhaft zugrunde, werden aber über den zeitgebundenen 
Kontext hinaus zu allgemeingültigen und generell aussagekräftigen 
Aussagen erweitert. Diese Verdichtung der Botschaft wird durch 
sichtbare „Verfremdung", durch Durchbrechung des Erwartungshori
zonts, erreicht, die wiederum auf topographische, attributive, chroni
kalische und personale Abweichungen, gewissermaßen Achsenver
schiebungen zurückgeht Diese verfremdenden Elemente treten vor 
allem im Peterskirchenfresko gehäuft auf, in dem Paul III. in der „un
terschobenen" Identität des alttestamentarischen Hohepriesters er
scheint und damit, wie noch näher zu erörtern, ein reiches Feld se
mantischer Assoziationen eröffnet Dieselbe Bedeutungsausweitung 
wird im Bild der Friedensstiftung durch die räumliche Zusammenbal-

22 Vgl Corti (Anm. 2) S. 65. 
23 Vasari selbst nennt sie „storie de' fatti di Papa Paulo III"; Vasari, Autobiografìa 

(Anm. 1) S. 387. 
24 Treffend Rober tson (Anm. 4) S. 68. 
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lung, im Fresko der Kardinalshut-Austeilung durch ungewöhnliche, 
d. h. weitgehend fehlende Kostümierung der Erhobenen, den Wald der 
gedrehten Säulen und die Anwesenheit von zur Kernhandlung funktio
nal nicht dazugehörigen Zeitgenossen wie etwa des unübersehbar por
trätierten Michelangelo Buonarotti, dazu in allen vier Hauptbildern 
durch Aufbietung zahlreicher allegorischer Figuren hergestellt. Im Ge
gensatz zu den drei anderen Fresken ist das Bild der Gnadenaustei
lung ohnehin von einem eindeutig erkennbaren Ereignis abgelöst; alle 
Hauptstücke des Zyklus stellen somit, von den dicht gestreuten In
schriften, allegorischen Darstellungen und den weitere Bedeutungs
perspektiven öffnenden Büsten antiker Protagonisten flankiert und 
intensiviert, nicht eigentlich Ereignisse, sondern von diesen ausge
hend Wirkung und Charakter des Pontifikates, ja, wie zu zeigen, des 
Papsttums schlechthin dar und entwerfen damit ein Bild der kirchli
chen Erneuerung von der Spitze her. Wie in allen großen päpstlichen 
Auftragskunstwerken mit historischer Thematik25 bildet auch hier der 
geschichtliche Stoff nur den Ausgangspunkt für eine metahistorische, 
gleichnishafte Darstellung, die die überzeitlichen Grundlagen und 
Gesetzmäßigkeiten päpstlicher Herrschaftslegitimation bzw. Herr
schaftsausübung freizulegen hat, den Augenblick also zum Einblick 
in Kontinuität von Geschichte fixiert. Doch war bis in die 1520er 
Jahre hinein bei solchen Werken, etwa in den vatikanischen Stanzen, 
ein umgekehrter Weg der Umsetzung eingeschlagen worden, indem 
dort biblische, durch Legendensammlungen überlieferte oder histori
sche Ereignisse einer fernen Vergangenheit durch kühne Kombination 
der Zeitachsen wie im Fresko der Vertreibung Heliodors26 oder auch 

Vgl. zu den Geschichtsdarstellungen in den Stanzen, den wichtigsten päpstli
chen Auftragswerken des Genres Anfang des 16. Jh., R. Quednau, Päpstli
ches Geschichtsdenken und seine Verbildlichung in der Stanza dell'Incendio, 
Münchner Jb. der bildenden Kunst 35 (1984) S. 83-128; ders., Die Sala di 
Costantino im Vatikanischen Palast. Zur Dekoration der beiden Medici-Päpste 
Leo X. und Clemens VIL, Hildesheim-New York 1987; J.W. Jacoby, Den 
Päpsten zu Diensten. Raffaels Herrscher-Zyklus in der Stanza dell'Incendio 
im vatikanischen Palast, Hildesheim-New York 1987. 
Vgl. R. de Campos, Julius II. und Heliodor. Deutungsversuch eines angeb
lichen Anachronismus Raffaels, Zs. f. Kunstgeschichte 26 (1963); M. J. Zuc
ker, Raphael and the beard of pope Julius II, The Art Bulletin 49 (1977) 
S. 524-533. 
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durch Porträtunterschiebungen auf die Gegenwart bezogen wurden; 
damit sollte Legitimität durch ungebrochene Kontinuität in einer Zeit, 
da die Wesenseinheit von gegenwärtigem Papsttum und früher Kirche 
von vielen vehement bestritten wurde, nachgewiesen werden. Demge
genüber sind im Saal der Hundert Tage die Zeitebenen erstmals ver
tauscht: die Verdichtung zu überzeitlicher Gleichnishaftigkeit geht 
jetzt von der Gegenwart aus, die als wesensgleich mit der ältesten 
Kirche ausgewiesen wird. Dieser Vertauschung von Ausgangspunkt 
und Argumentationsrichtung weist a priori darauf hin, daß die jüng
ste, noch nicht abgeschlossene, dafür Anstöße in die Zukunft aus
sendende Geschichte des Papsttums durch ihre Werke und Früchte 
als glorifizierbarer, prestigeträchtiger Neuanfang gesehen, Kontinuität 
durch Reform postuliert wird. 

Bestimmt man die Cancelleria-Fresken nicht von ihrer Thema
tik, sondern vom unmittelbaren Anlaß der Auftragserteilung her, so 
haben wir Kommemorationsbilder inter vivos, einen Akt der pietas, 
der Dankabstattung durch Prestigevermehrung vor uns, was ja eine 
vornehme Aufgabe des Klienten gegenüber seinem Patron, besonders 
im klientelären „Sonderfall" des Nepotismus eine Verpflichtung des 
Nepoten gegenüber seinem Statusurheber ist.27 

Die ikonologische Deutung der Fresken sensu stricto hat am 
besten von der Inhaltsbeschreibung auszugehen, die Vasari in seiner 
Autobiographie selbst gibt;28 hier wird die erste Szene der „storia de' 
fatti" Pauls III. als „Spedizioni della corte di Roma" beschrieben, eine 
Bezeichnung, die in bemerkenswerter Weise vom seitdem gängigen 
Titel der „universellen Huldigung" bzw. der „Huldigung der Natio
nen"29 an Paul III. abweicht und den Bildgegenstand genauer bezeich-

Vgl. zu den römischen klientelären Spielregeln: W. Reinhard, Freunde und 
Kreaturen. „Verflechtung" als Konzept zur Erforschung historischer Füh
rungsgruppen. Römische Oligarchie um 1600, München 1979; zum Farnese-
Nepotismus und seinen Reflexen in Kunstwerken vor allem: R. Zapper i, 
Tiziano, Paolo III e i suoi nipoti, Torino 1990; ders., Der Neid und die Macht. 
Die Farnese und die Aldobrandini im barocken Rom, München 1994. 
Vasari, Autobiografia (Anni. 1) S. 387 ff. 
„Universal homage to Paul III" bei Rober tson (Anm. 4) S. 61; „Paolo III 
riceve l'omaggio delle nazioni" bei Corti (Anm. 2) S. 66, um nur zwei Bei
spiele anzuführen. 
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net als letzterer. Daß hier auch, wenngleich nicht als Hauptaussage, 
pro domo argumentiert, ein „nostra res agitur" ausgesprochen wird, 
ist unübersehbar:30 die Fresken schmücken schließlich den Hauptau-
dienzsaal der Cancelleria, beziehen sich damit auf die dort ausgeübte 
Verwaltungstätigkeit des Vizekanzlers und seines Personals, bilden 
also auch ein Stück kurialer Behörden-Apologie im besonderen und 
allgemeinen. Diese Prestige-Transplantation aus der Szene ins Tribu
nal wird in origineller und visuell eingängiger Weise, nämlich durch 
die virtuos gemalte Scheinarchitektur, die Treppen, sichtbar gemacht, 
die vom Bild in den Raum zu führen scheinen: exhortatio ad virtutem 
an die im Saal agierenden Amtsträger und zugleich Werte-Bestim
mimg und -Rückkoppelung, sehr abstrakt der Funktion der Bilder im 
venezianischen Dogenpalast vergleichbar, wo ja auch die politischen 
Normen des Systems dessen Repräsentanten, die in den ausgemalten 
Räumen Politik machten, apologetisch, anspornend und kollektive 
Mentalitäten prägend vor Augen geführt wurden.31 Doch geht die Aus
sage des „Verwaltungsu-Bildes weit über diese Verherrlichung in eige
ner Sache hinaus. Dargestellt ist eine Bewegung von der Peripherie 
auf das Zentrum, auf den Papst und auf die Stadt Rom hin, die durch 
Flußgott und Wölfin unübersehbar bezeichnet ist. Daß hier spontaner 
Andrang und also freier Wille auf ein Gravitationszentrum hin zu 
strebt, wird durch die Länge des Zuges, dessen Warteschlange bis vor 
den architektonischen Rahmen hinausreicht, und durch die Gesten 
der zum thronenden Papst Vordringenden deutlich, die Reverenz, Ehr
erbietung, Ehrfurcht, damit Anerkennung, Huldigung ausdrücken, so 
daß die gängige Etikettierung des Bildes nicht ganz der Berechtigung 
ermangelt. In dieser Bewegungsrichtung ist die fundamentale Aussage 
des Bildes bereits eingefangen: Bittsteller, Rat und Entscheidung Su
chende und sichtbar Empfangende aus aller Welt und allen Kontinen
ten - die Giraffe! Zudem wird die Ausdehnung des päpstlichen Impe
riums durch den Inschriftenverweis und die Büste auf das Weltreich 
Alexanders des Großen und das nicht minder ausgedehnte Imperium 
Roms unter dem gleichfalls in gemalter Büste präsenten Julius Cäsar 

'M Zutreffend konstatiert bei Rober tson (Anm. 4) S. 60. 
;il Vgl. S. Sinding-Larsen, Christ in the Council hall. Studies in the religious 

iconography of the venetian republic, Roma 1974. 
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verdeutlicht - treffen aus freien Stücken, aus eigenem Antrieb im 
Zentrum des Weltkreises ein, weil allein hier fundamentale Bedürf
nisse der Nationen befriedigt werden können, nämlich die Stiftung 
von Ordnung und Gerechtigkeit durch die ausgleichende, suum cui-
que zukommen lassende Verwaltungs- und Dekretierungstätigkeit der 
Kurie und ihres Hauptes. Zugleich vollzieht sich im Bild ein Aus
tausch, da die zum Papst Drängenden - darunter ein Gekrönter, An
spielung auf die im Friedensvermittlungs-Bild vorrangig thematisierte 
Vorrangstellung Roms in temporalibus - kostbare Huldigungsge
schenke mitbringen, die aus freien Stücken gewährter Ehrentribut, 
mitnichten schnöde Bezahlung der Akte sind, die hier altruistisch, zu
gunsten der sie Begehrenden gewährt werden, materieller Dank für 
die ausgeteilten immateriellen Schätze, auf deren tieferes Wesen zu
dem die Segensgeste des Pontifex hinweist. Kraft päpstlichen Amtes 
werden die äußere Welt ordnende administrative Akte verfügt, Gna
den und Dispense gespendet, mit derselben uneigennützigen Großzü
gigkeit, die die liberalitas, als solche durch Inschrift kenntlich ge
macht, neben dem päpstlichen Wappen verkörpert. Der irdische, ma
terielle, durch das Füllhorn neben dem Tiber und die allegorische Ge
stalt der copia neben dem Papstwappen bezeichnete Überfluß und 
der spirituelle Segen werden gleichermaßen aus den Schätzen der Kir
che ausgeteilt, und zwar einer ungeteilten, in ihrer Verehrung des Pap
stes und Roms einheitlichen, einigen Welt, die in nicht abreißender 
Prozession nach den Wohltaten aus dem thesaurus ecclesiae lechzt -
der in einem religiös zutiefst gespaltenen Europa von den Protestan
ten als perfides, theologisch frei erfundenes Herrschafts- und Berei
cherungsmittel vehement angefochten wurde. Mit anderen Worten: 
die Apologie der päpstlichen Verwaltungs- und Gnadengewährungstä
tigkeit gewinnt ihre volle Signifikanz erst durch Einbettung in den 
kirchenpolitischen Kontext der Entstehungszeit der Bilder und wird 
erst durch die ihr vorangehende Epoche verständlich, da sie hochgra
dig kompensativ, auf fundamentale Bestreitung reagierend angelegt 
ist wie die Freskenserie als ganze.32 Die seit der Mitte des 15. Jahr
hunderts in steigendem Maße artikulierte Kurienkritik hatte ein dia-

Zu den Stereotypa protestantischer Kritik an Rom und dem Papsttum vgl. R. 
Bäumer, Martin Luther und der Papst, Münster 51987; H. Kirchner, Luther 
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metral gegensätzliches Bild des Papsttums entworfen, das sich in den 
pejorativen Attributen der Verweltlichung, des übersteigerten, die 
Gläubigen belastenden Fiskalismus, der Simonie, des Ämterscha
chers, der eigennützigen Erfindung von Regeln, von denen Dispensie
rung teuer erkauft werden mußte, zusammenfassen ließ. Der allge
meinste Tenor, auf den sich die in der Reformation kumulierende Kri
tik an der Kurie bringen ließ, war die aus niedrigsten Motiven betrie
bene Verquickung von Geistlichem und Weltlichem, die Ausbeutung 
der religiösen Bedürfnisse zugunsten der päpstlichen Machtinteres
sen, blutsaugerische Ausplünderung des naiv gläubigen Europa durch 
ein feiles, in allem käufliches Rom.33 Dieser venalitas-Topos zusam
men mit dem der raffinierten Ausplünderung speziell Deutschlands 
lieferte der Reformation einen gerade in volkstümlichen Holzschnit
ten34 wirkungsvollen Anklagepunkt, der sich nahtlos mit dem Ge
meinplatz der sittlichen, vor allem sexuellen Verwilderung, dem To
pos von der großen Hure Babylon gleich Rom, verbinden ließ.35 Daß 
das Fresko der Gnadenerteilung diese Bestreitung fundamental be
streitet, einen diametral konträren Gegenentwurf römischer Verwal-
tungs- und Kirchenlenkungstätigkeit bietet, braucht kaum noch näher 
ausgeführt zu werden: zum einen wird hier, eingängig sichtbar, der 
Welt nichts aufgezwungen, sondern diese drängt von selbst, libero 
arbitrio, zum Segen spendenden römischen Zentrum, wo uneigennüt
zig, zugunsten der dieses sanfte Joch freiwillig auf sich Nehmenden, 
regiert wird, allein aus Caritas und spiritueller Vollmacht heraus. Über 
diese funktionale Rechtfertigung aus dem Nutzen für die Beherrsch
ten allein, aber auch über das Bild einer sittlich einwandfreien, aus 
reinsten, uneigennützigen Motiven heraus agierenden Kurie hinaus 

und das Papsttum, in: H. Junghans (Hg.), Leben und Werk Martin Luthers 
von 1526 bis 1546, Bd. 1, Göttingen 1983, S. 441-456. 
Der Höhepunkt dieser religiösen Kritik und negative nationale Klischees naht
los verschmelzenden Rom-Anklagen in Ulrich von Huttens Vadiscus-Dialog; 
vgl. W. Kreutz, Die Deutschen und Ulrich von Hütten. Rezeption von Autor 
und Werk seit dem 16, Jahrhundert, München 1984. 
Vgl. Anm. 5. 
Über die Wirksamkeit derartiger apokalyptischer Rom-Bilder während der 
Plünderungen des Sacco von 1527 vgl. A. Chastel , Le sac de Rome, 1527. 
Du premier maniérisme à la contre-réforme, Paris 1984. 
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wird hier an ein tiefer liegendes theologisches Motiv, höchst aktuell 
im Zeitraum der Bildentstehung, der ja mit den ersten Sessionen des 
Konzils von Trient36 zusammenfällt, nämlich an die Verdienstlichkeit 
der Werke angespielt, die nicht für sich allein genommen, aber in Ein
heit mit dem Glauben die göttliche Gnade erwirken. Diese darge
stellte Verdienstlichkeit der der Welt zugute kommenden Werke des 
Papsttums, die durch die Allegorien der copia, liberalitas und iustitia 
zusätzlich zum Ausdruck kommt, begründet nicht die Erwählung des 
Alessandro Farnese senior zum Papst, die den dargestellten Szenen 
zeitlich vorangeht, aber sie erweist seine Würdigkeit, seine Legiti
mität, seine wahre Stellvertreterschaft Christi. Die rastlose fürsorgli
che Tätigkeit, die Bewährung des Pontifex durch Taten, durch nicht 
abreißende Aktivitäten, ableitbar aus dem theologisch-dogmatischen 
Kontext der Entstehungszeit, erscheint also nicht zufälligerweise erst
mals in den Fresken der Cancelleria, sollte für die Zukunft ikonogra-
phisch prägend wirken und zugleich eine Zäsur markieren: in der Tra
dition der großen päpstlichen Auftragswerke, die mit der ersten Aus
malung der Sixtinischen Kapelle nach 1480 beginnt,37 wurde der Papst 
bis auf das Gebet oder statische Gestik handlungslos, durch die Kraft 
seiner Fürsprache die Unterstützung himmlischer Mächte abrufend 
und dadurch als autorisierter Stellvertreter Christi, präfiguriert von 
Typusgestalten wie Moses, aber nicht selbst innerweltlich agierend 
und schon gar nicht sein Amt und seine Würde durch fürsorgliche 
Taten zugleich legitimierend und verdienend, sondern in formelhaft 
ruhevoller Majestät die Dignität seines Amtes machtvoll vorweisend 
dargestellt. Die hier gemalte iustitia aber ist eine distributive Gerech
tigkeit, die, wie die (im Ablativ stehenden) Schlüsselwörter industria 
und merito unter den beiden dorischen Säulen nochmals deutlich ma
chen, jedem das Seine, nach Verdienst und Fleiß gibt; die von Rom 
ausgehende Ordnung ist - und dieses Thema wird im übernächsten 
Bild machtvoll wiederaufgenommen - eine sittliche Verdienste, über
legene Moral und auf diesen Pfeilern beruhende innerweltliche As
kese belohnende. Apologetischer Schimmer fällt nicht zuletzt auf die 

36 Vgl. H. Jedin, Geschichte des Konzils von Trient, 4 Bde., Freiburg-Basel -
Wien 1949-75, zum Rechtfertigungsdekret von 1546 Bd. 2, S. 238-268. 

:i7 Vgl. Anm. 14. 
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Stadt Rom, deren Flußgottverkörperung von zwei Putten gekränzt 
und von einem überquellenden Füllhorn flankiert wird, eine von vie
len Anspielungen auf ein unter der Ägide des rastlos neu ordnenden 
Papsttums anbrechendes, durch das Legierungsbad der Bewährung 
gehärtetes, aktivistisches Goldenes Zeitalter, das von den Sieben Hü
geln seinen Anfang nimmt, die im nächsten Hauptbild als Putten 
auftreten und zugleich als Verkörperungen von Tugenden gedeutet 
werden können.38 Sie umkränzen wiederum die durch einen 
Altersverwandten des Tiber verkörperten Vatikanischen Hügel, der in 
der Ikonographie der großen päpstlichen Auftragskunstwerke eine 
Generation zuvor als Sitz Apollos und der Musen kenntlich gemacht 
worden war39 und zugleich in Raffaels Bild der Verehrung des Altarsa
kraments als Ort einer Baustelle ausgegeben wurde, auf der der Tem
pel des neuen Jerusalem errichtet wurde.40 

In ein römisches Jerusalem wird auch der Betrachter des zwei
ten von Vasari gemalten Hauptstücks geführt: zwar ist der Ort durch 
die unfertige Baustelle der Peterskirche ebenso wie durch das er
wähnte allegorische Personal unzweifelhaft als die Urbs ausgewiesen, 
doch führt die Gewandung des die fabbrica und den Bauplan inspizie
renden Papstes ins Heilige Land, denn Paul III. trägt nicht Papst-, son
dern Hohepriester-Ornat. Diese Verkleidung ist signifikant: was wie 
eine bloße Verherrlichung von Mäzenatentum und Kulturpatronage 
durch den Pontifex aussieht und von Vasari mit der Formulierung 
„tutto intento alle fabbriche"41 auch so beschrieben wird, ist durch 
die Erneuerung der Kirche aus Stein zugleich Reform der Ecclesia 
und Wiederherstellung des Tempels in einem römischen Jerusalem. 

38 Zu den Putten als Tugenden Vasari, Autobiografia (Anni. 1) S. 387 f.; zu den 
zahlreichen in den Fresken nachweisbaren Anspielungen an ein christliches 
Goldenes Zeitalter vgl. Schiavo (Anni. 4) S. 151-166. Am unübersehbarsten 
nimmt die Inschrift über dem Bild des „Tugendlohns" das Motiv der aurea 
aetas auf. 

39 Vgl. E. Schröter , Der Vatikan als Hügel Apollons und der Musen. Kunst und 
Panegyrik von Nikolaus V. bis Julius IL, Römische Quartalschrift für christli
che Altertumskunde und Kirchengeschichte 75 (1980) S. 208-240. 

40 Vgl. H. Pfeiffer, Zur Ikonographie von Raffaels Disputa. Egidio da Viterbo 
und die christlich-platonische Konzeption der Stanza della Segnatura, Roma 
1975; Stinger (Armi. 14). 

41 Vasari, Autobiografìa (Anni. 1) S. 387 f. 
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Daß hier mit der doppelten topographischen Identität gespielt, der 
Sinnbezug Rom-Jerusalem durchgehend hergestellt wird, machen 
über die Hohepriesterkleidung des Papstes, die nur in diesem Bild 
auftaucht, hinaus die am Neubau, der das Ziegelrot der alten Bauten 
symbolträchtig durch leuchtendes Weiß ersetzt, beschäftigten Arbei
ter und Arbeitstiere, nämlich Kamele, deutüch, die nach Palästina und 
nicht an den Tiber gehören. Eine merkwürdige Unstimmigkeit zwi
schen Vasaris Beschreibung und dem tatsächlich Gemalten weist in 
dieselbe Richtung: Vasari nennt als zweite Büste neben dem römi
schen Religionsstifter Numa Pompilius, der, wie die Inschrift verkün
det, durch die Einführung der Religion das vorher wilde römische 
Volk regierungsfähig machte, Vespasian. Er hätte in die illustre Gale
rie antiker Souveräne besser gepaßt als der unzweifelhaft durch die 
Inschrift kenntlich gemachte Augustus-Schwiegersohn Agrippa, des
sen Erbauung des Pantheon gerühmt wird, das als Typus der Peters
kirche zu verstehen ist. Denn der erste flavische Imperator hätte die 
Dialektik von Tempel-Zerstörung und Tempel-Wiederaufbau weiter 
verdeutlicht. 

Die Motive einer christlichen aurea aetas in der Cancelleria neh
men ein in der römischen Ikonographie des frühen Cinquecento wie 
von den kurialen Humanisten reich thematisiertes Motiv wieder auf,42 

das unter Paul III. zugleich eine neue Dimension gewinnt, da die hier 
propagierte Endzeitlichkeit ebenfalls als apologetischer Gegenent
wurf zum protestantischen Tableau von der Herrschaft des Papstes 
als Antichrist zu interpretieren ist. Die Kontinuität ist weniger durch 
den mäßigen zeitlichen Abstand als vielmehr angesichts des zwi
schenzeitlich Vorgefallenen interessant, wird doch der Sacco di Roma 
von 1527 häufig plakativ als das Ende dieser leuchtenden römischen 
Endzeithoffnimgen in Anspruch genommen und damit als eine Zäsur 
angesetzt, die sich auch anhand der Texte der führenden kurialen Mil-
lennaristen nicht bestätigen läßt.43 Wie schon die Spaltung der christ-

VgL Anm. 39 und zum explizitesten Propheten einer goldenen römischen End
zeit J. W. O'Malley, Giles of Viterbo on church and reform. A study in Re
naissance thought, Leiden 1968; ders., Praise and blame in Renaissance 
Rome. Rhetoric, doctrine, and reform in the sacred orators of the papal court, 
c. 1450-1521, Durham N.C. 1979. 
Vgl. Chastel (Anm. 35). 
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liehen Welt ist auch die politische Katastrophe des Papsttums nicht 
einmal zwanzig Jahre zuvor konsequent, und zwar nicht nur hier, aus
geblendet. Damit gewinnt eine wichtige Nuance der zentralen Bildbot
schaft der Sala dei Cento Giorni Umrisse: die sittliche Reinigung und 
Reinheit, die rastlose fürsorgliche Bewährung des Papsttums und des
sen verdienstliche Werke werden als neue ikonographische Motive 
eingeführt und mußten für den zeitgenössischen Betrachter, vor allem 
des nächsten Hauptbildes des sogenannten Tugendlohnes, damit auch 
als Neuanfang, als Reform der Kirche durch das Haupt an den Glie
dern zu lesen sein. Doch ist jegliche gemalte Kritik am vorangehenden 
Zustand der Kirche ausgespart, das Thema der Reform und Erneue
rung basiert nicht auf der Abwertung des Alten, eine wie auch immer 
geartete „Selbstkritik", wie sie etwa im „Schuldbekenntnis" Hadrians 
VI. vorliegt, findet nicht statt. 

Die römische Konzeption von Reform, wie sie im „Baustellen-
Bild" Vasaris vorgeführt wird, ist fraglos ebenfalls eine Antwort auf 
die Reformation, die ja die seit 1506 anlaufende Neuerrichtung der 
Peterskirche als Ausdruck päpstlicher Prunkbedürfnisse und somit 
als Zeichen äußerster Verweltlichung und extremen Niedergangs ge
brandmarkt hatte. Dazu hier erneut eine diametral entgegengesetzte 
Sicht: der Neubau ist, das macht die Gewandung des Papstes deutlich, 
ein Werk der Erneuerung aus der Verpflichtung gegenüber der Tradi
tion und den ältesten Wurzeln heraus, ein Neubau auf alten Funda
menten, ein Werk der pietas, der Uneigennützigkeit und Sorge für die 
Religion allein, die als allegorische Gestalt auftritt. Damit wird eine 
römische Auffassung von Reform44 gemalt, die sich als gereinigte, ge
straffte, geordnete Neufassung versteht und dadurch bei aller theolo
gischen Gegensätzlichkeit wie die Reformation nahtlose Anknüpfung 
an älteste kirchliche Zustände für sich in Anspruch nimmt. Durch die 
Neugründung des Tempels im römischen Jerusalem gewinnt Paul III. 
Salomo-Züge.45 Dessen Stellung als Priesterkönig findet Widerhall 
und Entsprechung in den lateinischen Inschriften und antiken Herr-
scherdaxstellungen, die die Ungebrochenheit der römischen Tradition, 

44 Vgl. J. F. D'Amico, Renaissance humanism in papal Rome. Humanists and 
churchmen in the ève of the Reformation, Baltimore / London 1983. 

45 Vgl. zum Hohepriester-Habit Schiavo (Anni. 4). 
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das vom Papsttum beanspruchte Erbe des Imperiums und damit auch 
den politischen Primat des Papsttums betonen. Die gemalte Alexan
der-Büste schließlich schlägt den Bogen zu fast gleichzeitigen, durch 
den Vornamen des Pontifex motivierten Fresken zum Leben des Ma
zedonier-Königs in der Engelsburg.46 Zudem erscheint das von Paul 
III. in Vasaris Fresko getragene Gewand in einer Medaille Cesatis, in 
der Alexander der Große in eindeutiger Unterwerfungsgebärde vor 
dem jüdischen Hohepriester kniet, der eine ausgesprochen imperiale 
Herrschaftsgeste vollzieht.47 Doch wird das in diesen Alexander-Moti
ven anklingende Postulat der weltlichen Oberhoheit des Papsttums 
über Kaiser und Könige48 im Fresko der Friedensstiftung vorrangig 
ausgestaltet; es ist für die Gesamtanlage des Zyklus bezeichnend, daß 
die zentralen, in den Hauptfeldern konzentrierten Aussagen durch in 
die übrigen Bilder eingestreute Allusionen gewissermaßen vorbereitet 
werden. Der Kontrast zwischen der „Baustellenbegehung" und den 
übrigen, scheinbar allgemeineren und „politischeren" Bildern löst sich 
damit auf: hatte das erste Riesenfresko die funktionale Apologie des 
Papsttums und damit zugleich dessen Rechtfertigung durch die Unei-
gennützigkeit seiner Werke, das zweite die den Traditionen treue Er
neuerung der Kirche und damit den nahenden Anbruch eines christli
chen Goldenen Zeitalters zum Thema, so werden die bereits angeklun-
genen meritokratischen Elemente im dritten, in mancher Hinsicht 
zentralen Bild des Zyklus wiederaufgenommen und gesteigert. 

Zu den Fresken in der Engelsburg grundlegend: Gli affreschi di Paolo III a Ca
stel S. Angelo. Progetto ed esecuzione 1543-1548, Roma 1981; daß in diesen 
Bildern der doppelte päpstliche Primat betont und nicht mit den Alexander-
Paulus-Bildern unmittelbar personenbezogen argumentiert wurde, ist im Ge
gensatz zu R. Harprath , Papst Paul III. als Alexander der Große. Das Fresken
programm der Sala Paolina in der Engelsburg, Berlin 1978, zu Recht hervorge
hoben worden; vgl. die Rezension E. Schröter Römische Quartalschrift für 
christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 75 (1980) S. 76-79. 
Rober tson (Anm. 4) S. 62f. 
Zum päpstlichen Primatskonzept und seiner Diskussion im 16. Jh. fehlt eine 
wirklich umfassende Arbeit; wichtige Beiträge zum Thema: H. Smolinsky, 
Domenico de' Domenichi und seine Schrift „De potestate pape et termino 
eius". Edition und Kommentar, Münster 1973; P Prodi , Il sovrano pontefice. 
Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna, Bologna 
1982. 
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Mit dem Titel „Paul III. teilt Benefizien aus"49 ist es unvollkom
men, ja widersinnig beschrieben. Der Maler selbst kommt dem Sinn 
viel näher, wenn er als Thema seines Werkes den Papst, der die Tu
gend belohnt, bezeichnet.50 Um Benefizien geht es nämlich hier sehr 
sichtbar primär nicht, sondern um geistliche Würden für spirituelle 
und moralische Leistungen; nicht umsonst erscheint in der Inschrift 
„meritis honoribus quirites exornavit" über der von Vasari als Trajan 
identifizierten Büste wieder das Schlüsselwort des Verdienstes, wäh
rend unter der Allegorie der benignitas das zweite, das der virtus, 
anklingt. Belohnung, Tugend, Verdienst sind auch die Wesenszüge der 
Hauptszene selbst, in der, am klarsten erkennbar für den in der kuria-
len Prosopographie bewanderten Zeitgenossen, das abstrakte Thema 
der Erneuerung der Kirche von seiner personalen Seite her verherr
licht wird. Dabei ist die Handlung nicht auf historische Datierbarkeit, 
sondern auf generalisierbare Verdichtung hin angelegt. Durch die Por
trätierung51 der von Paul III. kreierten Reformkardinäle, von denen 
Vasari u. a. Sadoleto, Pole und Contarmi aufführt, wird diese Apologie 
des Verdienst belohnenden und damit selbst verdienstvollen Papstes 
und Papsttums zugleich in einen konkreten geschichtlichen Kontext 
gestellt. Daß kein „realistisches" Szenarium einer Kardinalats-Verlei-
hung, sondern eine gleichnishaft Gesetzmäßigkeit beanspruchende 
Szene dargestellt wird, ist unübersehbar gemacht: zum einen sind die 
neuen Würdenträger, die von einem nachdenklich-introvertierten, ge
wissermaßen die dignitas der Neuerhobenen abwägenden Papst erho
ben werden, asketische Bedürfnislosigkeit, Luxusfeindlichkeit und 
damit höhere, innere Würdigkeit spiegelnd, nur notdürftig bekleidet, 
was nicht Armut, sondern neben Fehlen von Prunk, Eitelkeit, Äußer
lichkeit vor allem die Absenz von Ehrgeiz zu bezeichnen hat. Die mit 
dem Kardinalshut - auch bischöfliche Mitren liegen im Reservoir des 
Papstes bereit - zu Bekleidenden nehmen ihre neue Würde nämlich 
mit dem äußersten Ausdruck der Bescheidenheit und Demut entge
gen. Daß die wahre Würde in der demütigen Bekundung der eigenen 
Unwürdigkeit, im Gefühl der eigenen Unvollkommenheit und daher 

49 Rober tson (Anm. 4) S. 64. 
50 Vasari, Autobiografia (Anm. 1) S. 387 f. 
51 Ebd. 
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erst einmal in der erschrockenen Abwehr der gerade durch dieses 
Bewußtsein verdienten Rangerhöhung belegt wird, bleibt von nun an 
in Rom ein gemalter Topos.52 Durch diese Würdigung der Verdienst
vollsten wird aber nicht nur die Würdigkeit des die virtus und merita 
belohnenden Herrschers, der diese Tugend zu erkennen vermag, ver
herrlicht, sondern auch ein grundlegend neues Bild von Wesen und 
Aufgaben der kirchlichen Führungsschicht und der Kirche allgemein 
gezeichnet - und zugleich wiederum fundamental auf Bestreitung 
reagiert. 

Denn hier wird die Rekrutierung kurialen Führungspersonals 
nach meritokratischen Kriterien, nach Abgeklärtheit, Askese, Unei
gennützigkeit, Verdienst vorgewiesen. Alle dargestellten neuen Wür
denträger sind zudem vorgerückten Alters, also durch Leistung und 
Unerschütterlichkeit bewährt, erhalten ihre Position und Funktion 
nicht nach äußerlichen Kriterien wie Geburt oder Gunst, sondern 
nach dem strengen Auslesekriterium der Tugend; vor diesem Hinter
grund dürfte erklärbar sein, warum der - im Alter von 14 Jahren mit 
dem roten Hut ausgestattete - Auftraggeber nicht hier, sondern im 
Bild der Gnadenausteilung als rechte Hand des Papstes erscheint. Zu
gleich wird dadurch ein sehr direkter kompensativer, Schwachstellen 
übermalender Grundzug des Bildes transparent. Den hier sichtbar Er
hobenen aber haben ihre Werke Gerechtigkeit, also Belohnung, einge
bracht. Ihre Würde ist zugleich mehr Bürde und Last als Lust, viel 
mehr als ein im wahrsten Sinne des Wortes Auf-sich-Nehmen von Ver
antwortung zugunsten der Kirche und damit als eine neue Stufe der 
Bewährung ausgewiesen. Daß diese neue kuriale Führungsschicht 
vom Erzübel der ambizione mit ihren Konnotationen Bereicherung, 
Pfründenjagd, Eigennutz, Verweltlichung frei ist, macht über die De
mutsgesten der Belohnten hinaus vor allem die allegorische Vorder
grundfigur des überwundenen, Vipern verschlingenden Neides, des 
häßlichen Geschwisters des Ehrgeizes, deutlich. Neid aber wird im 
jetzt herrschenden Klima von Tugend, Verdienst, Uneigennützigkeit 
und Fürsorge keinen Platz mehr haben. Neid als Resultat unbefriedig
ter, an der göttlich eingesetzten und legitimierten Ordnung scheitern
der ambitio und superbia aber ist zugleich ein immer wiederkehren-

VgL Reinhardt , Moses (Anm. 8). 
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der Wesenszug des Ketzers, so daß die Überwindung der invidia im 
Bild zugleich die der Häresie vorwegnimmt.53 Wenn aber die Auswahl 
der Kirchenfürsten nach den Parametern asketischer, weltüberwin
dender Selbstverleugnung und von allem Äußerlichen abgewandter 
Spiritualität erfolgt, dann sind nicht nur die seit langem erhobenen, 
in der Reformation gipfelnden Vorwürfe der Simonie, des Ämter
schachers, der schamlosen Verwandtenbegünstigung und der zu ih
rem Zweck geschlossenen politisch-militärischen Allianzen54 hinfällig 
und damit als ein Aufstand gegen eine meritokratische, gottgewollte 
Ordnung ausgewiesen, der so zugrunde gehen muß wie die Allegorie 
des Neides mit den Schlangen. Die hier dargestellte Kirche und ihre 
Führung war an ihren Werken und ihrer Würdigkeit zu erkennen, ihr 
Haupt durch die dem Würdigsten vorbehaltene Belohnung der Ver
dienste sichtbar gerechtfertigt. 

Daß das Papsttum, das Luther durchaus an Wirken und Wirkun
gen als Herrschaft des Antichristen erweisen wollte, im Gegenteil 
durch seine heilbringende Tätigkeit, durch die es die Schöpfung vorm 
Untergang im Chaos, vor der Selbstzerfleischung bewahrt, als wahre 
Stellvertreterschaft Christi legitimiert ist, wird durch das vierte 
Hauptbild des Zyklus nochmals aufgezeigt: hier geht es um die Recht
fertigung des politischen Primats durch dessen Werke, nämlich con
cordia und Caritas, Eintracht und Nächstenliebe, die als fast schon 
redundante allegorische Verkörperungen die Szene rahmen. Sie 
drückt dasselbe aus, nämlich das zugleich gerechte wie rechtferti
gende Werk der Friedensstifung. Die Pazifizierung des orbis christia-
nus aber ist ausschließlich durch die im wahrsten Sinne des Wortes 
rastlose Tätigkeit des Pontifex, der wie ein nimmer ruhender Weltpoli
zist zur Konfliktschlichtung herbeigeeilt ist, zustande gekommen. Er
neut wird ein ephemeres Ereignis, der durch päpstliche Vermittlung 
zustandegekommene Friedensschluß von Nizza 1538, gleichnishaft 
überhöht. Daß die Szene trotz der antiken Fassaden nicht in Rom 
spielt, der greise Pontifex also zwecks Wahrnehmung seiner univer
sellen Aufsichtsaufgaben weit gereist ist, dürfte durch seine Position 

53 Zur Darstellung des Ketzers, der Häresie und ihrer Beweggründe s. die in 
Anm. 6 genannte Literatur. 

54 Vgl. Anm. 32. ' 



296 VOLKER REINHARDT 

im Tragstuhl und den Ölzweig zum Ausdruck kommen, den er als 
Friedensbote in der Hand trägt. 

Allerdings wird das Motiv der Rechtfertigung qua rastlose Für
sorge durch die imperialen Herrschaftsgesten überlagert. Zum einen 
ist der ausgestreckte Arm des Papstes, unübersehbar dem des Mark 
Aurei, den Paul III. mit deutlichen politischen Sinnbezügen auf dem 
Kapitol aufstellen ließ,55 nachempfunden,56 segnend und fordernd, ja 
befehlend zugleich. Päpstliche Superiorität über alle irdische Macht 
schließlich wird jedem Betrachter eingängig und eindrucksvoll durch 
die simple räumliche Höhe - fast ist man versucht, von Lufthoheit zu 
sprechen - des Papstes vor Augen geführt, der wie ein väterlicher 
und strenger Lehrmeister zugleich herbeigeeilt ist, um die demütig, ja 
ängstlich zusammengerückten irdischen Potentaten nachdrücklich 
auf ihre Pflichten, nämlich die Bewahrung des Friedens in der Chri
stenheit, zu verweisen. Daß hier bislang ungehorsame Zöglinge durch 
Ermahnung des ihnen vorgesetzten Lehr- und Zuchtmeisters eine in
nere Katharsis erleben, machen Körperhaltung und Gesichtsausdruck 
Franz* L und Karls V. deutlich; daß nachgeordnete Mächte Verfügun
gen einer obersten Instanz entgegennehmen, zeigen darüber hinaus 
die Größenverhältnisse, sind doch die ehemals feindlichen christli
chen Brüder von den Dimensionen her unübersehbar ins zweite Glied 
gerückt. Der darin zum Ausdruck kommende politische Primat des 
Papsttums aber wird nicht, wie noch in den Sockelzonen der vatikani
schen Stanza dell'Incendio,57 durch die Darstellung demütiger, als 
Schwert der Kirche agierender oder dem Papsttum Tribut liefernder 
Könige als gottgewollte Unterordnung der weltlichen unter die päpst
liche Macht postuliert, sondern jetzt - eigentliches Leitmotiv der Can-
celleria-Fresken - durch Werke und deren Resultate begründet, ge
rechtfertigt: die Oberhoheit des Papstes über Kaiser und Könige ist 
eine Aufsicht und Kontrolle, ohne die die Welt das höchste Gut, den 

55 Zur Kapitolsgestaltung unter Paul III. und deren Signifikanz s. F. Saxl, The 
Capitol during the Renaissance - a symbol of the imperial idea, in: Lectures 
I, London 1957, S. 200-214; T. Buddensieg, Zum Statuenprogramm im Kapi-
tolsplan Pauls III. Zs> f. Kunstgeschichte 32 (1969) S. 177-228; H. Thies, Das 
Kapitol, München 1982. 

56 Rober tson (Anm. 4) S. 66f. 
5 7 Jacoby (Anm. 25). 
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Frieden, nicht finden kann, sie bewirkt die im Bild vonstatten ge
hende Versöhnung der Feinde, die symbolisch im Vordergrund ge
schilderte Ankettung des furor bellicus, der Kriegswut. Der päpstliche 
Primat in temporalibus allein bringt die Welt dem nur durch rastlose 
Werkgerechtigkeit herbeizuführenden christlichen Goldenen Zeitalter 
näher, das mit den Büsten der Kaiser Augustus und Titus, mit der 
Schließung des Janus- und der Gründung des Friedenstempels und 
dadurch mit augusteischen aurea aetas-Formeln erneut beschworen 
wird.58 Eine extremere, krudere Darstellung päpstlicher politischer 
Primatsansprüche59 ist in dieser Zeit nirgendwo und auch später nicht 
mehr gemalt worden; nicht zufälligerweise fällt die ein gutes Jahr
zehnt nach dem Tode Pauls III. geschaffene Darstellung des Friedens 
von Nizza im Palazzo Farnese,60 ebenso das demselben Thema gewid
mete Bild in Caprarola für die in der Cancelleria in Farben arg gebeu
telten Monarchen viel ehrenvoller aus, was sich aus dem nach 1549 
gewandelten Status der Farnese als Ex-Nepoten erklären lassen 
dürfte. In welchem Maße auch das Fresko des „Friedensbefehles" auf 
protestantischen Einspruch antwortend und zudem kompensativ kon
zipiert ist, bedarf keiner langen Erläuterung: zum einen machte die 
Reformation die Identität von Papst und Endchrist nicht zuletzt an 
der von ihr behaupteten römischen Zwietrachtstiftung fest, zum ande-

Zum augusteischen Ursprung der Motive vgl. P Zank er, Augustus und die 
Macht der Bilder, München 1987. 
Zur Definition und Diskussion des päpstlichen politischen Primats im späten 
16. Jh. s. R. de Mattei, Il pensiero politico italiano nell'età della controri
forma, Bd. 1, Milano 1982. 
Zur Ausmalung des Palazzo Farnese, vor allem der Sala dei Fasti Farnesiani, 
s. J. Cheney, Les premières décorations: Daniele da Volterra, Salviati et les 
frères Zuccari, in: Le Palais Farnese, Bd. 1,1, Roma 1981, S. 243-267; viel 
moderater, d. h. die weltliche der päpstlichen Macht weitaus weniger schroff 
unterordnend, ist dasselbe Thema auch in der Sala dei Fasti Farnesiani in 
der Villa Caprarola 1562/63 gemalt; vgl. L.W. Par t r idge , Divinity and dynasty 
at Caprarola: perfect history in the room of Farnese deeds, Art Bulletin 40 
(1978) S. 494-530. Ein ikonologischer Dreiervergleich (allererste Ansätze 
dazu bei Rober tson, Anm. 4, S. 95-105), der über das hier gestellte Thema 
hinausgeht, verspricht bedeutsame Einsichten in Selbstdarstellungs- und Pro
paganda-Strategien von Nepotenfamilien schlechthin und ist an anderer Stelle 
geplant. 
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ren hatte der hier fast schuljungenhaft zusammengestauchte Kaiser, 
bezeichnenderweise auf absolut gleicher Höhe mit dem französischen 
König dargestellt, mit seinen Truppen gerade 19 Jahre zuvor Rom er
obert und geplündert. Von einem faktisch durchsetzbaren politischen 
Primat konnte schließlich auch in den Auseinandersetzungen um die 
Bekämpfung der Reformation im Reich längst keine Rede mehr sein. 
Der von Luther an die Adresse des Papsttums gerichtete Kernvorwurf, 
Geistliches und Weltliches, also beide Reiche, aus schnödem Eigenin
teresse zu verquicken, aber wird explizit in Farben widerlegt: die in 
den anderen drei Fresken vorwiegend thematisierte päpstliche Ober
hoheit über die Kirche und die im vierten betonte über die Welt der 
Politik sind in der Tat aus einer Wurzel, dem Vikariat Christi, ent
sprungen und werden auch aus einem ungeteilten Antrieb heraus aus
geübt, doch ist dieses Movens die uneigennützige, rastlose Sorge um 
die Bewahrung der Welt und ihre meritokratische Ordnung. 

4. Kontextanalyse, Prestigebestimmung, Funktions-Definition 

Die Fresken der Sala dei Cento Giorni sind untrennbar mit dem 
besonderen Status des Auftraggebers, also eines Kardinalnepoten, 
verbunden;61 die Fresken der Cancelleria sind einerseits, wie er
wähnt, Akt der pietas und damit Erfüllung einer im römischen Am
biente hoch angesetzten Norm, vielleicht als Huldigung an den Papst 
auch innerkuriales Profilierungsmittel im Kampf um Gunst und Ein
fluß,62 mit Sicherheit aber vor allem als Übergangs-, als Überbrük-
kungshilfe zu verstehen. Nach 12jährigem Pontifikat zu Ehren eines 

Dazu die Arbeiten von Zapperi (Anm. 27); allgemein zur soziopolitischen 
Lage der Nepoten und ihrer zeitgenössischen Bewertung: W. Reinhard, Ne
potismus. Der Funktionswandel einer papstgeschichtlichen Konstanten, Zs. f. 
Kirchengeschichte 86 (1975) S. 145-185; V. Reinhardt , Der römische Hof 
um 1600, in: Europäische Hofkultur im 16, und 17. Jahrhundert, Bd. 3, Ham
burg 1981, S. 709-715. 
Vgl. Schiavo (Anm. 4) S. 151-166, der den instrumentalen Huldigungscha
rakter und damit die Zweckbestimmung des als „surprise" unter extremen 
Zeitdruck entstandenen Zyklus betont, dessen Auftraggeber im Sommer 1546 
als Legat nach Deutschland zum Kampf gegen die Protestanten zog. 
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78jährigen Papstes und damit nach menschlichem (und vom unver
meidlichen Lauf der Dinge schließlich bestätigten) Ermessen nicht 
allzuweit von dessen natürlichem Abschluß entfernt entstanden, sind 
die Fresken, über die Apologie des Pontifikats hinaus und zugleich 
mit dieser ursächlich verknüpft, auf die spezifischen Bedürfnisse des 
Nepoten hin zugeschnitten, für den der kritischste, für die Carafa-
Nepoten63 nicht einmal zehn Jahre später letztlich tödliche Moment 
eines Nepotenlebens nahte. Dieser Augenblick der Wahrheit aber war 
der Austritt aus der ungefährdeten Privilegienfülle in das weitaus rau
here Klima eines fremden und unter Umständen feindlichen Pontifika-
tes; von diesem Zeitpunkt an hatte der Nepot seinen Status alleine, 
ohne die omnipotente stützende Hand seines Statusbegründers zu be
haupten. Geradezu gesetzmäßig am Ende eines Pontifikates zur Siche
rung des Übertritts in Auftrag gegebene Kunstwerke64 können gat
tungsmäßig und auch ikonographisch unterschiedlich ausfallen, dürf
ten aber ebenso regelmäßig bestimmte Merkmale gemeinsam haben, 
nämlich der Öffentlichkeit ein besonders positiv akzentuiertes, den 
ideellen Grundlagen des päpstlichen Herrschaftssystems, also vor al
lem Religion und Kirche, gegenüber verpflichtetes, gemeinnütziges, 
karitatives und damit den Status der Nepoten durch Leistung, Nutzen 
rechtfertigendes Bild vorweisen. Mit anderen Worten, wesentliche 
Grundzüge der nachgewiesenen Bildbotschaft sind durch den sozio-
politischen Status des Auftraggebers prädeterminiert. 

Verdienst und Nutzen nepotischen Wirkens aber ist am nach
drücklichsten durch den Nachweis von Handlungs- und - abgestuf
ter - Würdigkeits-Einheit von Pontifex und Nepoten zu belegen, wie 
sie im Gnadenerteilungs-Fresko vorgewiesen ist, da eine solche Parti
zipation an den apologetisch überhöhten res gestae des Papstes des
sen Verwandte potentiell am ehesten unangreifbar zu machen ver
sprach. Das heißt, die in den Fresken vorgenommene Verherrlichung 
des Farnese-Pontifikates ist, sehr schematisiert ausgedrückt, kurzfri
stig auf den Papst, mittelfristig auf den Auftraggeber und langfristig 

Zu den Carafa vgl. Dizionario Biografico degli Italiani 19 (1976) S, 473 ff; V. 
Reinhardt , Carafa, in: ders. (Hg.), Die großen Familien Italiens, Stuttgart 
1992, S. 142-JL48. 
Vgl. dazu Reinhardt (Anni. 13) S. 133-136. 
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auf den Familienstatus hin ausgerichtet. Diese mehrfache „Zweckbe
stimmung" läßt sich über die Bildaussagen hinaus aus den Wappen 
erkennen: Papsttiara und -Schlüssel wie Kardinalshut bezeichnen Ver
herrlichten und Verherrlicher, die Lilien auf beiden Schilden die Fami
lie und deren höheren Ruhm. Durch die auf eines ihrer Glieder fal
lende Wahl des Heiligen Geistes gleichsam miterhoben, wird sie als 
würdig erwiesen;65 ihr soll letztlich als ganzer die meritokratische, 
Prominenz durch Leistung rechtfertigende Botschaft der Werke zu
gute kommen. Daß sich, wie gesehen, die geballte Wucht des apologe
tischen Apparates von der Thematik her auf den Begründer des Far-
nese-Status richtet, bildet zu dieser komplexen Prestige-Zuführung 
keinen Widerspruch; dadurch, daß man den Familien-Pontifikat histo
risch kanonisierte und zu einer Art leistungsbetontem, christlichem 
Goldenen Zeitalter stilisierte, sollten zugleich anderthalb Jahrzehnte 
unbeschränkter Privilegiennutznießung sanktioniert und wie in den 
Nepotismus rechtfertigenden Traktaten der Zeit66 als uneigennütziger 
Dienst an der Kirche legitimiert werden. 

Das Prestige, das aus den Fresken der Sala dei Cento Giorni 
angestrebt wurde, fällt also, resümierend definiert, für Papst, Auftrag
geber und Familie, die ja letztlich als handlungs- und wesenseins er
wiesen werden sollen, einheitlich aus: es ist das Prestige durch rast
lose fürsorgliche Tätigkeit erworbenen Verdienstes, des uneigennützi
gen Aufgehens, Sich-Verzehrens in den Aufgaben des Amtes, das als 
Dienst der Würdigsten für den orbis christianus interpretiert wird, 
aber es ist auch das - in diesen Bildern erstmals thematisierte und 
für die Zukunft modellhafte - Prestige der Erneuerung, der Reform 
von innen heraus, der Rechtfertigung durch die sichtbaren Werke und 
Zeichen der Reinigung, letztlich der Unverzichtbarkeit der Familien-

Zu Nepotismus-apologetischen Bildern der Zeit s. Zapperi , Tiziano (Anm, 
27); vgl. zum Bildnis Leos X, mit seinen Nepoten B.E Davidson, Raphael's 
bible. A study of the Vatican logge, London 1985; zu den gleichfalls die „Miter
hebung" der Nepoten aufgrund gemeinsamer edler Abstammung, also noch 
nicht durch Bewährung und Leistung, sondern durch genealogisch-spirituelle 
Dignität verherrlichenden Werken im Appartamento Borgia: N.R. Parks , On 
the meaning of Pinturiccio's sala dei Santi, Art History 2 (1979) S. 291-317. 
Vgl. Anm. 61. 
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Protagonisten und der Familie als ganzer für das künftige Gedeihen 
der Kirche. 

Der Historiker würde sich von der Überredungskraft der Bilder 
einfangen lassen, wenn er - fraglos erwünschte Wirkung - deren 
Erneuerungs-Botschaft mit dem in dieser Zeit tatsächlich konstatier
baren Zustand der Kirche gleichsetzte.67 Und dennoch haben die Fres
ken Zeitzeugen-Wert: ihre Aussage hat paradigmatischen Charakter 
für einen vollzogenen Wertewandel, nach welchem jetzt andere Nor
men und Elemente als zu Beginn des 16. Jahrhunderts prestigeträch
tig und daher propagandistisch ausgestaltbar sind, und bezeichnet da
mit den Beginn einer neuen Phase päpstlich-kurialer Selbstdarstel
lung. 

Die Wirksamkeit der Bilder, womit die finale Frage nach deren 
Funktion bzw. Funktionserfüllung angeschnitten wird, mußte daher 
vor allem den Überlebenden, dem Kardinal und seiner Familie, zugute 
kommen; für den greisen Papst ein Werk ruhmvoller immortalitas-
Stiftung, aber kaum noch konkret verwendbares instrumentum regni, 
hatten die Bilder dem Auftraggeber ein „Image" zu bereiten, das sei
ner weiteren Tätigkeit an der Kurie vorteilhaft sein sollte, da es die 
Unverzichtbarkeit seiner Dienste für die Kirche an einem „amtlichen" 
Ort propagierte. Ganz konkret dürfte ihre - angestrebte - Funktion 
wie die außerordentlich weitgespannte Kulturpatronage des Kardinals 
als ganze auf einen zweiten Farnese-Pontifikat und damit auf Bestre
bungen gerichtet sein, für die vielfältige Quellenbelege vorliegen.68 

Um ein solches, im Zeichen von Trient unerreichbares Ziel anzu
steuern, mußte die Apologie des ersten Farnese-Pontifikates und da
mit die visuell vorgewiesene Wünschbarkeit eines zweiten adäquates 
Mittel sein. Wenn man ferner bedenkt, in welchem Ausmaß offen
bar69 - das „Nachleben" von Nepotendynastien ist höchst ungenü
gend erforscht - das Prestige von päpstlichen Familien in der Folge-

Zur langsamen und unvollkommenen Umsetzung der Reformvorstellungen 
im Pontifikat Pauls III. guter Überblick bei B. McClung Hallman, Italian 
cardinals, reform and the church as poperty, 1492-1563, Los Angeles 1985. 
Rober tson (Anm. 4); allgemein zu den Farnese: M. Völkel, Farnese, in: 
Reinhardt (Anm. 63) S. 259-276. 
Vgl. V. Reinhardt, Überleben in der frühneuzeitlichen Stadt. Annona und Ge
treideversorgung in Rom 1563-1797, Tübingen 1992, S. 46-61 zum entspre-
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zeit von der kollektiven Erinnerung an den Pontifikat und dessen öf
fentlicher Bewertung bestimmt gewesen ist und berücksichtigt, wel
che Bedeutung demnach den Familienpapst verherrlichende Kunst
werke70 für die überwiegend defensiven, rückblickenden, auf den 
Pontifikat als gewissermaßen permanent zu reaktivierende Prestige
quelle gerichteten Statusbehauptungs-Strategien der Nepoten beses
sen haben müssen, dann ist die Funktion der Vasari-Fresken darin zu 
sehen, die Farnese zu einem unverzichtbaren, an der Kurie auf Dauer 
präsenten, gewichtigen Bestandteil der kirchlichen Führungsschicht 
werden zu lassen.71 Diese Stellung aber hat die Familie der Herzöge 
von Parma und Piacenza bis zu ihrem Aussterben bekleidet. 

chenden „Langzeitgedächtnis" und zur kollektiven Mythenbildung im römi
schen Volk. 

70 Vgl. Anm. 60. 
71 C. Weber, Familienkanonikate und Patronatsbistümer. Ein Beitrag zur Ge

schichte von Adel und Klerus im neuzeitlichen Italien, Berlin 1988. 



- H
 a a > ir
. 

C
 

C
S

 
R

 
5»

 

Ed
 

H
 

P
3 

*0
 

O
 z H
 

A
bb

. 
1:

 P
au

l 
II

I.
 e

rt
ei

lt
 d

en
 V

er
tr

et
er

n 
de

r 
na

ch
 R

om
 d

rä
ng

en
de

n 
N

at
io

ne
n 

G
na

de
n 

un
d 

E
rl

as
se

. 
o

 
C

O
 



00
 

o
 

t-1 w
 

fö
 

O
 

H
 

A
bb

. 2
: P

au
l 

II
I.

 b
es

ic
ht

ig
t 

im
 H

oh
ep

ri
es

te
r-

O
rn

at
 a

ls
 B

au
he

rr
 d

es
 n

eu
en

 J
er

us
al

em
 d

ie
 f

ab
br

ic
a 

di
 S

. 
P

ie
tr

o.
 



DER RASTLOS BEWÄHRTE PONTIFEX 305 
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Alle Fresken von Giorgio Vasari und Gehilfen, Sala dei Cento Giorni, 
Cancelleria, Rom (1546); Photos: Alinari, Rom. 

RIASSUNTO 

L'analisi iconografica degli affreschi vasariani nella Sala dei Cento 
Giorni (1546) della Cancelleria pone l'accento su tre aspetti fondamentali 
dell'interpretazione storica e strumentale delle opere: tenta di inserirle nel 
loro contesto storico, di definire il loro messaggio e di precisarne in fine il 
significato, la funzione ed il prestigio per il committente. Dipinta alla fine 
probabile del pontificato famesiano, questa apologia affrescata delle gesta 
di Paolo III si presenta come una misura di prevenzione del cardinal nipote 
Alessandro Farnese che mira a consolidare la situazione precaria dei nipoti, 
dopo la morte del pontefice, A questo scopo, cioè di glorificare il servizio reso 
alla Chiesa dal papa e dai suoi nipoti, gli affreschi mostrano per la prima 
volta una nuova autorappresentazione della Curia romana, raffigurata come 
profondamente trasformata, cioè reclutata secondo i criteri del merito e del 
servizio, e del pontefice riformatore; pronunciano allo stesso tempo la validità 
di dottrine centrali, contestate dal protestantesimo, come p. es. il valore reli
gioso delle opere pie, ma sinché il primato assoluto del pontefice nella vita 
politica europea, e riprendono il concetto, ormai tradizionale, dell'aurea aetas 
cristiana sotto l'egida del papa. Interpretati sotto questo profilo, gli affreschi 
del Vasari si possono considerare una tappa ideologicamente importante per 
l'affermazione dei Farnese nell'ambito della Curia Romana. 
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Politische Mikrogeschichte der römischen Kurie im 17. Jahrhundert1 

von 

WOLFGANG REINHARD 

1. Fragestellung und Forschungsentwicklung. - 2. Grundmuster. - 3. Diskurs
analyse. - 4. Der Kardinalnepot und sein Sekretariat. - 5. Der Empfehlungsdis
kurs. - 6. Der Sachgehalt von Empfehlungen. - 7. Klientenstrategien. - 8. Der 
zeitgenössische Kontext. - 9. Rechte und Pflichten von Patron und Klient. - 10, 
Schluß. 

L 1966 kam ich zum erstenmal nach Rom kam, voller Begier, 
die Mikrogeschichte der römischen Kurie zu erforschen. Bei Studien 
zur Kirchenreform des 16. Jahrhunderts hatte ich festgestellt, daß Äm
ter und Pfründen der Kirche in bemerkenswertem Umfang mit Ver
wandten, Freunden und Schützlingen derjenigen Personen besetzt 
wurden, die darüber zu verfügen hatten. Vor allem aber, daß dies auch 
von profilierten Reformern wie Gasparo Contarmi und Giacomo Sado-
leto so unbefangen praktiziert wurde, daß es offensichtlich nicht als 
verwerflich galt.2 Im Gegenteil, bei Thomas von Aquin hatte ich inzwi-

1 Geringfügig erweiterter und mit Nachweisen versehener Text des öffentlichen 
Vortrags, der am 11. März 1996 im Deutschen Historischen Institut Rom an
läßlich der Sitzung des wissenschaftlichen Beirats gehalten wurde. Es handelt 
sich um die Skizze zentraler Abschnitte einer größeren Untersuchung über 
den Hof Pauls V. im Rahmen eines umfangreichen Projekts zur mikropoliti
schen Vernetzung der römischen Kurie in Europa, die ich zusammen mit einer 
Prosopographie in einigen Jahren vorzulegen hoffe. 

2 W, Reinhard, Die Reform in der Diözese Carpentras unter den Bischöfen 
Jacopo Sadoleto, Paolo Sadoleto, Jacopo Sacrati und Francesco Sadoleto 
1517-1596, Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 94, Münster 1966, 
S. 46-71. 
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sehen gelesen, daß sogar Verwandte bevorzugt werden durften, wenn 
sie von gleicher Würdigkeit waren und ein scandalum vermieden 
wurde.3 Und dem milden Nepotismusverbot des Konzils von Trient4 

stand die allgemein anerkannte Verpflichtung der Mächtigen gegen
über, die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen auch zur Versor
gung der von ihnen abhängigen Personen zu verwenden. Wahrschein
lich hätte es der heilige Kardinal Roberto Bellarmino für sehr viel 
unsittlicher gehalten, seinem Neffen kein Bistum zu besorgen, statt 
eben dieses zu tun, wie es allgemein üblich war.5 Aber es war natür
lich ein spannendes Problem herauszufinden, wie angesichts solcher 
sozialer Spielregeln die römische Kurie zusammengesetzt war und 
funktionierte. 

Freilich sollte und soll mir die Kurie dabei nur als Exempel die
nen, an dem sich besonders gut beobachten läßt, was in der europäi
schen Frühneuzeit und anderswo allgemein übliche Herrschaftstech
nik war und vielerorts heute noch ist. Besonders gut deswegen, weil 
der Charakter des Papsttums als Wahlmonarchie zu einem weitrei
chenden Austausch des Personals in regelmäßigen Abständen führte, 
was die Rekrutierungsprozesse in mancherlei Hinsicht transparenter 
werden ließ als anderswo. Schließlich gab es damals regelrechte Lehr
bücher für Leute, die an der Kurie Karriere machen wollten.6 Die 
1966 noch etwas anstößige Perspektive, die Kurie als Monarchie unter 
Monarchien zu betrachten, hat inzwischen dank des berühmten Bu
ches Il sovrano pontefice von Paolo Prodi7 weltweite Anerkennung 
gefunden. 

In den 1960er Jahren freilich waren Forschungen zur Mikropoli-
tik eine Sache der Anthropologen und unter Historikern noch kaum 

3 Summa theologica 2 II q. 63 a. 2 ad 1. 
4 Sessio XXV c. 1 de ref. 
5 Vgl. W. Reinhard, Papstfinanz und Nepotismus unter PaulV. (1605-1621), 

Studien und Quellen zur Struktur und zu quantitativen Aspekten des päpstli
chen Herrschaftssystems, Bd. 1, Päpste und Papsttum 6 I, Stuttgart 1974, 
S. 158 f. 

ß Die in italienischen Bibliotheken reichlich vertretene Gattung der Avvisa-
menti per la corte di Roma. 

7 P Prodi, I) sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale 
nella prima età moderna, Bologna 1982. 
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gebräuchlich. Sie begannen eben erst aus dem angelsächsischen 
Raum, wo Lewis Namier mit seinen Forschungen zum britischen Par
lamentarismus des 18. Jahrhunderts seit 1929 den Weg gewiesen 
hatte,8 nach Frankreich getragen zu werden. 1963 erschien das Buch 
des Amerikaners Orest Ranum über Richelieus Methode, durch wohl
plazierte Klienten den königlichen Herrschaftsapparat zu kontrollie
ren.9 1972, nach seiner Abkehr vom Kommunismus, veröffentlichte 
Roland Mousnier seinen wegweisenden Aufsatz über informelle Be
ziehungen und Treueverhältnisse in der französischen Führungs
schicht.10 Schließlich hat die Amerikanerin Sharon Kettering 1986 das 
Klientelwesen als das Betriebsgeheimnis der französischen Provinz
verwaltung des 17. Jahrhunderts präsentiert.11 So konnte man dann 
auch 1992 in einer amerikanischen Studie über Rom unter Urban VIII. 
lesen,12 das allgegenwärtige und handlungsleitende Netzwerk aus Pa
tron-Klient-Beziehungen sei nicht nur das Schmiermittel, das garan
tiere, daß frühneuzeitliche Institutionen funktionierten, wie Helmut 
Koenigsberger schon vor langer Zeit festgestellt hatte,13 sondern über
haupt nichts anderes als die Art und Weise, wie sie funktionierten. 
1966 stießen solche Vorstellungen in Rom überall auf Unverständnis. 
Ich erwähne das nur, um eine rühmliche Ausnahme nennen zu kön
nen, Gerd Teilenbach, den früheren Direktor des DHI Rom, der sofort 
erkannte, daß hier neue wissenschaftliche Möglichkeiten lagen. Das 
ergab sich für ihn offensichtlich aus seinen mediävistischen Arbeiten; 

8 Vor allem mit: L. Namier, The Structure of Politics at the Accession of Geor
ge III, London 1929, 21957. 

9 O. Ranum, Richelieu and the Councillors of Louis XIIL A Study of the Secre-
taries of State and Superintendents of Finance in the Ministry of Richelieu 
1635-1642, Oxford 1963. 

10 R. Mousnier, Les concepts d\,Ordres", d'„états", de „fìdélité" et de „monar
chie absolue" en France de la fin du XVe siècle à la fin du XVIIIe, Revue 
historique 502 (1972) S. 289-312. 

11 S. Kettering, Patrons, Brokers, and Clients in Seventeenth-Century France, 
New York 1986. 

12 L. Nussdorfer, Civic Politics in the Rome of Urban VIII., Princeton 1992, 
S. 163. 

13 H. G. Koenigsberger, Patronage and Bribery during the Reign of Charles V, 
in; ders,; Estates and Revolutions. Essays in Early Modern European History, 
Ithaca/London 1971, S. 166-175, hier S. 166 [zuerst 1961]. 
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denn noch heute sind es viel eher Mediävisten, die solchen Forschun
gen in Deutschland zu Ansehen verhelfen, als die Neuhistoriker. Aber 
immerhin wurden Arbeiten aus der politischen Mikrohistorie seit den 
späten 1970er Jahren auch in Deutschland und Italien allmählich wis
senschaftlich akzeptabel, wie sich aus dem Sammelband ergibt, in 
dem Antoni Maczak 1988 den internationalen Forschungsstand zu
sammenzufassen suchte.14 1990 schließlich erschien das zu diesem 
Thema für Rom bisher wichtigste Buch von Renata Ago: Carriere e 
clientele nella Roma baroccca.15 

Freilich ist die Untersuchung des Gegenstandes damit eher be
gonnen als abgeschlossen, so daß ich hoffen darf, Ihnen heute noch 
etwas Neues zu berichten. Und zwar weniger, weil Frau Ago sich auf 
Familienarchive des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts stützt, 
während meine Arbeiten hauptsächlich auf dem Fondo Borghese im 
Vatikanischen Archiv beruhen und sich auf den Pontifikat Pauls V, 
Borghese 1605-1621 beziehen.16 Wichtiger ist mir der Versuch, die 
von ihr gewählte Perspektive von unten, die Sicht der Aufsteiger in 
der kurialen Hierarchie, zu ergänzen durch die Sicht von oben, die 
Zentralperspektive des Kardinalnepoten, dessen riesigen Briefwech
sel ich systematisch auswerte. Es soll also nicht so sehr um Karrieren 
als um Herrschaft gehen, genauer um die mikropolitische Dimension 
frühmoderner monarchischer Herrschaft unter den besonderen Be
dingungen des Papsttums und seines Nepotismus. 

Klientelsysteme im Europa der Frühen Neuzeit, hg. von A Maczak, Schriften 
des Historischen Kollegs, Kolloquien 9, München 1988. 
R. Ago, Carriere e clientele nella Roma barocca, Rom 1990. 
Archivsignaturen werden verkürzt zitiert: Verbindungen von römischen mit 
arabischen Ziffern, bisweilen um lateinische Buchstaben ergänzt, bezeichnen 
Einheiten des Fondo Borghese im Archivio Segreto Vaticano, dreistellige ara
bische Zahlen Minutenregister der Secretaria Brevium ebd., vierstellige arabi
sche Zahlen Bände der Awisisammlung des Bestandes Urbinates latini der 
Biblioteca Apostolica Vaticana. Angelica bedeutet Roma, Biblioteca Angelica, 
Barb. lat. steht für Biblioteca Apostolica Vaticana, Fondo Barberiniani latini, 
Boncompagni für Biblioteca Apostolica Vaticana, Fondo Boncompagni-Ludo-
visi, Confalonieri für Archivio Segreto Vaticano, Fondo Confalonieri, Napoli 
für Archivio Segreto Vaticano, Segretaria di Stato, Nunziatura di Napoli, Vat. 
lat. für Biblioteca Apostolica Vaticana, Codices Vaticani latini. Nach dem 
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2. Was aber ist eigentlich genauer unter Mikropolitik zu verste
hen? Mikropolitik soll heißen der mehr oder weniger planmäßige Ein
satz eines Netzes informeller persönlicher Beziehungen zu politischen 
Zwecken, wobei die Besetzung einer Stelle und der Rang ihres Inha
bers politisch in der Regel sehr viel wichtiger ist, als das, was diese 
Person anschließend treibt. Der Beweis findet sich unter anderem in 
den Nuntiaturberichten, wo Personal- und Etikettefragen häufig mit 
mehr Geheimnisschutz und Delikatesse behandelt werden als politi
sche Sachprobleme, was den vor allem an den letzteren interessierten 
modernen Historiker immer wieder verblüfft.17 Aus diesem Grund 
sind mikropolitische Studien für die frühe Neuzeit nicht nur berech
tigt, sondern schlicht unverzichtbar. 

Konstitutiv für die mikropolitischen sozialen Netzwerke - wie
der einmal ein Anglizismus, der sich gegen meinen ursprünglichen 
Vorschlag Verflechtung18 durchgesetzt hat - sind drei oder vier Typen 
von Beziehungen, zunächst die Gruppensolidarität einerseits, mit ih
rem - logisch gesehen - Sonderfall der Verwandtschaft andererseits. 
Sie können zugeschrieben, man könnte auch sagen: angeboren, sein 
wie die Blutsverwandtschaft oder die Landsmannschaft, oder er
worben werden, wie die künstliche Verwandtschaft durch Verschwä
gerung und Patenschaft oder die Zugehörigkeit zu einem Orden. Das 
bedeutet, Verwandtschaft und Gruppensolidarität können vorgege
bene potentielle Voraussetzung, Anknüpfungspunkte für aktuelle in
terpersonelle Beziehungen sein. Man wird etwas, weil man mit dem 
Papst verwandt ist oder wie er aus Siena stammt. Sie können aber 
auch Ergebnis von Interaktion sein, wenn z. B. ein Klient des Papstes 
zum Paten oder gar zum Schwiegervater eines Nepoten aufrückt. 

Komma stehen Seiten- bzw. Blattzahlen, wobei nur Blattrückseiten mit v ge
kennzeichnet werden. 
Vgl u,a, R. Schnitzer, Neuere Forschungen zur Geschichte des päpstlichen 
Staatssekretariats, Römische Quartalschrift 62 (1967) S. 109-111, und 
A. Kraus, Der Kadinalnepote Francesco Barberini und das Staatssekretariat 
Urbans VIIL, in ebd. 64 (1969) S. 191-208, 
W. Reinhard, Freunde und Kreaturen, „Verflechtung" als Konzept zur Erfor
schung historischer Führungsgruppen, Römische Oligarchie um 1600, Schrif
ten der Philosophischen Fachbereiche der Universität Augsburg 14, München 
1979. 
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Oder wenn ein Neffe in den Orden seines Onkels eintritt, um dort 
Karriere zu machen. Die aktuellen Beziehungen verlaufen nach zwei 
Mustern, die sich ebenfalls dauerhaft stabilisieren können. Es handelt 
sich entweder um ungleichgewichtige Patron-Klient-Beziehungen 
mit vertikaler Solidarität der Beteiligten oder aber um gleichgewich
tige Freundschaft mit horizontaler Solidarität.19 Dabei kann eine Pa
tron-Klient-Beziehung durchaus als wechselseitiges Treueverhältnis 
sittlich aufgewertet werden, wie Mousnier meinte, Freundschaft im 
romantischen Sinne emotional besetzt sein, es kann sich aber in bei
den Fällen genauso gut um reine Interessenbündnisse handeln, die 
nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage funktionieren. Der Be
stand an derartigen Beziehungen, die einer Person oder Familie zur 
Verfügung stehen und die sie sich geschaffen hat, läßt sich ja durch
aus sinnvoll mit Ago20 und vor allem mit Pierre Bourdieu als soziales 
Kapital bezeichnen, das gelegentlich soziale Zinsen trägt.21 Vor allem 
auf der Seite des Patrons sammelt es sich an, denn kein Klient kann 
je die Leistungen seines Patrons voll ausgleichen, völlige Reziprozität 
herstellen, sie alle leben non già con la speranza de saldare mai del 
pare, d. h. auf sozialen Kredit.22 Eine ausgeglichene Bilanz würde die 
ungleichgewichtige Patronage-Klientel-Beziehung automatisch in eine 
gleichgewichtige Freundschaft überführen. 

Die zeitgemäße ökonomistische Interpretation der Patronagebe-
ziehungen als Marktbeziehungen, die die idealistische nach Mousnier, 
der sie als Treuebeziehungen deuten wollte, abgelöst hat, brachte 
konsequenterweise in den achtziger Jahren die Interpretationskatego
rie des Patronagemaklers, des brokers, hervor, der dafür sorgt, daß 
räumlich oder sozial weit entfernte Nachfrage nach Klienten einer
seits, nach Patronage andererseits miteinander ins Geschäft kommen, 
etwa in der von Kettering untersuchten französischen Provinzverwal
tung. Unter solchen Umständen ist die gleichzeitige Bindung eines 
Klienten an mehrere, alternative Patrone leichter verständlich als 

19 Vgl. ebd. S. 35-41. 
20 Ago (wie Anm. 15) S. 55 f. 
21 R Bourdieu, Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital, in: 

Soziale Ungleichheiten, hg. von R. Kreckel, Göttingen 1983, S. 183-190. 
22 III 49 d, 396. 
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nach den Spielregeln quasifeudaler Treuebindung. Gerade in Rom 
sollte es sich auszahlen, für die unvorhersehbaren Zwischenfälle der 
Wahlmonarchie zusätzliche Patrone in Reserve zu halten. Im Zuge sol
cher Entwicklungen konnten ungleichgewichtige Beziehungen durch
aus in gleichgewichtige übergehen und umgekehrt. Giulio Mazzarino 
wurde aus einem Klienten der Barberini als französischer Minister zu 
ihrem gleichrangigen Freund und schließlich sogar zu ihrem Patron, 
als sie entmachtet und selber schutzbedürftig waren.23 Obendrein 
konnte ein und dieselbe Person in Beziehungen zu verschiedenen an
deren Personen je verschiedene Rollen spielen. So war Papst Paul V. 
zwar der Patron der kurialen und kirchenstaatlichen Oligarchie, aber 
zugleich auch der politische Freund italienischer Fürsten und schließ
lich selber ein Klient des spanischen Königs, auch wenn die Sprache 
des Protokolls und das papale Selbstverständnis anders ausgesehen 
haben mögen. 

3. Es ist aber nicht nur der protokollarische Diskurs, der hier 
berücksichtigt werden muß, oder der dem Mediävisten wohlvertraute 
der Papsturkunden, den man bekanntlich ebenfalls nicht wörtlich 
nehmen darf. Es gibt auch einen regelrechten Patronage-Klientel-Dis-
kurs in der Korrespondenz des Kardinalnepoten Scipione Borghese, 
auf deren Auswertung unsere Überlegungen hauptsächlich beruhen. 
Die für den Historiker entscheidende Frage ist dabei, inwiefern die 
Schreibakte dieser diskursiven Praxis über sich hinausweisen auf 
nicht-diskursive soziale Praxis, auf reale Verhaltensmuster der politi
schen Anthropologie der Zeit. Was ist der Realitätsgehalt von immer 
wiederkehrenden Schlüsselbegriffen wie padrone, „HOT", amico, 
„Freund", und creatura, „Geschöpf1? Wer sie nach ihrem Wortsinn als 
unmittelbaren Ausdruck gleichgewichtiger und ungleichgewichtiger 
Beziehungen im Sinne unseres Schemas deuten möchte, der irrt.24 

23 Vgl. Reinhard, Freunde (wie Anm. 18) S. 69f. 
24 A. L. Herman, The Language of Fidelity in Early Modern France, Journal of 

Modern History 67 (1995) S. 1-24, konnte mittels Anwendung der linguisti
schen Perspektive auf die Quellen zeigen, daß Mousnier die Sprache der Quel
len seinerzeit allzu wörtlich genommen hat, aber auch, daß es nicht weniger 
verfehlt wäre, dem Treue-Diskurs jeden historischen Realitätsgehalt zu be
streiten. Aber die Texte meinen, wie bei uns, nicht immer das, was sie auf 
den ersten Blick, wörtlich genommen, zu sagen scheinen. 
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Wenn Kardinal Borghese dem spanischen Minister Lerma den Oliveta-
nermönch Evangelista Perugino mit der Begründung empfiehlt: Io de
sidero di vedere honorato la sua persona et per la stretta amici ti a, 
che egli hebbe meco, mentre che io mi trovavo allo studio di Perugia, 
et per il merito suo,2^ dann handelt es sich zwar von Haus aus um 
eine Studentenfreundschaft, faktisch aber bereits um ein Klientelver
hältnis zwischen Mönch und Kardinal, wie es eindeutiger Borgheses 
Unterstützung für den dottore Frolliero in Bologna zugrundeliegt, die 
von seinem Auditor Cennini mit der Formel begründet wird: essendo 
il Frolliero amico del signor cardinal padrone.26 Das heißt, amico 
ist häufig eben kein Begriff für eine partnerschaftliche Do-ut-des-Be-
ziehung, sondern eine euphemistische Bezeichnung des Patrons für 
seine Klienten. Das ergibt sich spätestens daraus, daß der Klient sei
nerseits es nicht wagen darf, sich amico zu nennen, sondern sich 
selbstverständlich als humilissima creatura des Patrons bezeichnet. 
Aber diese Formel ist keineswegs auf „private" Klienten des Kardinals 
und der Familie Borghese beschränkt. Sie wird auch zur Bezeichnung 
von Abhängigkeiten verwendet, die von Amts wegen oder geschäftlich 
zustandegekommen sind, aber bezeichnenderweise unverzüglich als 
Klientelverhältnisse gedeutet und genutzt werden. Der Inquisitor von 
Turin bezeichnet sich als creatura Borgheses, weil der Papst, dessen 
Onkel, ihn seinerzeit, als er noch Kardinal und Chef des Heiligen Offi
ziums gewesen war, dort angestellt hatte.27 Und der Pächter von Bor
gheses Abtei in Brindisi kann nach erfolgreicher Steigerung der Ein
künfte des Nepoten als dessen creatura für seinen Neffen eine Sub-
kollektorenstelle der Apostolischen Kammer erbitten.28 

Ein ganzes Feld von zusammenhängender diskursiver und nicht-
diskursiver Praxis gerät in den Blick, wenn man sich dem seltener 
auftauchenden Begriff santo zuwendet. Dieser wird nämlich nicht nur 
für einen himmlischen padrone verwendet, sondern bisweilen auch 
für einen irdischen, den Patron einer Klientel, wobei sich bemerkens
werte Überschneidungen ergeben können. Auf Malta und Sizilien be-

25 I 948, lOlv. 
26III 62 c-g, 45v. 
27 III 42 d, 276. 
28 III 114 e, 5, 17, 24, 63; II 401, 999. 
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zieht sich die Redensart, daß man nur mit der Hilfe von Heiligen in 
den Himmel kommt, noch heute metaphorisch auf die ausschlagge
bende Bedeutung der Patronage im sozialen und politischen Leben.29 

Es mag paradox klingen, aber möglicherweise sind die Kirchen seit 
der Reformation und dem Zweiten Vatikanischen Konzil in dieser Hin
sicht „moderner" geworden als die italienische Gesellschaft. Aber als 
sich Ende 1605 am Grabe des gerade verstorbenen Papstes Clemens 
VIII. eine Votivtafel für Heilung von Krankheit fand, behaupteten die 
römischen Lästermäuler, dessen Neffe Pietro Aldobrandini habe sie 
anbringen lassen, denn gegen ihn habe sich Clemens ja in der Tat als 
santo erwiesen,30 

Der Zusammenhang zwischen irdischer und himmlischer Patro
nage reicht aber über derartige metaphorische Konnotationen weit 
hinaus. Zunächst einmal bedürfen Kandidaten für die Ehre der Altäre 
einflußreicher Protektion beim Papst, wobei vor allem die vertikale 
Solidarität der Fürsten ins Spiel kommt. So schreibt der Herzog von 
Savoyen 1605 an den Papst: II Beato Luigi Gonzaga oltre ad essere 
di Casa da me grandemente honoratay è nato da una mia Vasalla, 
et ha passato ancora parte dela sua fanciulesa in questa mia corte, 
so daß er sich veranlaßt sieht, nachdrücklich nach der eben erfolgten 
Seligsprechung nun auch die Heiligsprechung zu erbitten,31 die aller
dings bis 1726 auf sich warten lassen sollte. Desgleichen der Herzog 
von Modena come principe christiano e congiunto [...] di sangue 
alla Casa Gonzaga.32 Ähnliche Initiativen ergreift die Stadt Mailand 
für Carlo Borromeo33 und das Haus Medici für Filippo Neri, Andrea 
Corsini und Maria Maddalena de' Pazzi aus Florenz.34 Für den Prozeß 
Corsinis hat seine Familie darüber hinaus bereits das nötige Geld be
reitgestellt.35 Das spanische Königshaus hatte eine ganze Reihe himm-

29 J. Boissevain, Friends of Friends. Networks, Manipulators and Coalitions, 
Oxford 1974, 80. 

30 1073, 698. 
31 IV 292, Nr. 3. 
32 Ebd. 
33 II 434, 107. 
34 Barb. lat. 7938, 46, 71, 72; Boncompagni E 9, 108, 110, 112; E 11, 65; Angelica 

1228, 155. 
35 1084, 390. 
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lischer Klienten und war als Patron des Papstes auch besonders er
folgreich mit ihrer Protektion in Rom: Ignatius von Loyola, Franz Xa
ver, Theresa von Avila, Isidor Labrador, die alle 1622 heiliggesprochen 
wurden.36 Analog zum irdischen Patronage-Klientel-Verhältnis wurde 
von den neuen Heiligen erwartet, daß sie sich für die Mehrung ihrer 
Ehre bei Gott und den Menschen als Patrone durch himmlische Für
sprache erkenntlich zeigen würden. In diesem Sinn haben sich Päpste 
die von ihnen kanonisierten Heiligen unverzüglich als Patrone ihrer 
Familien angeeignet. So wurde die Capeila Borghese in S. Maria Mag
giore zu einer Kultstätte des Carlo Borromeo und der Francesca Ro
mana,37 S. Ignazio zur monumentalen Grablege der Ludovisi. Die kul
turellen Verhaltensmuster von Familie und Klientel umfassen das 
ganze Universum - gibt es einen eindrucksvolleren Beweis für ihre 
Bedeutung? 

4. Der wichtigste irdische Patron an der römischen Kurie war 
unzweifelhaft der Kardinalnepot, in unserem Fall der Schwestersohn 
Pauls V. Scipione Caffarelli-Borghese. Neben seiner anderswo unter
suchten Bedeutung für die Akkumulation des Familienvermögens38 

ist Patronage seine zentrale politische Funktion, Zwar haben alle Kar-
dinalnepoten durch Ernennungsbreve umfangreiche Vollmachten zur 
Regierung als sopraintendente dello Stato ecclesiastico austeile des 
Papstes erhalten, sie haben diese aber nur selten selbständig nutzen 
können, wie ich gegen Madeleine Laurain-Portemer39 noch einmal 
festhalten möchte.40 Wenn sie dennoch die Masse der politischen Kor
respondenz des Staatssekretariats und der für die weltliche Verwal
tung zuständigen Kongregationen unterzeichnet haben, obwohl die 
einschlägigen Entscheidungen nicht selten ohne ihre Mitwirkung zwi
schen dem Papst und dem betreffenden Behördenchef direkt getrof-

Vgl. Barb. lat. 8262 passim; Boncompagni E 8, 154; II 422, 327v; II 488, 370. 
Reinhard, Papstfinanz (wie Anm. 5) S. 152-155. 
Ebd. S. 72-100; V. Reinhardt , Kardinal Scipione Borghese 1605-1633. Ver
mögen, Finanzen und sozialer Aufstieg eines Papstnepoten, Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 58, Tübingen 1984. 
M. Laurain-Portemer, Absolutismue et népotisme. La surintendance de Té-
tat ecclésiastique, Bibliothèque de Fècole des chartes 131 (1973) S. 487-568. 
Zu dieser Kontroverse vgl. Reinhard, Freunde (wie Anm. 18) S. 61. 
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fen wurden, dann handelte es sich um einen protokollarischen Kunst
griff zur politischen Entlastung des Herrschers und zur Steigerung der 
administrativen Effizienz, also um eine zeitgerechte Modernisierungs
maßnahme. Auf der einen Seite ließen sich die wachsenden admini
strativen Geschäfte nicht mehr mit vom Papst gezeichneten Schrift
stücken bewältigen, denen traditionell Urkundencharakter und damit 
Verdacht auf Irreversibilität zukam. Auf der anderen Seite war der neu 
entstehende kuriale Verwaltungsapparat aber noch nicht hinreichend 
institutionalisiert und stabilisiert, sondern immer noch stark von per
sönlichen Beziehungen bestimmt. Infolgedessen konnte auf einen 
dem Herrscher persönlich nahestehenden Vertrauensmann im Zen
trum noch nicht verzichtet werden. Wenn der Papst für Geschenke 
danken, diskrete Erkundigungen einziehen, eine Angelegenheit 
estragiuditialmente erledigt haben wollte, handelte er durch Schrei
ben des Kardinalnepoten,41 vor allem aber, wenn es um Familien- und 
Klientelpolitik ging. Gerade weil der Papst in der Regel das Geschöpf 
bestimmter Faktionen des Kardinalskollegiums gewesen ist, mußte er 
sich im Interesse seiner Herrschaft nach der Wahl unverzüglich von 
dieser seiner Herkunft distanzieren und die Rolle des überparteilichen 
padre commune aller Christen und aller Kurialen übernehmen. Die 
Rolle des Chefs der Familie und der Klientel aber fiel an den Kardinal
nepoten. Gewiß war es häufig auch hier der Papst, der hinter den 
Kulissen die Fäden zog. Aus dem von mir bearbeiteten Geheim
tagebuch eines Sekretärs des Kardinals Borghese42 läßt sich aber 
ebenso wie aus der Korrespondenz des letzteren43 unschwer nachwei
sen, daß es in personalpolitischen Fragen durchaus zu Konflikten zwi
schen Paul V. und Borghese kommen konnte, weil der Papst trotz aller 
Nepotenpolitik doch strengere Maßstäbe der Eignung und der Ge
rechtigkeit anzulegen pflegte als sein Neffe. Insofern bildet die Nepo-
tenkorrespondenz nicht nur das Ausmaß, sondern auch die Grenzen 
der mikropolitischen Matrix, des personalen Netzwerks der römi
schen Kurie getreulich ab! 

41 I 511, 123; I 906, 550v; I 929, 537v, 554v? 555v, 572. 
42 Barb. lat. 4810. 
43 I 929, 58v; I 954, 365v; II 335, 27; II 420, 383v; II 434, 78v, 598, 638. 
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Instrument dieser zentralen Aktivität des Kardinalnepoten ist 
ein besonderes Sekretariat, das dann für die Barberinizeit als Proprio-
sekretariat bezeichnet wird.44 Wie bei diesen unfertigen, noch in Ent
wicklung befindlichen Institutionen üblich, wechselt dessen Beschaf
fenheit mit der Personalkonstellation in der engeren Umgebung des 
Papstes und des Nepoten. Wenigstens teilweise läßt sie sich aus den 
Registern und den Dorsalvermerken der Korrespondenz rekonstruie
ren. 1616-1621 gibt es einen besonderen Sekretär für die Personal-
und Patronagekorrespondenz des Nepoten, der im Regelfall seine An
weisungen von dessen Auditor erhält. Einschlägige Briefe von päpstli
chen Nuntien mögen zwar wie die übrigen über das Staatssekretariat 
laufen, tragen aber die Adresse dieses Sekretärs und sind von dort 
ungeöffnet an diesen weiterzureichen.45 Sie werden jetzt auch in einer 
besonderen Registerserie verzeichnet. Damit eröffnet sich die Mög
lichkeit, daß ein Nuntius durch das Staatssekretariat eine vom Kardi
nalnepoten unterzeichnete Anweisung erhalten kann, zugleich aber 
eine weitere vom Sekretariat des Nepoten, die ihm dessen wirkliche 
Absicht eröffnet und das Gegenteil gebietet. Dieses Sekretariat ist 
auch für die fällige Wiedervorlage von Vorgängen verantwortlich, wie 
dies im modernen Bürokratenjargon heißt. Als Kardinal Barberini, 
der spätere Papst UrbanVIIL, 1608 vorsorglich einen Schützling als 
Nachfolger des erkrankten Bischofs von Bitonto empfiehlt, weist 
Borghese seinen Sekretär auf der Rückseite des Briefes an, das 
Schreiben erneut vorzulegen, sobald der Bischof endlich gestorben 
sei, denn Borghese wolle sein Bestes tun, auch wenn der Papst wenig 
Neigimg zeige.46 

5. Eine der Hauptaufgaben dieses Sekretariats ist ja in der Tat 
die Entgegennahme und Ausfertigung von Empfehlungsschreiben al
ler Art, ein Geschäft, zu dem sich der Papst nur in Ausnahmefällen 
herbeiläßt, etwa wenn es sich um einen Fürsten handelt. Da rational 
standardisierte und konsequent formalisierte Rekrutierungsverfahren 
noch nicht flächendeckend verbreitet sind - von Ausnahmen wird 

44 Vgl. die Kontroverse zwischen Schnitzer und Kraus (wie Anm. 17). 
45 I 692, 83. 
46 II 11, 151. 
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gleich die Rede sein - , ist persönliche Kenntnis von Kandidaten die 
einzig mögliche Alternative. Wo diese fehlt, wie es bei vielen Interes
senten in einem größeren Apparat unvermeidlich ist, führt kein Weg 
an Empfehlungen vorbei. Deswegen wird man auch gegen Gottfried 
Schramm47 damit rechnen müssen, daß in den meisten Machtzentren 
größerer Gebiete Patronage-Klientel-Systeme in umfangreichen Brief
sammlungen dokumentiert sind oder zumindest waren. Wojciech Ty-
gielski hat ja an der Korrespondenz des mächtigen polnischen Kanz
lers und Hetmans Jan Zamoyski ganz ähnliche Untersuchungen durch
führen können wie wir in Rom.48 

Empfehlungen werden allerdings in einem derartigen System so 
selbstverständlich, daß man mit Fug und Recht die Frage stellen 
kann, ob der Empfehlungsdiskurs denn überhaupt noch nicht-diskur
sive Realität enthält, oder ob seine Untersuchung nicht vielleicht bes
ser bei der Literaturwissenschaft aufgehoben wäre. Man könnte auch 
einen Mittelweg einschlagen und die massenhaft eingehenden Bitten 
und Empfehlungen ebenso wie die noch zahlreicher erhaltenen, von 
Borghese ausgefertigten Empfehlungen auf einer sozialgeschicht
lichen Metaebene als eine Art von bloßen literarischen Tribut an die 
Macht deuten, ähnlich den complimenti, den Glückwunschschreiben 
zu Weihnachten, Ostern und besonderen Anlässen, die die zweite mas
senhaft vorhandene Gattung ausmachen. Immerhin hat mein Versuch, 
eine Zufallsauswahl von Empfehlungen für Pfründen mit Hilfe der 
Supplikenregister auf ihre Verwirklichung zu überprüfen, ein hundert
prozentig negatives Ergebnis gebracht. 

Glücklicherweise läßt sich der Wirkungsgrad von Empfehlungen 
wenigstens fallweise dort nachprüfen, wo Mehrfachempfehlungen für 
dieselbe Person oder mehrere, konfligierende Empfehlungen für die
selbe Position vorliegen. Bereits für die Sforza-Korrespondenz des 
15. Jahrhunderts konnte Vincent Ilardi nachweisen, daß es dort ernst 
gemeinte und nicht ernst gemeinte, diskret widerrufene Empfehlun
gen gegeben hat.49 Auch einem Kardinalnepoten blieb ja wohl kaum 

47 G. Schramm, Patronage im Staat, Patronage an Stelle des Staates, in: Mac-
zak, Klientelsysteme (wie Anm. 14) S. 153-158, hier S. 157. 

48 W. Tygielski, A Faction Which Could not Lose, in: ebd. S. 177-201. 
49 V. I lardi , Crosses and Carets: Renaissance Patronage and Coded Letters of 

Recommendation, American Historical Review 92 (1987) S. 1127-1149. 
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etwas anderes übrig, als den Wünschen eines Mächtigen, etwa eines 
Mitkardinals zu entsprechen, wenn dieser Empfehlungen an Dritte 
verlangte,50 auch wenn ihm vielleicht gar nicht danach zumute war. 
In Borgheses Korrespondenz finden sich bisweilen Rückfragen, wer 
von den verschiedenen, von ihm parallel für eine Stelle empfohlenen 
Personen diese nun eigentlich erhalten solle.51 Oder die Mitteilung, 
da er die Annahme der Empfehlung freigestellt habe, sei die Entschei
dung zugunsten einer Person gefallen, die die entsprechende Aufgabe 
billiger ausführen wolle.52 Unter diesen Umständen können trotz der 
vom Konzil von Trient vorgeschriebenen Wettbewerbsprüfung zur Be
setzung von Pfarreien verschiedene Kandidaten empfohlen werden,53 

denn wenn sie den concorso nicht bestanden oder sich sonst als unzu
länglich erwiesen, brauchten sie nicht berücksichtigt zu werden.54 

Notfalls konnte man außerdem behaupten, die Empfehlung sei nach 
Abschluß des Verfahrens eingetroffen.55 Ähnliches gilt für die auf den 
ersten Blick recht anstößig wirkenden Eingriffe in laufende Prozesse 
durch Empfehlungsschreiben Borgheses für eine Prozeßpartei, bis
weilen bezeichnenderweise sogar für beide.56 Einmal erhält der Emp
fänger des Schreibens, der Kardinallegat von Ferrara, Weisung, sich 
nur mündlich einzuschalten und ja nichts schriftlich zu geben - kein 
Wunder, wenn der Prozeßgegner Kardinal Priuli heißt.57 Stellt sich die 
andere Seite auf die Hinterfüße, macht Borghese einen Rückzieher: 
es könne sich nur um eine lettera generale sopra Vamministrazione 
di buona giustizia gehandelt haben,58 denn per qualsivoglia racco
mandazione c'habbia fatta [...] non ha mai inteso d'impedir la giu-
stitia.59 Nichtsdestoweniger sucht mancher sich mit einem Brief an 
Borghese dagegen zu sichern, daß sein Prozeßgegner von diesem eine 

50 Z. B. III 119 an Kardinal Taberna am 30. Oktober 1606 (unfoliiert). 
51 III 44 b, 407; III 45 d, 143; III 50 b, 37. 
52 1836, 411. 
m II 401, 116, 206; II 422, 227v, 264v; III 44 b, 188. 
54 III 3 a, 194; III 41 c, 103; III 44 b, 89; III 49 abc, 183; III 50 a 2, 129, 
55 III 44 b, 287. 
56 III 41c, 118; II 417, 493. 
57 II 420, 209v. 
58 II 416, 243. 
59 III 45 d, 7v. 
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Empfehlung erwirken könne.60 Aber vielleicht war bereits presta 
espeditione61 eines Verfahrens Gunst genug? 

Offensichtlich waren Empfehlungsschreiben wie häufig noch 
heute eine Art von Eintrittsbillett, das man vorlegen mußte, um 
überhaupt in Betracht gezogen zu werden, aber ohne viel Einfluß 
auf das weitere Prozedere. 1615 bat ein Angehöriger der Borghese 
nahestehenden Peruginer Familie Montesperelli um eine Empfeh
lung an die Republik Lucca, weil man nur mit einer lettera di prin
cipe als Bewerber für die dortige Rota ernsthaft in Betracht komme. 
Aber die dreimalige Empfehlung des Nepoten blieb 1615, 1617 und 
1619 gleichermaßen wirkungslos.62 1620 läßt Borghese dem Gouver
neur von Perugia sogar ganz unverblümt schreiben: sapend'ella che 
le mie raccomandationi sono state tutte con molta riserva, potrà 
far la risolutione, che giudicherà più conveniente.63 Bisweilen wird 
sogar ausdrücklich davor gewarnt, die Empfehlung allzu ernst zu 
nehmen, wenn die betreffene Person oder ihre Vorhaben nicht hin
reichend bekannt sind.64 Es kommt ja vor, daß ein eben erst bestraf
ter Amtsinhaber anschließend die wärmsten Empfehlungen erhält,65 

wobei sich nicht ermitteln ließ, ob er weggelobt werden sollte, ob 
Nachlässigkeit des Ausstellers vorlag oder ob uns eine Gegenorder 
oder ein diskreter Wink im Sinne der codierten Sprache heutiger 
deutscher Dienstzeugnisse entgangen ist. Solche Allerweltsempfeh-
lungen werden von Borgheses Auditor beim Sekretär unter der Be
zeichnung raccomandazione semplicissima oder ordinarissima in 
Auftrag gegeben.66 Ernstgemeinte Empfehlungen mußten stärker 
spezifiziert und ausdrücklich als solche kenntlich sein.67 Am wir
kungsvollsten war offenbar, ein Schlußsatz von Borgheses eigener 
Hand wie in einem Schreiben, mit dem er 1614 dem Nuntius in Flo-

60 Vgl II 401, 351v. 
61III 47 a, 159. 
62 IV 240 b, 47; II 401, 333v; III 10 b, 36; II 419, 443. 
63 II 422, 318. 
64 II 417, 102, 102v; II 419, 356, 356v. 
65 Barb. lat. 8262, 29, 30; Barb. lat. 8530 (unfoliiert), wobei es sich allerdings um 

eine Empfehlung des spanischen Königs handelt. 
66 I 510, 281v; III 44 b, 85v; III 40 a, 11, 63v. 
67 III 47 c, 268, 269. 
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renz die privaten Geschäfte der Familie seines Vetters Kardinal Mu
lino ans Herz legte: Prego Vostra Signoria con molto affetto à voler 
favorire con ogni suo potere questi parenti del signor cardinal Mil
ano, che obligarà me infinitamente, premendomi i loro interessi 
fuor di modo.68 

6. Diese Angelegenheit kann auch insofern als typisch gelten, 
als Borghese offenbar die wenigsten Empfehlungen aus eigener Initia
tive, a proprio privato nome, ausspricht,69 sondern bisweilen im Auf
trag des Papstes, der statt ein Breve auszustellen, per mio mezo emp
fiehlt, wie der Nepot schreibt,70 meistens aber auf Betreiben Dritter, 
entweder auf Bitten der Betroffenen selber oder aber von deren Pa
tronen. Seine sogenannten Privatempfehlungen gelten meistens Ver
wandten oder bewährten Dienern des Hauses Borghese,71 wobei er 
dann geneigt ist, sogar über deren Missetaten großzügig hinwegzuse
hen,72 eine Auffassung, die Paul V. nicht ohne weiteres teilen mochte. 

Im Kirchenstaat, dessen Vizekönig der Nepot der Form nach 
war, nimmt das Empfehlungswesen begreiflicherweise das größte 
Ausmaß an. Sogar für die Wahl ihrer Agenten in Rom schickt Bor
ghese auswärtigen Bischöfen Empfehlungen.73 Gar nicht so selten be
gegnen uns hier auch sozial motivierte Schreiben, etwa für einen ar
men Kleriker, der ein Stipendium braucht, weil sein Vater neun Kinder 
zu versorgen hat.74 Hier hängt der Nachdruck und damit der Erfolg 
offensichtlich davon ab, ob der Nepot für Angehörige der kirchen
staatlichen Oligarchie, d.h. ganz besonders die Kardinäle tätig wird.75 

Bereits zu Beginn seines Pontifikats hatte der Papst die 79 Palafrenie-
ristellen seines neuzubildenden Hofstaats mit sieben alten Dienern 
aus seiner Kardinalszeit und mit 72 Personen besetzt, die ihm von 

68 I 909, 327v-328. 
69 I 929, 27; II 434, 279, 
70 I 930, 309v. 
711 691, 62; I 938, 102v; II 420, 48v. 
72 II 488, 148, 174v. 
73II 420, 413v; Angelica 1228, 314. 
74 II 420, 249v, 250. 
75 II 434, 85; III 43 ab, 177; Boncompagni E 15, 239; 525, 237. 
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Kardinälen und Botschaftern empfohlen wurden.76 Im Extremfall 
schrecken der Nepot und seine Getreuen auch nicht vor Wahlmanipu
lationen und dergleichen zurück wie 1617, als ein gewisser Dr. Angelo 
Felici auf Borgheses Wunsch in Perugia vom Gouverneur Antonio 
Diaz mit allen Mitteln zum Mitglied der dortigen Rota gemacht wurde.77 

Scheitert Borghese, so liegt dies entweder am Papst, der anders und 
strenger entschieden hat78 oder an den Umständen: ein bereits verge
benes oder noch besetztes Bistum ist eben nicht zu haben.79 

Auch außerhalb des Kirchenstaates handelt es sich überwiegend 
um Empfehlungen in drei Bereichen: für Begünstigung vor Gericht, 
für weltliche Stellungen und für Benefizien und kirchliche Ämter. Da 
die letzteren in den meisten Fällen unter Mitwirkung der jeweiligen 
Machthaber besetzt werden mußten, scheint die Erfolgsquote in die
sem kirchlichen Bereich auch hier nicht höher zu sein als im weltli
chen, der ja auf den ersten Blick außerhalb des Kirchenstaates dem 
Zugriff Roms viel ferner liegen mußte. Aber die Rechtslage wurde 
eben hier wie dort von der mikropolitischen Konstellation korrigiert. 
So im extremsten Fall, der mir begegnet ist, als die Principessa von 
Stigliano Borghese 1619 kurzerhand ein Blancopatent für die Beset
zung der Stelle des governatore ihrer Herrschaft Itri schickte, mit der 
Aufforderung, denjenigen Namen einzusetzen, dem er die Stelle zu
wenden wolle.80 Die Fürstin von Stigliano gehörte eben zu dem mit 
den Borghese verschwägerten Hause Carafa! Der Schwerpunkt liegt 
ja eindeutig auf dem spanischen Machtbereich, und zwar auf Neapel 
vor Sizilien, Mailand und Spanien selber. In Neapel, wo für Rom am 
meisten zu holen war, wurden jahrhundertelang unzählige Kurialen 
und Klienten der jeweiligen Papstfamilie mit geistlichen und weltli
chen Pfründen versorgt. Man könnte durchaus von einem kirchlichen 
Kolonialismus, einem drain ofwealth wie später in Indien, sprechen, 
denn viel von den kirchlichen Einkünften Neapels floß auf diese 
Weise nach Rom ab. Bis ins 18. Jahrhundert war es vor allem seine 

76 Confalonieri 64, 75. 
77 III 50 a 1, 19; III 50 a 2, 204, 205, 205v; IV 240 b, 142. 
78 II 434, 709v; III 47 b, 188; III 119 a 20. Oktober 1606 (unfoliiert). 
79 III 44 a, 156v. 
80 I 836, 259. 
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Partizipation an den Ressourcen Neapels, die es Rom erlaubte, über 
seine wirtschaftlichen Verhältnisse zu leben. Auf der Iberischen Halb
insel selbst war hingegen der spanische Hochadel der Hauptnutznie
ßer des Systems; der Borghesepapst, der 1593 als Sondernuntius in 
Madrid viele nützliche Beziehungen angeknüpft hatte, und sein Nepot 
leisteten in erster Linie Hilfestellung, freilich nicht um Gotteslohn. 
Spanische Einkünfte für die Nepoten und spanische Zugeständnisse 
in Neapel waren der Preis, vor allem das Fürstentum Sulmona und 
der Rang eines Grande de Espana für die Borghese.81 

7. Um erfolgreich am borghesischen Empfehlungsdiskurs zu 
partizipieren, mußten potentielle Klienten zunächst einen Weg zur An
knüpfung finden. Nur eine Minderheit konnte sich auf Verwandtschaft 
oder Verschwägerung mit den Borghese beziehen oder auf eine 
ererbte servitù, eine Klientenrolle, wie ein gewisser Lodovico Maz-
zancolli, der sich der langjährigen Dienste seines Onkels Onofrio da 
Terni für die Borghese rühmte.82 Auch seitens der Borghese konnte 
alte Freundschaft oder gar eine ehemalige Klientenrolle ins Spiel 
kommen. Dem Principe di Massa schrieb Borghese: La Santità di 
Nostro Signore ha memoria deWamicitia, che passò tra 7 signor 
Marcantonio suo padre et il signor cardinale zio di Vostra Eccel
lenza.83 Und als der Sohn des sterbenden Senators Guastavillani vom 
Papst die Stellung seines Vaters erhielt, geschah dies mit der Begrün
dung per esser nipote [...] di Papa Gregorio XIII, al quale Sua San
tità deve molto.84 

„Normale" Sterbliche mußten gegebenenfalls Besuche beim Ne
poten oder Audienzen beim Papst selber als Gelegenheit benutzen, 
sich in Erinnerung zu bringen. Oder die alljährlichen complimenti zu 
den Festtagen besonders eindringlich gestalten a ricordarli Vobliga-
tissima e sincera servitù mia, la quale si stimerà tanto più aventu-
rosa in questo novo anno, quanto più li cresceranno occasioni di 

81 W. Reinhard, Ämterlaufbahn und Familienstatus. Der Aufstieg des Hauses 
Borghese 1537-1621, QFIAB 54 (1974) S. 328-427, hier S. 401, 424-426. 

82 I 692, 155. 
83 II 488, 39v. 
84 III 128 d, 72v. 
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potersi impiegare e spendere le fatiche et il sangue negl'interessi 
personali di Vostra Signoria Illustrissima e delVEccellentissima 
Casa Borghese, di cui vivo e vivevo eternamente consecrata cre
atura - so der beflissene Nuntius in Neapel Deodato Gentile am 
20. Dezember 1613.85 Andere beriefen sich auf gute Beziehungen zu 
den Borghese nahestehenden Personen und Familien, wollten also 
klienteläre Ketten von amici degli amici schaffen,86 suchten sich als 
Informanten zu profilieren,87 schickten Geschenke,88 obwohl der pe
nible Jurist Paul V. das verboten hatte,89 widmeten Bücher,90 verspra
chen, das Geheimnis des Goldmachens zu offenbaren,91 schrieben Be-
werbungs- oder einfach schlichte Bettelbriefe, wobei sie nicht ver
säumten, ihre servitù als fedel vasallo et servitore anzubieten und 
sich schon vor Empfang von Leistungen, die sie dazu berechtigen 
würden, zur creatura [et] fattura zu stilisieren.92 

Man konnte daran erinnern, daß der Papst vor seinem Pontifikat 
einmal bei einem abgestiegen war,93 daß man ihn als Vizelegat in Bolo
gna 1588—159194 oder auf seiner Gesandtschaftsreise nach Spanien 
1593 kennengelernt hatte,95 daß man früher an der römischen Kurie tä-

85 Napoli 20 B, 229, 
86 III 45 b, 53; I 834, 243; Boncompagni E 42, 216-219; IV 240 b, 48. 
87 Angelica 1219, 122v. Pikanterweise handelt es sich in diesem Fall um den 

Juristen Dr. Marta, der bald darauf als Verfasser eines antrömischen Pam
phlets verfolgt werden sollte, vgl. W. Reinhard, Papst Paul V. und seine Nun
tien im Kampf gegen die Supplicano ad Imperatorem und ihren Verfasser 
Giacomo Antonio Marta, Archiv für Reformationsgeschichte 60 (1969) 
S. 190-238. 

88 III 50 a 1, 177; III 41 c, 158; II 417, 275; III 45 d, 137; I 691, 138; III 49 abc, 
169; III 44 b, 373. 

89 1079, 878v. 
90 II 417, 283v; III 49 abc, 36; Angelica 1219, 120v; noch einmal der ominöse Dr. 

Marta (vgl. Anm. 87). 
91 III 3/3, 55; III 3 a, 329. 
92 I 836, 302; I 858, 182; II 488, 588v; III 4 a, 217; III 42 ac, 42; III 42 d, 8; III 46 

c, 259; III 132, 279; IV 226, 14. 
93 Gonfalonieri 64, 72. 
94 III 44 b, 318; Boncompagni E 54, 42; I 648, 142. 
95 1073, 299v; I 717, 236; I 834, 27, 35; I 835, 157; I 929, 133; II 434, 395; III 43 ab, 

58, 305; III 44 b, 368; IV 203, 283v. 
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tig gewesen war, so ein ehemaliger Botschafter Avignons.96 Handfe
stere Chancen konnten sich Leute ausrechnen, die etwas zu bieten hat
ten: etwa der Bischof von Sulmona, wenn er anläßlich des Erwerbs die
ser Stadt durch die Borghese eine Ergebenheitsadresse nach Rom rich
tete.97 Oder der Kongregationssekretär Odoardo Santarelli, der an seine 
treuen Dienste erinnerte und darauf hinwies, daß seine Kollegen längst 
mit kirchlichen Pensionen ausgestattet seien, ein Appell an die Pflicht 
des Patrons, für seine Klienten zu sorgen, der umgehende Wirkung zei
tigte.98 Noch beruhte das kuriale Verwaltungssystem wie überall in Eu
ropa stärker auf persönlicher Dienertreue als auf abstrakter Dienst
treue!99 Oder eine lokal einflußreiche Persönlichkeit wie der Conte Her-
cole Mosti aus dem eben erst erworbenen und bisher weniger den Borg
hese als den mit ihnen rivalisierenden Aldobrandini Clemens' VIII. 
verbundenen Ferrara. Er bittet durch Vermittlung des den Borghese na
hestehenden Vizelegaten Innocenzo Massimi um patronanza und pro
tettane des Nepoten, konkret um die Unterstützung seiner Söhne 
durch den Nuntius in den Niederlanden bei Erzherzog Albert, und offe
riert dafür ziemlich unverblümt seinen Beitritt zur Borgheseklientel, 
konkret die ferma certezza d'esser sempre obedita ne suoi comman
damenti, in Sachen der politischen Kontrolle Ferraras.100 

Selbstbewußte Klienten können auftrumpfen wie der Herzog 
Virginio Orsini, der 1610 eine Exportlizenz für sein Getreide mit fol
gender Begründung verlangt: Da Vhora, che Vostra Signoria Illu
strissima accettò il carico di esser mio protettore, si constitui in 
Obligo di favorirmi in tutte le occasioni, come ha sempre fatto, e 
come sono più che certo, che farà in avvenire. La sua benignità 
dunque, e la mia devozione mi fanno ricorrer sempre liberamente 
alle sue gratie, comefò col mezzo di questa.101 Geradezu programma
tisch fällt ein Schreiben des Ferrareser Rotaauditors Franceso Sacrati 
an den Papst selbst aus, als er 1612 mit dem Florentiner Coccini um 

96 405, 270; 406, 64; I 949,113; I 510, 326; II 401, 983. 
97 I 717, 299. 
98 III 44 a, 13. 
99 Vgl. M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden So

ziologie, Tübingen 1956, S. 167. 
100 III 59 a, 288. 
1011 855, 40. 
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die Nachfolge des Rotadekans Pegna rivalisiert. Gegen die Strenge 
des Rechts, die für seinen Konkurrenten spricht, setzt er die Billigkeit, 
nämlich die Bevorzugung des als vasallo bezeichneten Untertanen ge
genüber dem „Ausländer", und des Borgheseklienten vor dem Nicht-Kli
enten: Non resterò di metter in consideratane alla Santità Vostra, che 
in oltre per me sta la somma equità contro sommo rigore. Si tratta di 
vasallo contro forastierv, e di patria molto scarsa nel participare le 
cose sue della Santità Vostra, et segnalatamente nella persona e casa 
mia molto più beneficiato che l'avversario. Et non ho altra dipen
denza che la Santità Vostra e Sua Illustrissima Casa, soprache posso 
dare giustificatione per atti positivi, quando occorresse. Però per que
sti rispetti la Santità Vostra et Sua Illustrissima Casa si possono sem
pre promettere più devota servitù da me che dall'avversario mio.102 

Es dürfte typisch für Paul V. sein, daß er dennoch Coccini wegen seiner 
besseren Rechtsansprüche den Vorzug gibt, aber Sacrati überreichlich 
entschädigt: er wird Prodekan, Titularerzbischof von Damaskus und 
Thronassistent, sein Vater Tommaso päpstlicher Kämmerer 

8. Der frühneuzeitliche klienteläre Diskurs beschränkt sich aber 
keineswegs auf die von uns untersuchten Briefcorpora. Die Akten
kunde der römischen Quellen vermag ihn auch anderswo nachzuwei
sen. Auch in der neuzeitlichen römischen Epigraphik ist er zu finden. 
Und eine gleichsinnige, nicht-verbale Symbolsprache kommt im Wei
hewesen ebenso zum Ausdruck103 wie im Heiligen- und Totenkult und 
den Grabmälern Roms - alles Gebiete, die noch der systematischen 
Erforschung unter unserem Gesichtspunkt harren! Ist diese seine All
gegenwart nicht das deutlichste Indiz dafür, daß er eine erschöpfende 
Artikulation der zeitgenössischen Mikropolitik darstellt? Wenn die po
litische Literatur der Zeit ihn wenig zur Kenntnis nimmt, dann offen
bar deswegen, weil er ihr selbstverständlich war. Im 17, Jahrhundert 
wird er bisweilen als Korruptionserscheinung des Gemeinwesens kri-

IV 134 (unfoliiert). 
Vgl. die Nachrichten über Bischofsweihen durch Kardinäle in 1073-1088 pas
sim, etwa 1080, 332v oder 1084, 252v sowie F. Combaluzier, Sacres episco
p a t i à Rome de 1566 à 1602, Sacris Erudiri 19 (1969-1970) S. 437-477; 
F. Nagy, La comune genalogia episcopale di quasi tutti gli ultimi papi (1700-
1978), Archivum Historiae Pontificiae 17 (1979) S. 433-453. 
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tisiert, aber hauptsächlich unter dem Aspekt, daß er adeligen Rivalen 
der absoluten Monarchen eine mit diesen konkurrierende Machtbasis 
bieten könne.104 

An der Kurie tauchen allerdings schon zu unserer Zeit einzelne 
kritische Texte auf, die das Überwiegen der interessi proprii über 
diejenigen der Kirche105 und den Aufstieg Unwürdiger propter amici-
tias et clientelas beklagen.106 Immerhin scheint ein alternativer Dis
kurs zu existieren, derjenige der virtù und der meriti.107 Aber viel
leicht werden wir bei solchen Beobachtungen von unseren Vorstellun
gen von einer modernen, angeblich meritokratischen Leistungsgesell
schaft in die Irre geführt. Unseren Quellentexten kommt es nämlich 
nicht darauf an, daß in agonaler Weise der beste Bewerber durch 
Verleihung einer Stellung ausgezeichnet wird, sondern nur, daß der 
aus damaliger Sicht geeignetste Kandidat gefunden wird. Ein solcher 
è ben nato, et di buonissime lettere adornato, dotato di costumi irre-
prehensibili, con un'arte et moderatione di governo estraordinario, 
et esperienza.108 Das sind aber keineswegs Wertmaßstäbe der moder
nen Leistungsgesellschaft, sondern vielmehr solche, die einen Kandi
daten der favore et protettione seiner Patrone erst richtig würdig ma
chen.109 Auf diese Weise wird der rudimentäre meritokratische Dis
kurs bruchlos in den klientelären integriert. Außerdem kann von lei
stungsgesellschaftlicher Chancengleichheit noch nicht entfernt die 
Rede sein. Im Gegenteil, standesbezogene Ungleichbehandlung ist die 
Regel und gilt als vollkommen rational.110 Im selben Sinn wirkt die 
Rücksicht auf die riputazione eines Bittstellers und seiner Familie, 
die häufig mehr Gewicht hat, als sogenannte Sachargumente.111 

104 Ygj w. Weber, Prudentia gubernatoria. Studien zur Herrschaftslehre in der 
deutschen politischen Wissenschaft des 17. Jahrhunderts, Studia Augustana 
4, Tübingen 1992, S. 238-244. 

105 III 43 ab, 260. 
10(5 Vat. lat. 14093,34,247. 
107 Vgl. z.B. I 948, 165v, 166; II 401, 1008; II 434, 631v; III 45 d, 105; III 46 c. 78. 
108 II 430, 12. 
109 Vgl. I 857, 244 und III 4 a, 25L 
110 Vgl. I 693/694, 214 mit II 432, 246; dazu II 369, 52v; II 432, 7-8. 
111III 42 d, 203, 208; III 41 b, 36; I 647, 240; I 944, 331; II 432, 101-104v; III 46 d, 

130; III 47 c, 40; III 60 fg, 4, 7, 
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9. Gute Politik im Dienste des Gemeinwohls ist solche, die wich
tige Personen zufriedenstellt und Positionen mit Leuten besetzt, deren 
Vernetzung ihre Loyalität garantiert.112 So wählte Paul V. Anfang 1606 
selbst für die untergeordnete Stellung eines bargello den capitano 
Cesare Rossi aus, der damals diese Stellung in Spoleto bekleidete und 
serviva nell'officio dell'Auditore della Camera in tempo che Sua San
tità haveva detto offitio. Da nützte auch ein massiver Bestechungs
versuch des bisherigen Amtsinhabers nichts.113 Demgemäß gehörte 
zu den wichtigsten Prärogativen eines Patrons die Verfügung über die 
Stellen, die ein Klient zu besetzen hatte, mit Einschluß von dessen 
Haushalt.114 Aber ist es z.B. nicht auch heute noch üblich, daß einem 
frischgebackenen Lehrstuhlinhaber von derjenigen Kollegen, denen 
er seine Berufung zu verdanken hat, Assistenten „empfohlen" wer
den? 

Die Sachleistungen, die erbracht werden müssen, spielen entwe
der eine geringere Rolle als solche personalpolitischen Gesichts
punkte, oder sie sind von vorneherein ebenfalls stärker personen- als 
sachbezogen. Von Freunden und Klienten wird eher loyale als kompe
tente Amtsführung erwartet. Sie haben gegebenenfalls ihr Wahl- und 
Abstimmungsverhalten nach den Wünschen des Patrons auszurichten. 
Deswegen wurden die wichtigeren Kardinalskongregationen der Ku
rie mit zuverlässigen Klienten besetzt. Das A und Q derartigen Verhal
tens war loyale Gefolgschaft bei der Papstwahl im Konklave, wenn 
der Nepot des verstorbenen Papstes darauf angewiesen war, mit Hilfe 
seiner creature im Kollegium einen Kandidaten durchzubringen, von 
dem erwartet werden konnte, daß er die Errungenschaften seines 
Hauses unter dem eben vergangenen Pontifikat nicht antasten werde. 
Daher die Bestrebungen, das Kardinalskollegium mit creature des Ne-
poten aufzufüllen, daher die Glückwünsche seiner Klienten, wenn ihm 
wieder einmal ein solcher Schachzug geglückt war, daher die zahllo
sen Manuskripte, in denen die Papstwahl als Kompromiß zwischen 
der Faktion der Kardinäle des eben verstorbenen und der meist noch 

112III 45 d, 220; III 59 b, 236. 
113 1074, 14v. 
114 Vgl. II 416, 9; III 42 ac, 201; II 420, 539. 
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einigermaßen zahlreichen des vorletzten Papstes einerseits, der fran
zösischen und der spanischen andererseits dargestellt wird.115 

Hand in Hand mit solchen Aufgaben gingen ausgesprochen „pri
vate" Dienstleistungen für den Nepoten. Die päpstlichen Diplomaten 
hatten wie andere Klienten auch nach bevorstehenden Vakanzen von 
fetten Pfründen Ausschau zu halten, die der Nepot sich aneignen oder 
zur Ausstattung anderer Klienten benutzten konnte.116 Sie und ihre 
Mitarbeiter wurden unter Umständen sogar zur Verwaltung der in ih
rem Amtssprengel gelegenen Benefizien und Besitzungen der Nepoten 
herangezogen. Unter den Borghese ist das vor allem in Neapel, aber 
auch in Mailand und Spanien selber zu beobachten. Sie konnten sich 
zusätzlich noch als Zulieferer für spezielle Interessen des Nepoten 
Verdienste [!] erwerben, vor allem als Beschaff er von Gemälden117 

und Gobelins,118 aber auch von lebenden Schwänen und anderen Tie
ren für die Villa Borghese.119 

Als Gegenleistung oder besser, als Vorleistung des Patrons 
konnte der Klient nicht nur mehr oder weniger lukrative Ämter erwar
ten, sondern vor allem die Verleihung von Benefizien und weitere Ver
günstigungen in diesem Bereich wie Pensionen, die auch Laien zu
gänglich waren,120 Dispense, Expektanzen und vor allem die Verlei
hung der familienpolitisch so wichtigen Facultas testandi, die es ei
nem Pfründeninhaber gestattete, seiner Familie aus geistlichen 
Mitteln erworbene Güter zu hinterlassen, die sonst nach dem gelten
den Recht an die Kirche zurückgefallen wären.121 Ein sicher nicht 
unerwünschter Nebeneffekt solcher Vergünstigungen war es, daß Be
nefizien an Personen fielen, die auch formell den Status von Mitglie-

115 I 933, 41v; II 422, 427; III 44 b, 388; III 45 b, 36, 64; III 119 a 2. Oktober 1606 
(unfoliiert). 

116 Vgl. II 432, 409-410, 469-470v; II 422, 73v. 
117 I 836, 27; II 419, 136v, 303v; Reinhard, Papstfinanz (wie Anni. 5) S. 63-70. 

Vgl, auch C. Gries, Erzherzog Ferdinand von Tirol. Konturen einer Sammler
persönlichkeit, Frühneuzeit-Info 4 (1993) S. 162-173, wo von diesem Fürsten 
Ähnliches berichtet wird. 

118 Hier war vor allem der Nuntius in Brüssel betroffen, wo die wichtigsten Gobe
linwerkstätten lagen. Vgl. II 401, 322v; III 45 d, 344; II 416, 264-265. 

119 Z.B. 11401,610V, 702-703. 
120 Vgl. z.B. 1083,293. 
121 Boncompagni E 22, 291; III 50 a 2, 42. 
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dem des Haushaltes, von familiäres, des Papstes oder eines Kardi
nals besaßen, denn das bedeutete, daß sie wegen der geltenden Be
stimmungen über päpstliche Reservationen auf Dauer in dem Benefi-
zienpool verschwanden, der dem Papst zur Ausstattung der Kurialen 
diente, ein Bestandteil des traditionellen geographischen Ressourcen-
redistributionssystems von der Weltkirche an die Kurie und nach 
Rom. 

Klienten konnten aber auch im rein weltlichen Bereich auf ihren 
Patron zählen, etwa wenn es sich um das Projekt einer vorteilhaften 
Eheschließung oder auch einmal um die Reparatur einer mißglückten 
handelte.122 1620 schrieb z.B. der Bischof von Faenza, dank Borghe-
ses protettione sei es ihm endlich gelungen di maritar mia nipote 
in persona di qualità, nämlich mit dem Erben eines Senators von 
Bologna123 Auch bei Standeserhöhungen pflegten die Patrone ihre 
Hände im Spiel zu haben.124 

10. Das mikropolitische System der Freundschaften und Patro-
nage-Klientel-Beziehungen, wie wir es an der römischen Kurie ken
nengelernt haben, dürfte sich von dem, was allerorten in Europa üb
lich war, vor allem durch seine stärkere Fundierung auf geistliche 
Ressourcen und durch seine von Zölibat und Wahlmonarchie bedingte 
Instabilität unterschieden haben. Alternative Mehrfachbindungen wa
ren hier notwendiger und üblicher als anderswo. Die Folge könnte 
neben der stärkeren Transparenz des Systems eine geringere Ausprä
gung der von Mousnier einst so stark betonten quasi-feudalen Treue
bindung gewesen sein, die zumindest zeitweise im französischen Adel 
existiert zu haben scheint. Ansonsten aber handelt es sich um das
selbe Grundmuster wie überall, eine primär um Personen und deren 
Positionen kreisende Politik, die unvermeidlich war, als umfangrei
chere Verwaltungsapparate notwendig wurden, während gleichzeitig 
die formalisierten und institutionalisierten Karriere- und Organisa
tionsmuster moderner Bürokratien sich erst langsam durchsetzen 

122 I 929, 196v; III 59 a, 170; III 59 a, 169, 171; II 432, 374v, 375, 423; III 44 b, 408, 
433, 434; Angelica 1232, 160v. 

123 I 858, 77. 
124 II 416, 190v;IV121, 154. 
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mußten, nicht zuletzt auch durch einen Mentalitätswandel, mit Max 
Weber gesprochen, durch den Übergang von personaler Diener- zu 
abstrakter Diensttreue. Das heißt aber, das System, das wir unter
sucht haben, stellt historisch gesehen, keineswegs einen Abgrund von 
Korruption, sondern schlicht eine notwendige und durchaus funktio
nale und zweckmäßige Entwicklungsstufe auf dem Weg zum moder
nen Staat dar. Freilich ist die Kurie aus speziellen, hier nicht zu unter
suchenden Gründen allzulange auf dieser Stufe stehen geblieben. Aus 
der Sicht der historischen Anthropologie aber handelt es sich um ein 
System von etablierten und ethisch fundierten mikropolitischen Ver
haltensmustern, ich wage zu sagen, um die politische Kultur des früh
neuzeitlichen Europa! 

RIASSUNTO 

E' ormai un fatto acquisito che anche attraverso riforme ecclesiastiche 
cinquecentesche, parenti, amici e protetti potevano venir privilegiati nella di
stribuzione dei posti. Ciò ha costituito, nel 1966, lo spunto per svolgere ricer
che sul personale e sul funzionamento della Curia Romana nell'ambito della 
storia politica della prima età moderna. Per Roma da ultimo di deve menzio
nare lo studio di Renata Ago, Carriere e clientele nella Roma barocca (1990). 
Per integrare questo volume, in questo caso, non si vuole tanto ricostruire le 
carriere quanto piuttosto sottolineare il punto di vista di un cardinal-nipote, 
in base alla corrispondenza di Scipione Borghese sotto il pontificato di Paolo V 
(1605-1621). Qui per micropolitica si intende l'utilizzo di una rete di relazioni 
personali ed informali a fini politici, in cui è più importante occupare posti 
piuttosto che essere competenti in materia. Spesso sono determinanti: Soli
darietà di gruppo, ascrittiva nel caso di gruppi di connazionali, acquisitiva 
nel caso di appertenenza ad un ordine, da un lato e parentela, ascrittiva nel 
caso di legami di sangue, acquisitiva nel caso di rapporti tra cognati o con 
padrini, dall'altro. Queste possono costituire le premesse potenziali per rela
zioni sociali attuali o essere anche il risultato di quelle relazioni in cui, per 
esempio, un cliente viene promosso a genero. Relazioni attuali si sviluppano 
secondo modelli di rapporti non paritari di patrono-cliente, con una solida
rietà verticale, o secondo modelli di amicizia paritaria, con una solidarietà 
orizzontale. Sono possibili passaggi da una forma all'altra di solidarietà tanto 
quanto relazioni molteplici. Tali relazioni possono basarsi su fattori etici emo
tivi oppure su regole di mercato, nascono così veri e propri mediatori sociali 
(Brokers), Le fonti, tuttavia, in considerazione di una esatta interpretazione, 



334 WOLFGANG REINHARD 

richiedono un'analisi del discorso, come viene dimostrato sulla base dei con
cetti di amico e di santo. Il cardinal-nipote, come patrono informale di gran 
parte della clientela, presso la Curia era molto più il rappresentante del papa 
che non, nella sua veste formale, il Sopraintendente dello Stato ecclesiastico. 
Quest'ultimo compito viene considerato eminentemente di rappresentanza e 
addirittura letteralmente assorbito dal primo. Per adempiere al compito di 
patrono si sviluppò una segreteria particolare in cui si descrive l'azione co
mune guidata dall' auditore del nipote e dalla segreteria di Stato. Suo compito 
principale era la presa in consegna e la preparazione di lettere di raccomanda
zione del nipote, che spesso altro non erano se non una sorta di biglietto di 
ingresso, senza ulteriore significato. Nelle diverse raccomandazioni si dimo
stra quale fosse il loro raggio d'azione e cosa inoltre si ritenesse necessario 
affinchè avessero effetto. Il loro contenuto riguardava distribuire benefici e 
simili, cariche ecclesiastiche e temporali e influenzare la giustizia. Qui, però, 
il rapporto fra raccomandazione e situazione giuridica, veniva di volta in volta 
palesemente modificato a seconda delle circostanze micropolitiche. Tali modi
fiche potevano scaturire da strategie mirate a costruire legami fra clienti, che 
verranno analizzate in seguito. In relazione al discorso clientelare dei pa
droni, amici, vassalli, e creature, della protezione e della servitù, discorso 
centrale nella corrispondenza del nipote, in realtà esistevano critiche coeve 
ed un discorso che si poneva in concorrenza con esso sui merli e sulle virtù, 
e che osservando attentamente risultava essere meno un'alternativa che non 
una variante del sistema clientelare. Buona politica vuol dire ancora saper 
sempre soddisfare le persone e garantirne la lealtà, fatto più importante della 
competenza in materia. La prova di lealtà più grande per clienti, appartenenti 
al rango cadinalizio, è l'elezione del pontefice. Comunque i clienti devono 
sapersi comportare secondo quanto desidera il patrono ed a volte saper assol
vere per lui anche ad ulteriori servizi „privati". In cambio il patrono li prov
vede di benefici, di cariche e di una quantità di facilitazioni, essendo a sua 
volta a loro disposizione per servizi di ordine privato, come, per esempio, 
celebrare i loro matrimoni ed elevarli di rango. Nel sistema micropolitico 
rotante intorno a persone e posizioni, tanto a Roma che in altre parti d'Europa 
non si tratta tanto dell'esistenza di un pantano di corruzione, quanto di una 
tappa di sviluppo senz'altro funzionale e conforme allo scopo, sulla strada 
verso lo stato moderno. Ciò fu inevitabile quando si resero necessari apparati 
amministrativi più grandi. Mentre allo stesso tempo stavano appena nascendo 
i modelli formalizzati ed istituzionalizzati di carriera ed organizzazione della 
burocrazia moderna. Dal punto di vista di un'antropologia storica, orientata 
allo studio del comportamento, si tratta chiaramente della cultura politica 
dell'Europa della prima età moderna. 



„HEUTE IST DIE REVOLUTION MONARCHISCH" 

Legitimität und Legitimierungspolitik im Zeitalter des Wiener 

Kongresses1 

von 

VOLKER SELLIN 

Am 26, Juni 1813 empfing Kaiser Napoleon den österreichischen 
Staatskanzler Metternich im Marcolinischen Palais in Dresden zu ei
ner Unterredung. Metternich bemühte sich damals, zwischen der rus
sisch-preußischen Koalition und Napoleon einen Frieden zu vermit
teln. Dazu hätte es des freiwilligen Verzichts des französischen Kai
sers auf einen erheblichen Teil seiner Eroberungen bedurft.2 

Nach einem Bericht, den Metternich viele Jahre später über die
ses Gespräch niedergeschrieben hat, soll Napoleon auf die Vorschläge 
des Staatskanzlers mit folgenden Worten reagiert haben: 

„Nun gut, was will man denn von mir? ... daß ich mich entehre? 
Nimmermehr! Ich werde zu sterben wissen, aber ich trete keine Hand 
breit Bodens ab. Eure Herrscher, geboren auf dem Throne, können 
sich zwanzig Mal schlagen lassen, und doch immer wieder in ihre 
Residenzen zurückkehren; das kann ich nicht, ich, der Sohn des Glük-
kes. Meine Herrschaft überdauert den Tag nicht, an dem ich aufgehört 
habe, stark und folglich gefürchtet zu sein".3 

1 Erweiterter und mit Nachweisen versehener Text eines öffentlichen Vortrags 
im Deutschen Historischen Institut in Rom am 19. Juni 1995. 

2 Vgl. dazu Enno E. Kraehe, Metternich's German Policy. Volume 1: The Con
test with Napoleon, 1799-1814, Princeton 1963, S. 179f.; Heinrich Ritter von 
Srbik, Metternich, Der Staatsmann und der Mensch, Bd. 1, München 1927, 
S. 159f. 

3 Richard Metternich-Winneburg (Hg.), Aus Metternich's nachgelassenen 
Papieren, Bd. 1, Wien 1880, S. 151. 
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Wenn Napoleon diese Worte wirklich gesprochen haben sollte, 
so hat Mettemich sie jedenfalls nicht ernst genommen, denn der 
Staatskanzler hielt auch nach der Begegnung in Dresden und selbst 
nach der Niederlage Napoleons in der Völkerschlacht bei Leipzig im 
Oktober desselben Jahres an der Hoffnung fest, den Kaiser unter dem 
Zugeständnis der Rheingrenze für einen Verständigungsfrieden gewin
nen und seine Herrschaft über Frankreich aufrechterhalten zu kön
nen.4 

Es gibt allerdings gute Gründe für die Annahme, daß Napoleon 
die ihm von Mettemich zugeschriebene Äußerung niemals getan hat 

Zunächst entspricht die Gegenüberstellung des Herrschers, der 
auf dem Thron geboren wurde, und dem „Sohn des Glückes" bis in 
die Wortwahl hinein allzu genau einer altüberlieferten Denkfigur der 
europäischen politischen Theorie, um als authentisch gelten zu kön
nen. Mit dieser Denkfigur wurde der Gegensatz zwischen dem legiti
men Herrscher und dem Usurpator zum Ausdruck gebracht. Machia
velli hatte in seiner Fürstenlehre geschrieben, vom angestammten 
Fürsten (principe naturale) werde nur eine durchschnittliche Ge
schicklichkeit verlangt, damit er seine Herrschaft bewahre; dagegen 
müsse ein neuer Fürst (principe nuovo) und Usurpator (innovatore) 
außergewöhnliche Fähigkeiten entwickeln, um seine Macht zu be
haupten, und wenn er nicht schon zugleich geliebt und gefürchtet sein 
könne, so sei es weit sicherer, Furcht zu erregen.5 

Der zweite Grund, warum die Äußerung kaum echt sein kann, 
ist die Tatsache, daß sie genau der Legitimitätsideologie entspricht, 
mit der verschiedene Gegner Napoleons seit 1813 dem alten Europa 
seine Selbstsicherheit zurückzugeben suchten. Im Kern besagte diese 

4 Vgl. Kraehe (wie Anm. 2), S. 223; von Srbik (wie Anm. 2), S. 166. 
5 Nicolò Machiavelli, Il Principe, hg. von Luigi Russo, Firenze 1931, Cap. II, 2, 

S. 26, Z. 15: „el principe naturale"; Cap. II, 1, S. 25, Z. 8f.: „se tale principe è 
di ordinaria industria, sempre si manterrà nel suo stato"; Cap. XX, 2, S. 153, 
Z. 11 und passim: „uno principe nuovo"; Cap. VI, 6, S. 58, Z. 65: „questi innova
tori"; Cap. VI, 2, S. 54f., Z. 16ff.: „E perchè questo evento, di diventare di 
privato principe, presuppone o virtù o fortuna, pare che l'una o l'altra di 
queste dua cose mitighi in parte di molte difficoltà"; Cap. XVII, 2, S. 126, Z. 
25 f.: „è molto più sicuro essere temuto che amato, quando si abbia a mancare 
dell'uno de' dua". 
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Ideologie, nur das monarchische Erbrecht vermöge Legitimität zu ver
leihen und damit Frieden und politische Stabilität zu sichern, wäh
rend Napoleon sich nur durch fortgesetzte militärische Erfolge an der 
Macht halten könne. Mit Argumenten dieser Art warb Chateaubriand 
Anfang 1814 für die Wiedereinsetzung der Bourbonen in Frankreich: 
„Der Tyrann macht alles, was er will; man gehorcht ihm; er kann ein 
ganzes Volk in den Krieg hineinziehen, es unterdrücken, alles von ihm 
fordern, ohne daß es ihm verweigert würde. Mit einem legitimen Für
sten ist das unmöglich .. .".6 Um dieselbe Zeit führte Beryamin Con
stant den „Esprit de Conquète" auf die Usurpation zurück: „Ein Mon
arch braucht seinen Ruf nicht erst zu schaffen ... Ein Usurpator dage
gen ist gezwungen, seine Erhebung zu rechtfertigen... Die vernünftig
ste und bestbegründete Untätigkeit wird für ihn zur Gefahr".7 

Man mag es für Raffinesse oder für Plumpheit halten, wenn Met
termeli ausgerechnet Napoleon selbst zum Zeugen der Restaurations
ideologie macht Jedenfalls gibt es Belege genug, die zeigen, daß Na
poleon seine Legitimation beileibe nicht nur auf das Glück der Waffen 
zu gründen strebte. Daraus folgt das dritte Argument gegen die Echt
heit der ihm von Metternich zugeschriebenen Äußerung. 

Napoleon hat sich nicht nur als militärischen Eroberer, sondern 
auch als politischen Reformer, als Boten der bürgerlichen Freiheit 
und Gleichheit, als Instaurator des Rechtsstaats, als Garanten einer 
effizienten und unparteiischen öffentlichen Verwaltung und als Voll
strecker der Revolution und Überwinder der von ihr hervorgerufenen 
Spaltungen gesehen. Die Plebiszite verliehen ihm als Träger dieser 
Politik eine Art demokratischer Legitimation. Als er seinem Bruder 

6 Francois René de Chateaubr iand , De Buonaparte, des Bourbons, et de la 
nécessité de se rallier à nos princes legitimes, pour le bonheur de la France 
et celui de l'Europe, Zuric 1814, S. 53: „le tyran fait tout ce qui lui plaìt; il est 
obéi; il peut traìner tout un peuple à la guerre, l'opprimer, lui demander tout 
sans ètre refusé. Avec un prince legitime cela est impossible: tout le monde, 
sous un sceptre legai, est en jouissance de ses droits naturels et en exercice 
de ses vertus". 

7 Benjamin Constant , De l'esprit de conquète et de Tusurpation dans leurs 
rapports avec la civilisation européenne (1814), in: ders., Oeuvres, hg. von 
Alfred Roulin, Paris 1957, S. 1030: „Un monarque ... n'a point sa réputation 
à faire ... Un usurpateur ... est obligé de justifier son élévation ... L'inaction 
la plus raisonnable, la mieux motivée lui devient un danger". 
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Jerome im November 1807 die Verfassung für das Königreich Westfa
len übermittelte, schärfte er ihm zugleich ein: „Soyez roi constitution-
nel!" Und er fügte hinzu, die napoleonischen Institutionen würden 
ihm „das Vertrauen und die Liebe der Bevölkerung", eine „force d'opi
nion" und damit eine Machtstellung sichern, die ein stärkeres Boll
werk gegen Preußen zu bilden vermöchten als die Elbe, die Grenzfe
stungen und der Schutz Frankreichs zusammengenommen.8 Ein wei
teres Indiz für diese Form der Legitimation bildet der Eid, den Artikel 
53 der Verfassung von 1804 dem Kaiser der Franzosen bei seinem 
Regierungsantritt vorschrieb, nämlich, „die Gesetze des Konkordats 
und die Freiheit des Gottesdienstes, die Gleichheit der Rechte, die 
politische und bürgerliche Freiheit und die Unwiderruflichkeit der 
Verkäufe der Nationalgüter zu respektieren und respektieren zu las
sen".9 Mit dem Konkordat von 1801 war es Napoleon gelungen, das 
Schisma, das die Revolution in der französischen Kirche aufgerissen 
hatte, zu überwinden, sich bei der Ernennung der Bischöfe dieselben 
Rechte zu sichern, welche die französischen Könige seit dem Konkor
dat von 1516 besessen hatten, und die Zusage der Kurie zu erwirken, 
daß der Papst die Erwerbung von entfremdetem Kirchengut durch 
Privatpersonen nicht anfechten werde.10 Auf diese Weise hatte Napo
leon sowohl die romtreuen Katholiken als auch die Nutznießer der 
Säkularisationen zu Stützen seiner Herrschaft gemacht, und der Ein
tritt in die Rechte der alten Monarchie mochte ihn gar mit einem 
Stück traditionaler Legitimität umkleidet haben. 

Das vierte Argument gegen die Authentizität der Napoleon zuge
schriebenen Äußerung gründet sich auf den Zweifel, daß der Kaiser 
der Franzosen ein Vierteljahrhundert nach Ausbruch der Revolution 
noch geglaubt haben soll, die Erbmonarchie als solche und für sich 

A Jerome Napoleon, Roi de Westphalie, 15 novembre 1807, in: Correspon-
dance de Napoleon Ier, Bd. 16, Paris 1864, S. 166. 
Sénatus-consulte organique vom 18. Mai 1804, Art. 53, in: Wilhelm Altmann 
(Hg.), Ausgewählte Urkunden zur außerdeutschen Verfassungsgeschichte seit 
1776, Berlin 1897, S. 146. 
Concordato fra Pio VII e la Repubblica Francese vom 15. Juli 1801, Art. 4-6, 
Art. 13, in: Angelo Mercati (Hg.), Raccolta di Concordati su materie ecclesia
stiche tra la Santa Sede e le autorità civili, Bd. 1: 1098-1914, Roma 1954, 
S. 562 ff. 
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allein vermöchte Legitimität zu garantieren. Auch Ludwig XVI. war 
„auf dem Thron geboren" worden, und trotzdem wurde er 1792 abge
setzt. Außerdem war es schwierig geworden, angestammte Herrscher 
und Usurpatoren noch eindeutig voneinander zu unterscheiden, nach
dem Napoleon fast alle gekrönten Häupter des Kontinents durch zahl
reiche Verträge zu Komplizen und Nutznießern seiner tiefen Eingriffe 
in das überlieferte Recht gemacht hatte. Eine Herrschaft erweist sich 
dadurch als legitim, daß sie von den Beherrschten als rechtsgültig 
anerkannt wird; sie beruht, wie Max Weber sich ausdrückte, auf ei
nem „Legitimitätsglauben".11 Es ist schwer vorstellbar, daß der tradi
tionelle Glaube an die Rechtmäßigkeit der überlieferten monarchi
schen Ordnung die anderthalb Jahrzehnte andauernde, immer wieder 
neue Verschiebung von Ländern und Landesteilen und die förmliche 
Versetzimg von Herrschern auf Throne, mit denen sie keinerlei dyna
stische Beziehung oder historische Erinnerung verband, ohne Scha
den überstanden haben sollte. Mochten diese Verschiebungen auch 
durch Verträge und Reichsgesetze sanktioniert worden sein: Legiti
mität ist eine Geltungsüberzeugung, die über die formale Legalität hin
ausgreift. 

Gewiß hatte es auch im Ancien Regime Herrschaftswechsel ge
geben, wenn auch niemals in solch erdrutschgleichen Dimensionen. 
Die typische Veranlassung oder zumindest Rechtfertigung war damals 
allerdings eine natürliche Konsequenz des erbmonarchischen Prinzips 
gewesen: dynastische Heirat und Erbfolge. Außerdem hatten neue 
Herrscher die ihnen zufallenden Länder in der Regel unter Zusiche
rung der überlieferten Privilegien und Gewohnheiten übernommen, 
während die Nutznießer der napoleonischen Länderverschiebungen 
die neuformierten politischen Agglomerationen administrativ und 
rechtlich zu modernen und effizient arbeitenden Staaten zu integrie
ren suchten. Ihrer korporativen oder landschaftlichen Eigenständig
keit beraubt, mußten sich die betroffenen Untertanen je länger je 
mehr als rechtlose Objekte der internationalen Politik empfinden, zu
mal die einmal verfügte politische Zuordnung häufig nur wenige Jahre 
in Geltung blieb. So erlebten zum Beispiel die ehemaligen Untertanen 

11 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 5. Aufl., Tübingen 1972, S, 122. 
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des Erzbischofs von Salzburg zwischen 1802 und 1816 nicht weniger 
als vier Herrschaftswechsel.12 

Die Zweifel an der Authentizität der Napoleon zugeschriebenen 
Äußerung lassen erkennen, daß der von Mettermeli propagierte Legi
timitätsbegriff ideologisch war. Legitimität war zum Parteibegriff ge
worden, der nicht die tatsächlichen, sondern nur die in einem be
stimmten politischen Lager erwünschten Geltungsgründe von Herr
schaft bezeichnen sollte. 

Angesichts dieser Zweideutigkeit des Legitimitätsbegriffs stellt 
sich die Frage, wie die in den Geschichtsbüchern verbreitete Aussage 
verstanden werden kann, die Sieger über Napoleon hätten sich bei 
der Neuordnung Europas das Prinzip der Legitimität zur Richtschnur 
genommen. Daß dies keine einfache Frage ist, zeigt sich schon an den 
komplexen Wendungen, mit denen die Rolle der Legitimitätsidee auf 
dem Wiener Kongreß umschrieben zu werden pflegt. Reinhart Kosel
leck befand den „Begriff der Legitimität" für „elastisch genug, sowohl 
revolutionäre Veränderungen wie restaurative Interessen sicherzustel
len"; das heißt: „Der Legitimitätsbegriff konnte funktional zu den 
Machtlagen gedehnt werden".13 Ganz ähnlich bezeichnete Dieter Lan-
gewiesche den „Legitimitätsbegriff, auf dem das nachrevolutionäre 
Europa ruhen sollte", als „formbar": „Als legitim galt, was sich durch
gesetzt hatte und von den Siegern im Vertrags werk von 1815 völker
rechtlich anerkannt wurde".14 

Diesen scheinbar paradoxen Formulierungen liegt die Feststel
lung zugrunde, daß die Sieger auf der einen Seite wesentliche Stücke 

12 Der Reichsdeputationshauptschluß vom 25. Februar 1803, § 1, sprach das Erz
bistum Salzburg als Entschädigung dem Großherzog Ferdinand III. von Tos
kana zu. Der Friede von Preßburg vom 26. Dezember 1805, Art. X, verfügte 
die Einverleibung in das Kaisertum Österreich. Aufgrund des Friedens von 
Schönbrunn vom 14. Oktober 1809, Art. III, trat der Kaiser von Österreich 
Salzburg an Napoleon ab, der es daraufhin an den König von Bayern weiter
reichte. 1816 fiel es aufgrund des bayerisch-österreichischen Vertrags vom 
14. April an Österreich zurück. 

13 Reinhart Koselleck, Die Restauration und ihre Zusammenhänge 1815-1830, 
in: ders . , Louis Bergeron, Francois Füret , Das Zeitalter der europäischen 
Revolution 1780-1848, Frankfurt 1969, S. 208. 

14 Dieter L an gewiesene, Europa zwischen Restauration und Revolution 
1815-1849, 3. Überarb. u. erw. Aufl., München 1993, S. 9. 
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der von Napoleon geschaffenen politischen Realität anerkannten -
zum Beispiel die durch den Frieden von Lunéville von 1801 begründe
ten und im Reichsdeputationshauptschluß von 1803 beschlossenen 
Säkularisationen und Mediatisierungen, während sie auf der anderen 
Seite entthronte Monarchen auf ihre Throne zurückführten: die Kö
nige von Frankreich, Sardinien und Neapel, den Kurfürsten von Han
nover, den Großherzog von Toskana, den Beherrscher des Kirchen
staats usw. 

Fragt man nach dem Stellenwert des Legitimitätsarguments auf 
dem Wiener Kongreß, so stellt man alsbald fest, daß kein anderer als 
Talleyrand den Gedanken der Wiedereinsetzung entthronter Herr
scher in die Verhandlungen eingebracht hatte, und zwar aus rein takti
schen Gründen. Talleyrand gab die Wiedereinsetzung der angestamm
ten Dynastien nur deshalb als das eigentliche Prinzip der Neuordnung 
aus, um auf diese Weise drei politische Ziele Frankreichs zu errei
chen. Die Absetzung König Murats und die Rückführung des Bourbo
nen Ferdinand IV. sollten den französischen Einfluß auf das König
reich Neapel und damit in Italien wiederherstellen. Die Wiedereinset
zung des Königs von Sachsen sollte einen unerwünschten Machtzu
wachs Preußens in Deutschland verhindern. Schließlich sollte die 
Restauration der Bourbonen in Frankreich anzeigen, daß auch dieses 
Land durch die Alliierten von der „Unterdrückung" durch den Despo
ten „befreit" worden und daher weniger deren „Werkzeug" als viel
mehr selbst ihr „Opfer" gewesen sei,15 Aus dieser Deutung sollte ge
folgert werden, daß dem restaurierten Ludwig XVIII. die gleichberech
tigte Aufnahme in das Europäische Konzert nicht wohl verwehrt wer
den könne. 

Selbst wenn die Zukunft Frankreichs, Sachsens und Neapels die 
einzigen Gegenstände der europäischen Neuordnung gewesen wären, 
könnte aus den für diese drei Staaten erzielten Ergebnissen kaum 
auf den Vorrang eines dynastischen Legitimitätsprinzips geschlossen 

Lettre du prince de Talleyrand au prince de Metternich, 19 décembre 1814, 
in: Comte d'Angeberg (Hg.), Le Congrès de Vienne et les traités de 1815, 
Teil 1, Paris 1863, S. 540: „Délivrée de cette oppression, dont elle avait été 
moins Tinstrument que la victime, heureuse d'avoir recouvré ses princes legi
times ..." 
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werden. Die Wiedereinsetzung der Bourbonen in Frankreich war nur 
eine unter mehreren ins Auge gefaßten Lösungen gewesen und wurde 
schließlich in erster Linie aus pragmatischen Gründen und wegen der 
Uneinigkeit der Verbündeten akzeptiert. Der König von Sachsen 
wurde zwar restituiert, aber sein Land wurde geteilt. Ferdinand von 
Neapel schließlich verdankte die Chance zur Rückkehr auf seinen 
Thron lediglich der Unbesonnenheit des Königs Murat, der sich dem 
von der Insel Elba zurückkehrenden Napoleon anschloß und dabei 
scheiterte. 

Talleyrands Spiel mit dem Legitimitätsbegriff kann daher die 
Tatsache nicht verdecken, daß die Verbündeten das Werk der Neuord
nung nicht auf eine historisch-dynastische Legitimität, sondern zu
nächst einmal auf das geltende Völkerrecht gründeten. Dem ent
sprach der Grundsatz, daß die mit Napoleon seit 1796 geschlossenen 
Verträge in Geltung blieben, solange sie nicht ausdrücklich aufgeho
ben wurden. Daß der Vertragspartner aus der Revolution hervorge
gangen war, beeinträchtigte deren Gültigkeit nicht. Auch daß den im 
Kampf gegen Napoleon Unterlegenen in der Regel keine andere Wahl 
geblieben war, als dessen Bedingungen zu akzeptieren, konnte vor 
dem Völkerrecht nicht als Einrede gelten. Diesen Grundsätzen zufolge 
besaßen Fürsten, die ihre Staaten oder Teile davon vertraglich an Na
poleon abgetreten hatten, keinen Anspruch auf automatische Wieder
einsetzung in ihre früheren Rechte, nachdem diese Gebiete kraft Er
oberungsrechts im Befreiungskrieg oder infolge erneuter Abtretung 
durch das besiegte Frankreich den Verbündeten in die Hände gefallen 
waren.16 

Dem geltenden Völkerrecht folgten die Verbündeten anderer
seits auch darin, daß sie Annexionen oder Herrschaftswechsel von 

Vgl. Koselleck (wie Anm. 13); vgl. im übrigen den Bericht des päpstlichen 
Kardinalstaatssekretärs Ettore Consalvi über ein Gespräch mit Metternich: 
Consalvi an Pacca, Wien, 18.-20. November 1814, in: Alessandro Roveri 
(Hg.), La missione Consalvi e il Congresso di Vienna, Bd. 2, Roma 1971, Nr. 
152, S. 236: Metternich habe gesagt, „che il trattato di Tolentino, e gli altri 
trattati di cessioni tutti sussistevano, ed i paesi ceduti alla Francia entravano 
nella massa delle conquiste fatte dalli Alleati sopra di essa; che appunto da 
questo dritto di conquista proveniva in loro la necessità di non ammettere il 
principio della nullità dei trattati fatti coi francesi". 
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der Anerkennung ausschlössen, die ohne förmliche Abtretung durch 
den vorherigen Inhaber der Herrschaft durchgeführt worden waren, 
so die Inbesitznahme Hannovers 1803 und die Annexion der verblie
benen Teile des Kirchenstaats 1809. In diesen Fällen anerkannten die 
Alüierten einen unmittelbaren Anspruch auf Restitution.17 

Die von Napoleon aufgrund vertraglicher Abtretung einst rechts
gültig erworbenen und nunmehr nicht den ehemaligen Eigentümern, 
sondern den Verbündeten zu gesamter Hand zufallenden Gebiete bil
deten die Verfügungsmasse, mit der das europäische Gleichgewicht 
neu austariert wurde. Zu dieser Verfügungsmasse zählten zum Bei
spiel das Großherzogtum Warschau, das Königreich Sachsen, das 
linke Rheinufer, die ehemaligen österreichischen Niederlande, die 
ehemalige Republik Genua und das Herzogtum Mailand. Daß die süd
deutschen Rheinbundstaaten nicht besetzt und aufgelöst wurden, ver
dankten sie dem rechtzeitigen Koalitionswechsel, durch den sie ihren 
Bestand sicherten, - allen voran Bayern durch den mit Österreich am 
8. Oktober 1813 geschlossenen Vertrag von Ried.18 

Wenn die Verbündeten überhaupt ein überliefertes Legitimitäts
prinzip achteten, so war es also die Legitimität des geltenden Völker
rechts. Von der Konsequenz in der Anwendung dieses Prinzips waren 
selbst Staatsmänner überrascht, die an den Verhandlungen des Wie
ner Kongresses persönlich teilnahmen. Das gilt zum Beispiel für den 
päpstlichen Kardinalstaatssekretär Ercole Consalvi, der in Wien um 
die Rückgabe der Legationen - also Bologna, Ferrara und die Roma
gna - an den Kirchenstaat kämpfte. Pius VI. hatte dieses Gebiet im 
Frieden von Tolentino 1797 an Napoleon abgetreten. Napoleon hatte 
es der Cisalpinischen Republik eingefügt; seit 1805 gehörte es zum 
Regno Italico. Im Befreiungskrieg war dieses Königreich von österrei-

17 VgL ebd.: Metternich habe erklärt, „che i principi proclamati, di rendere a 
ciascuno il suo, si intendono del non ceduto, giacché il ceduto non è più suo; 
che così si era fatto col papa, rendendogli subito il non ceduto (.. ,): ma il 
ceduto, cioè le Legazioni, non è più del papa". 

18 Traité preliminare d'alliance entre TAutriche e la Bavière, signé à Ried, le 8 
Octobre 1813, in: F. W. Ghillany (HgO, Diplomatisches Handbuch. Sammlung 
der wichtigsten europäischen Friedensschlüsse, Congressacten und sonstigen 
Staatsurkunden, Teil 2, Nördlingen 1855, Art. IV, Separat- und Geheimartikel 

'i-IV, S.27f. 
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chischen Truppen eingenommen worden. In Übereinstimmung mit 
Talleyrand und Castlereagh erklärte Metternich nunmehr Consalvi zu 
dessen Bestürzung, es könne sich für die Verbündeten allenfalls 
darum handeln, dem Papst die Legationen ohne Anerkennung einer 
Rechtspflicht „zu übertragen" (donner), nicht aber darum, sie ihm im 
Interesse der Wiederherstellung verletzten Rechts „zurückzugeben" 
(rendre).19 Pius VI. habe sie im Vertrag von Tolentino ebenso rechts
gültig abgetreten, wie Österreich das Herzogtum Mailand im Vertrag 
von Campo Formio 1797 und der König von Sardinien Savoyen im 
Vertrag von Cherasco bzw. Paris 1796. Die Legationen seien kraft Er
oberungsrechts in die Hände der Alliierten gefallen, und es sei deren 
Absicht, nach Gesichtspunkten politischer Zweckmäßigkeit gemein
sam darüber zu verfügen.20 Wenn Österreich im Rahmen der Neuord
nung Italiens das Herzogtum Mailand erneut in Besitz nehme, so ge
schehe dies auch nicht aufgrund des alten Besitzrechts, sondern auf 
der Basis des neuen Rechts der Eroberung. Für die tatsächliche Über
tragung der Legationen an den Papst könnten indes politische Gründe 
sprechen, genauso wie Österreich Mailand entgegen seiner ursprüngli
chen Absicht gezwungenermaßen in Besitz nehmen werde, „aus dem 
einzigen Grund, um ,in Mailand den italienischen Jakobinismus und 
den Gedanken eines einzigen Königreichs Italien abzutöten4, nachdem 
diese Stadt den Mittelpunkt der beiden Bestrebungen bilde, die darauf 
abzielten, aus Italien einen einzigen Staat und eine Nation zu ma
chen".21 

19 Consalvi an Pacca, Wien, 18.-20. November 1814 (wie Anm. 16), S. 235: „che 
le Legazioni erano à donner au pape, et non pas à rendre"; vgl. ebd., S. 227, 
die Aussage Talleyrands; bezüglich der Auffassung Castlereaghs vgl. Consalvi 
an Pacca, Wien, 3. Dezember 1814, ebd., Nr. 168, S. 318. Vgl. auch Consalvi 
an Pacca, Wien, 15. Mai 1815, in: Alessandro Roveri et al. (Hg.), La missione 
Consalvi e il Congresso di Vienna, Bd. 3, Roma 1973, Nr. 332, S. 562: „Si parte 
decisamente dal principio che tutto quello ch'è conquistato sopra i Francesi 
appartiene agli Alleati, i quali donano e non rendono tutto quello che danno". 

20 Consalvi an Pacca, Wien, 18.-20. November 1814 (wie Anm. 16), S. 236. 
21 Consalvi an Pacca, Wien, 8. September 1814, in: Roveri (wie Anm. 16), Bd. 

1, Roma 1970, Nr. 80, S. 422: „per la sola ragione (...) di ,tuer à Milan le 
jacobinisme italien et le royaume unique d'Italie', essendo quella città il cen
tro di questi due grandi piani, tendenti a fare della Italia uno solo Stato, e 
richiamarla alla qualità di nazione". 
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Unter den Argumenten, die in Wien gegen eine Wiederherstellung 
des Kirchenstaats im alten Umfang vorgebracht wurden, findet sich 
auch der Hinweis auf das Bekenntnis des Papstes zu strikter politischer 
Neutralität. Sofern der Kirchenstaat an dieser Zielsetzung festhalte, sei 
er als eine „potenza di niuna utilità nella bilancia" zu betrachten. Einer 
solchen Macht dürfe man im Interesse des Gleichgewichts jedoch nicht 
mehr Gebietsmasse zugestehen, als worauf sie unstreitigen Anspruch 
habe.22 

Eine Bestätigung für die allgemeine Geltung der am Beispiel des 
Kirchenstaats ermittelten Rechtsgrundsätze findet sich im russisch
preußischen Friedens- und Allianzvertrag von Kalisch und Breslau 
vom 16. bzw. 27. Februar 1813. Der König von Preußen schloß diesen 
Vertrag auf der Grundlage des Territorialbestands, der im Frieden von 
Tilsit am 9. Juli 1807 mit Napoleon festgelegt worden war. Damals 
hatte Preußen sämtliche westlich der Elbe gelegenen Gebiete sowie 
den größten Teil der Erwerbungen aus den drei polnischen Teilungen, 
einschließlich Danzigs, abgetreten.23 In Übereinstimmung mit dieser 
Rechtslage wird im Vertrag von Kalisch und Breslau an keiner Stelle 
ein Anspruch des Königs von Preußen auf Rückübertragung der 1807 
abgetretenen Gebiete festgestellt. Wenn als unmittelbares Ziel der „Of
fensiv- und Defensivallianz" zwischen Rußland und Preußen die Wie
derherstellung Preußens - „dans les proportions qui doivent assurer 
la tranquillité des deux états et en établir la garantie"24 - bezeichnet 
wird, so läßt gerade das zitierte Kriterium für den Umfang der ange-

!2 Consalvi an Pacca, Wien, 15. Mai 1815 (wie Anm. 19), S. 562; vgl ebd.: „Si 
parte ancora da un altro principio, ed è che il Papa, volendo conservare il 
suo stato di neutralità, (...) è il principe il più inutile al sistema di difesa 
dell'Italia, e che perciò non sarebbe dell'interesse né dell'Austria, né delle 
altre potenze interessate anche esse ad escludere dall'Italia i Francesi, d'in-
grandirlo". 

:3 Traité de paix entre la France et la Prusse, conclu à Tilsit le 9 juillet 1807, 
Art. VII, X, XIII, XIV, in: Heinrich Wolfensberger (Bearb.): Napoleonische 
Friedensverträge, Bern 1946, S. 53 f. 

4 Traité de paix, d'amitié et d'alliance conclu entre la Russie et la Prusse, à 
Kalisch, le 16/28 Février et à Breslau le 27 Février 1813, Art. II, in: Georg 
Friedrich von Martens, Nouveau recueil de traités d'alliance, de paix, de 

t trève, de neutralité, de commerce, de limites, d'échange ..., Bd. 3 (1808-
' 1818), Göttingen 1818, S. 235. 
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strebten Vergrößerung erkennen, daß diese nicht mit rechtlichen, son
dern mit politischen Gesichtspunkten begründet werden sollte. Dem
entsprechend wurde das gemeinsame Kriegsziel im ersten Geheim-
und Separatartikel des Vertrags dahingehend präzisiert, daß Preußen 
„la force reelle" zurückgegeben werden solle, die es vor dem Krieg 
von 1806 besessen habe, weil nur auf diese Weise seine Sicherheit 
und Unabhängigkeit auf eine tragfähige Grundlage gestellt werden 
könnten.25 Nun hatten russische Truppen auf dem Weg nach Westen 
das Großherzogtum Warschau und damit den größten Teil der preußi
schen Erwerbungen ehemals polnischen Gebiets besetzt. Bekanntlich 
wollte Zar Alexander I. das Großherzogtum Warschau behalten. Wenn 
Friedrich Wilhelm III. auf dieses Gebiet, dessen Hauptteil er 1807 an 
Napoleon abgetreten hatte, mit der geringsten Aussicht auf Erfolg 
noch einen Rechtsanspruch hätte erheben können, hätte Zar Alexan
der ihn im Vertrag von Kaiisch zum ausdrücklichen Verzicht darauf 
bewegen müssen. In Wirklichkeit wird das Großherzogtum Warschau 
in dem Vertrag noch nicht einmal erwähnt. Da es 1806 jedoch zum 
größten Teil zu Preußen gehört hatte, und da nunmehr aus rein politi
schen Gründen vereinbart wurde, daß Preußens „force reelle" von 
1806 wiederhergestellte werden solle, wurden Preußen in Nord
deutschland Gebiete zugesichert, die notwendig über das hinausge
hen mußten, was es früher dort besessen hatte. Die einzigen näheren 
Bestimmungen, die sich dazu in dem Vertrag finden, besagen, daß 
Preußen „in seinen statistischen, geographischen und finanziellen 
Proportionen" wiederhergestellt werden solle, daß der Zugriff auf die 
ehemaligen Besitzungen des Hauses Hannover ausgeschlossen bleibe 
und daß der Zar einen Gebietsstreifen abtreten werde, der das alte 
Preußen und Schlesien miteinander verbinde.26 Schließlich wurde 
vereinbart, daß die preußischen Erwerbungen nach Möglichkeit einen 
zusammenhängenden Territorialkomplex bilden sollten.27 

Für die Ausnahmestellung des Kurfürstentums Hannover spra
chen sowohl rechtliche als auch politische Gründe: Der Kurfürst von 
Hannover und König von England hatte das Gebiet niemals abgetre-

25 Ebd., S. 237f.: Art. I et secret. 
26 Ebd., Separatartikel I, IL 
27 Ebd., Separatartikel IL 
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ten; zum andern hätte eine Verfügung Rußlands und Preußens über 
Hannover England zu ihrem Gegner gemacht, während sie doch da
nach streben mußten, die Briten als Bündnispartner zu gewinnen. 

Der Vertrag von Kaiisch und Breslau bildet also einen weiteren 
Beleg dafür, daß die Sieger über Napoleon von der Rechtsgültigkeit 
der mit dem Kaiser der Franzosen geschlossenen Verträge ausgingen. 
Dementsprechend wurde die geplante Vergrößerung Preußens poli
tisch und nicht Staats- oder völkerrechtlich begründet. Der Zar be
trachtete das Großherzogtum Warschau als ein Gebiet, das ihm kraft 
Eroberungsrechts zugefallen war. Da Preußen bereits 1807 darauf ver
zichtet hatte, brauchte es im Vertrag von Kaiisch und Breslau noch 
nicht einmal erwähnt zu werden. Umgekehrt erzwang die politische 
Absicht, Preußens Machtpotential im alten Umfang wiederherzustel
len, angesichts des Zugriffs Rußlands auf das Großherzogtum War
schau notwendig die Erwerbung ehemals nicht preußischer Gebiete 
in Norddeutschland und schloß damit auch hier die Wiederherstellung 
der alten Herrschaftsverhältnisse aus. 

So bestätigt der Vertrag zwischen Rußland und Preußen gleich 
mehrfach, daß die Verbündeten sich für berechtigt hielten, die ihnen 
kraft Eroberung zugefallenen Gebiete nach freiem Ermessen zu ver
teilen. Mochten sie sich damit auch auf dem sicheren Boden des gel
tenden Völkerrechts bewegen, so stellte sich gleichwohl die Frage, ob 
die am Verhandlungstisch gefundenen Lösungen auch bei den Betrof
fenen, den Untertanen der alten und der neuen Herren, Anerkennung 
finden würden. Nach den zum Teil mehrfachen territorialen Umgrup
pierungen der napoleonischen Epoche verfügten die Sieger nunmehr 
noch einmal eine umfangreiche territoriale Neuordnung.28 Die Zusam
menlegung, Zerteilung oder Verschiebung von Staaten warf ein neues 
Problem der Legitimität auf: nicht in erster Linie, ob diese Verände
rungen durch eine historische Legitimität zu begründen seien, son-

28 Vgl. hierzu Heiner Haan, Einleitung, in: ders . (Hg.), Hauptstaat - Neben
staat. Briefe und Akten zum Anschluß der Pfalz an Bayern 1815/17, Koblenz 
1977, S. 14f.; sowie Willy Andreas , Geschichte der badischen Verwaltungsor
ganisation und Verfassung in den Jahren 1802-1818, Bd. 1, Leipzig 1913, 
S. 359, wo es heißt, der Wiener Kongreß sei „durch seine Länderteilungspoli
tik nur der Nachfolger der vorausgegangenen Epoche" gewesen. 
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dem vielmehr, wie für die beschlossene Neuordnung Legitimität ge
funden werden könne. 

Friedrich Christoph Dahlmann stellte im Hinblick auf den Streit 
um Sachsen später die Frage, ob es „nicht überhaupt gedeihlicher" 
gewesen wäre, „wenn damals der Legitimität des sächsischen Volks 
gedacht" worden wäre, „das doch auch von Gott eingesetzt ist, was 
aus der denn würde?"29 Welchen Grad an Legitimitätsverlust allein 
die Unsicherheit über die künftige politische Zuordnung hervorrufen 
konnte, läßt ein Brief des ehemaligen Jakobiners und späteren Rich
ters im französischen Justizdienst auf dem linken Rheinufer Johann 
Andreas Georg Friedrich Rebmann vom 4. September 1815 erahnen, 
als die Zukunft des nachmaligen bayerischen Rheinkreises noch offen 
war: „Übrigens wissen die Götter, wenn und wann unsre Seelen hier 
zu Lande gebadet, gedarmt, gepreußt oder geösterreichert werden. 
Wenn wir nur beisammen bleiben und keinem Oktav- oder Duodez
herrscher zufallen, so mag es noch gehen, aber leider scheint es nur 
zu wahrscheinlich, daß auf dem Donnersberge nicht Adler, sondern 
Krähen und Elstern nisten und unsre Seelen als Jetons zum Ausglei
chen und Ausfüllen verwandt werden möchten".30 

Aus den Worten Dahlmanns wie Rebmanns spricht ein Verlan
gen nach Legitimation von Herrschaft: von Herrschaft überhaupt wie 
auch im besonderen von der jeweiligen neuen oder neu-alten Herr
schaft. Selbst Staaten, die kaum von der Revolution berührt worden 
waren wie Rußland, konnten sich der Unerschütterlichkeit ihrer Herr
schaftsverhältnisse nicht mehr sicher sein. Besonders akut war das 
Problem freilich 1814 in Frankreich. Als Ludwig XVIII. in Paris einzog, 
lag die Absetzung Ludwigs XVI. fast 22 Jahre zurück. Das Land war 
in der Zwischenzeit tiefgreifend umgestaltet worden. An das Ancien 
Regime und das Haus Bourbon bestanden nur noch schwache Erinne
rungen. Ludwig XVIIL konnte daher nicht hoffen, sein Name allein 
werde ihm die erforderliche Legitimität verbürgen. Vielmehr mußte 

Friedrich Christoph Dahlmann, Von politischen Drangsalen (1820), in: 
ders . , Kleine Schriften und Reden, Stuttgart 1886, S. 150. 
Rebmann an Hermes, Kaiserslautern, 4. September 1815, in: Günther Volz, 
Briefe Andreas Georg Friedrich Rebmanns an Johann Peter Job Hermes aus 
den Jahren 1815 und 1816, Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz 
57 (1959) S. 178. 
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er durch institutionelle Garantien versuchen, die Zustimmung der Na
tion zur Restauration der Monarchie zu erlangen. Diese Garantien bot 
die Charte constitutionnelle mit ihren Grundrechten und ihren politi
schen Mitwirkungsmöglichkeiten, ganz wesentlich aber auch mit ih
rem Artikel 68, der die gesamte durch Napoleon geschaffene Rechts
und Sozialordnung übernahm und dadurch die Ergebnisse der Revolu
tion förmlich legalisierte.31 Im Hinblick auf diesen Vorgang konnte 
der Gesandte Sardiniens Joseph de Maistre im Juli 1814 aus St. Peters
burg schreiben: „Man würde sich unendlich täuschen, wenn man 
glaubte, Ludwig XVIIL sei auf den Thron seiner Vorfahren zurückge
kehrt. Er hat sich nur auf den Thron Bonapartes gesetzt, und das ist 
schon ein großes Glück für die Menschheit: Aber wir sind noch sehr 
weit von der Ruhe entfernt. Die Revolution war zuerst demokratisch, 
dann oligarchisch, dann tyrannisch: Heute ist die Revolution monar
chisch, aber noch immer geht sie ihren Gang. Die Kunst des Fürsten 
besteht darin, auf ihrem Boden zu herrschen und sie durch Umar
mung vorsichtig zu ersticken".32 

Die Geschichte sollte zeigen, daß die Revolution sich nicht er
sticken ließ, und doch bleibt bemerkenswert, daß de Maistre dem 
Restaurationsregime empfahl, seine Legitimität auf die Anerkennung 
der Revolution zu gründen. Er hätte sich insoweit auf Hardenberg 
berufen können, der schon 1807 über die Revolution geschrieben 
hatte: „Die Gewalt dieser Grundsätze ist so groß, sie sind so allgemein 
anerkannt und verbreitet, daß der Staat, der sie nicht annimmt, ent
weder seinem Untergange oder der erzwungenen Annahme derselben 
entgegensehen muß".33 So kann es kaum verwundern, daß die Sieger 

31 Charte constitutionnelle fran^aise vom 14. Juni 1814, in: Altmann (wie Anm. 
9). Art. 68 lautet: „Le code civil et les lois actuellement existantes, qui ne sont 
pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur jusqu'à ce, qu'il y soit 
légalement dérogé". 

32 Joseph de Maistre, Saint-Petersbourg, 6/18 juillet 1814, in: ders., Correspon-
dance diplomatique 1811-1817, hg. von Albert Blanc, Bd. 1, Paris 1860, 
S. 378: „La revolution fut d'abord démocratique, puis oligarchique, puis tyran-
nique: aujourd'hui, elle est royale, mais toujours elle va son train. L'art du 
prince est de régner sur elle et de l'étouffer doucement en Tembrassant; la 
contredire de front ou l'insulter serait s'exposer à la ranimer et à se perdre 
du mème coup". 

33 Des Ministers Freiherr von Hardenberg Denkschrift „Über die Reorganisation 
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über Napoleon Wert darauf legten, daß die restaurierte Bourbonen-
monarchie in Frankreich ein Verfassungsstaat bleibe. Sie hielten die
ses Ziel für ein so wichtiges Anliegen der Staatengemeinschaft, daß 
sie es sogar in völkerrechtlichen Verträgen verankerten. Nach der Prä
ambel zum Zweiten Pariser Frieden vom 20. November 1815 teilten 
sie mit dem französischen König den Wunsch, „mittels der Unverletz
lichkeit der Autorität des Königs und der Wiederinkraftsetzung der 
Charte constitutionnelle die glücklich wiederhergestellte Ordnung 
der Dinge in Frankreich zu befestigen", und im Protokoll über den 
Beitritt zum Viererbund im Jahre 1818 wird Frankreich den anderen 
Mächten ausdrücklich aufgrund der „restauration du pouvoir monar-
chique, legitime et constitutionner assoziiert.34 Gerade die Formulie
rung von 1818 verrät, daß auch nach Auffassung der Alliierten die 
historische Legitimität der Dynastie allein eine wirkliche, lebendige 
Legitimität, die zu tatsächlicher und stabiler Herrschaft befähigte, 
nicht zu begründen vermochte. Die monarchische Gewalt mußte viel
mehr zugleich „verfassungsmäßig" sein. 

Legitimierungspolitik durch Verfassungsschöpfung wurde auch 
außerhalb Frankreichs verfolgt. Die Rheinbundstaaten hatten durch 
die Reformen der napoleonischen Epoche wesentliche Errungen
schaften der Revolution übernommen. Diese Reformen hatten die 
Rheinbundfürsten wegen der Abschaffung der Zwischengewalten in 
den Augen des alten Europa jedoch zugleich zu Despoten gemacht. 
So waren sie beides - Vertreter angestammter Dynastien und Nutz
nießer der Usurpation, mithin Bourbon und Bonaparte in einem. Um 
die halben „Bonapartes" in ganze „Bourbonen" zurückzuverwandeln, 

des Preußischen Staats, verfaßt auf höchsten Befehl Sr. Majestät des Königs", 
Riga, 12. September 1807, in: Georg Winter (Hg.), Die Reorganisation des 
Preußischen Staates unter Stein und Hardenberg, Erster Teil, Bd. 1, Leipzig 
1931, S. 305. Vgl. auch Consalvi an Pacca, Wien, 18. Februar 1815, in: Roveri 
(wie Anm. 19), Nr. 260, S. 135: „i tempi sono difficilissimi, e la Rivoluzione è 
tutta in piedi, né si è fatto un solo passo indietro; anzi la cessazione del 
dispotismo che comprimeva le idee di libertà, le ha risvegliate con pericolo 
forse eguale al precedente". 

34 Zweiter Pariser Friede vom 20. November 1815, in: Karl Strupp (Hg,), Urkun
den zur Geschichte des Völkerrechts, Bd. 1, Gotha 1911, S. 167; Aachener 
Protokoll vom 15. November 1818, Art. 3, ebd., S. 165. 
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bedurfte es einmal der Aufrichtung von Rechtsgarantien gegen die 
unumschränkte Gewalt der Fürsten: Aus dieser Zielsetzung erklärt 
sich die Einfügung des Artikels 13 in die Deutsche Bundesakte, wo
nach in allen Bundesstaaten „landständische Verfassungen" „stattfin
den" sollten.35 Zum anderen strebten die ehemaligen Rheinbundfür
sten danach, über die administrative Integration ihrer bunt zusam
mengewürfelten Territorien hinaus ein partikulares Staats- oder Na
tionalbewußtsein in der Bevölkerung zu entwickeln, um auf diese 
Weise die neuen politischen Schöpfungen auf einen breiten Konsen
sus zu gründen und damit zu legitimieren. Hierzu erschien ebenfalls 
die Gewährung einer Verfassung als das sicherste Mittel.36 

Welche Integrationskraft von den frühkonstitutionellen Verfas
sungen in Deutschland ausging, bezeugte der Kriminalist Anselm von 
Feuerbach im März 1819, zehn Monate nach der Proklamation der 
bayerischen Verfassung, in einem Brief aus dem ehemals preußischen 
Ansbach, wo er die Stelle des Ersten Präsidenten des Appellationsge
richts innehatte: „Es ist in sehr vieler Beziehung jetzt eine große 
Freude Bayern anzugehören; .,. Kein Land ist wohl jetzt in Europa 
(England allein ausgenommen), wo freier gesprochen, freier geschrie
ben, offener gehandelt würde, als hier in Bayern. Man sollte nicht 
glauben, was Ein großes Königswort, wie unsere Verfassung, in kur
zer Zeit für Dinge tun kann. Erst mit dieser Verfassung hat sich unser 
König Ansbach und Bayreuth, Würzburg, Bamberg und so weiter er
obert. Jetzt sollte man einmal kommen und uns zumuten, eine andere 
Farbe als blau und weiß zu tragen! Die Freiheit macht groß und 
stark!"37 

35 Vgl. Bernd Wunder, Landstände und Rechtsstaat. Zur Entstehung und Ver
wirklichung des Art. 13 DBA, Zs. für Historische Forschung 5 (1978) S. 141, 
144ff., 150, 161. Wunders Interpretation wurde vor allem in Auseinanderset
zung mit der abweichenden Deutung von Wolfgang Mager entwickelt; vgl. 
ebd., S. 139ff., und: Wolfgang Mager, Das Problem der landständischen Ver
fassungen auf dem Wiener Kongreß 1814/15, HZ 217 (1974) S. 296-346. 

36 Vgl. Volker Se Hin, Nationalbewußtsein und Partikularismus in Deutschland 
im 19. Jahrhundert, in: Jan Assmann/Tonio Hölscher (Hg.), Kultur und Ge
dächtnis, Frankfurt 1988, S. 241-246. Zur legitimitätsstiftenden Funktion der 
bayerischen Verfassung von 1818 vgl. besonders ebd., S. 251, 254-256. 

;i7 Anselm Ritter von Feuerbach an Tiedge und Elise von der Recke, Ansbach, 
27. März 1819, in: Ludwig Feuerbach (Hg.), Anselm Ritter von Feuerbach's 
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Kardinal Consalvi schrieb am 18. Februar 1815 aus Wien, die 
allgemeine Tendenz aller Nationen ziele jetzt auf eine Verfassung, und 
man sehe voraus, daß eine solche früher oder später von der „forza 
della opinione" überall gefordert würde.38 Sechs Wochen später be
richtete er darüber hinaus, daß auch die auf dem Kongreß versammel
ten Mächte auf Konstitutionalisierung drängten. Inzwischen wolle 
man dem Papst die Legationen unter Bedingungen übertragen - „dare 
(non rendere)", - die „in der Substanz, wenn auch nicht nach den 
Worten", auf eine „verfassungsmäßige Regierung" hinausliefen.39 

So wolle man nicht nur sämtliche Erwerbungen von säkulari
siertem Kirchengut sanktionieren - „cosa inevitabile in qualunque 
ipotesi", - sondern auch die persönliche Freiheit sichern und das 
Recht zur Steuerbewilligung verleihen. Consalvi erkannte sofort, daß 
es schwierig sein würde, dergleichen in den Legationen zuzugestehen, 
in den übrigen Teilen des Kirchenstaats jedoch zu verweigern.40 

Auch diese von Consalvi berichteten Überlegungen auf dem 
Kongreß zeigen, daß die Verbündeten die Legitimität der Herrschafts
ordnungen in den einzelnen Staaten als ein gemeineuropäisches Inter
esse betrachteten. Dabei scheuten sie sich nicht, nach Bedarf auch 
bis in Einzelheiten hinein eine bestimmte Legitimierungspolitik vorzu
schreiben. Neben Artikel 13 der Deutschen Bundesakte ist ein be
zeichnendes Beispiel für diese Politik der Vertrag zwischen dem Kai
ser von Österreich und Ferdinand IV. von Neapel vom 29. April 1815, 
mit dem die Bevölkerung des Landes vor einer politischen Reaktion 
nach der geplanten Restauration Ferdinands geschützt werden sollte. 
Metternich machte die Wiedereinsetzung Ferdinands von sechs Bedin
gungen abhängig: Niemand durfte wegen seiner Meinungen oder we-

Leben und Wirken aus seinen ungedruckten Briefen und Tagebüchern, Vorträ
gen und Denkschriften, Bd. 2, Leipzig 1852, S. 112 f. 
Consalvi an Pacca, Wien, 18. Februar 1815, in: Roveri (wie Anm. 19), Nr. 
260, S. 135. 
Consalvi an Pacca, Wien, 1. April 1815, ebd., Nr. 304, S. 360f.: Consalvi 
schreibt von „il pendìo purtroppo generale dello spirito del tempo", woraus 
folge, daß die Legationen dem Papst zurückgegeben würden „sotto delle con
dizioni che, nella sostanza se non nelle parole, importano un governo costitu
zionale". 
Ebd., S. 361. 
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gen seines Verhaltens während des Franzosenjahrzehnts zur Rechen
schaft gezogen werden, das heißt, eine politische Säuberung wurde 
ausgeschlossen; der Verkauf der Nationalgüter sollte unwiderruflich 
anerkannt werden; die Staatsschuld mußte garantiert werden; jedem 
Bürger stand der Zugang zu allen zivilen und militärischen Ämtern 
offen; der alte wie der neue Adel wurden aufrechterhalten; jeder Sol
dat, der Ferdinand den Treueid leistete, behielt seinen Rang und seine 
Rechte.41 Da Österreich mit dem Blick auf seine eigenen Interessen 
andererseits die Einführung einer Verfassung in irgendeinem italieni
schen Staat fürchtete, verpflichtete Metternich König Ferdinand in 
einem weiteren Vertrag vom 12. Juni 1815 allerdings auch dazu, keine 
politischen Reformen im Königreich beider Sizilien einzuführen, die 
über die Grundsätze hinausgingen, nach denen Österreich seine eige
nen Provinzen in Italien regiere.42 Dieser Vertrag sollte wenige Jahre 
später die Handhabe für die österreichische Intervention gegen die 
Revolution in Neapel bieten. 

Das neapolitanische Beispiel zeigt, daß es verschiedene Grade 
der Konzessionsbereitschaft gegenüber den Grundsätzen der Revolu
tion gab. Zugleich verweist es auf ein konkurrierendes Legitimations
prinzip, das bereits in Mettemichs Bericht über seine Begegnung mit 
Napoleon in Dresden impliziert gewesen war. 

Gemäß alteuropäischer Tradition konnte ein Tyrann von zweier
lei Art sein: ex parte exercitii und ex defectu tituli.43 Vom rechtmäßi
gen Herrscher, der gegen das Gesetz regierte, wurde also der Usurpa
tor unterschieden, der die Herrschaft unrechtmäßig erworben hatte. 
Im Sinne dieser Unterscheidung lief die Napoleon von Metternich in 
den Mund gelegte Erklärung auf das Bekenntnis hinaus, da er Usurpa
tor sei und keine Legitimation zur Herrschaft besitze, könne er auch 

Alliance entre l'empereur d'Autriche et Ferdinand IV roi des Deux-Siciles, 29. 
April 1815, Art. II, in: Recueil des traités, Conventions et actes diplomatiques 
concernant l'Autriche et l'Italie, Paris 1859, S. 173. Vgl. dazu Rosario Romeo, 
Momenti e problemi della Restaurazione nel Regno delle Due Sicilie (1815-
1820), Riv. Storica Italiana 67 (1955) S. 367f. 
Traité d'Autriche et le roi des Deux-Siciles, 12. Juni 1815, Articles séparés et 
secrets II, ebd., S. 203. 
Hella Mandt, TVrannis, Despotie, in: Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 6, 
Stuttgart 1990, S. 663. 
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nicht zum Wohle seiner Untertanen - und das hieß im gegebenen 
Zusammenhang vor allen Dingen: im Dienste des Friedens - regieren. 

Durch seine Konzessionsbereitschaft gegenüber Napoleon auch 
nach dem Zusammentreffen in Dresden bewies Metternich, daß er in 
Wirklichkeit auch den Usurpator für fähig hielt, sich in eine europäi
sche Friedensordnung einbinden zu lassen. Wenn aber die Unrecht
mäßigkeit des Erwerbs der Herrschaft die Erlangung von Legitimität 
aufgrund guter Regierung nicht ausschloß, dann genügte auch umge
kehrt die zweifelsfreie Herrschaftsberechtigung allein noch nicht zur 
Legitimierung eines Herrschers, wenn es an der Ausübung mangelte. 
Aufgrund der Bewußtseinsveränderungen, welche die Revolution in 
Europa hervorgerufen hatte, war im Grunde jede Herrschaftsberechti
gung fragwürdig geworden, die sich nicht durch Leistungen immer 
wieder neu zu begründen vermochte, ganz gleich, ob es sich um Herr
schaft über seit alters innegehabte oder um Herrschaft über neuer
dings erworbene Gebiete handelte. 

Eine der wichtigsten Leistungen, die nach dem Zusammenbruch 
des napoleonischen Reiches von den Regierungen erwartet wurde, 
war die Herstellung einer dauerhaften Friedensordnung. Dafür spre
chen nicht nur die zitierten Schriften von Chateaubriand und Con
stant, sondern auch der Bericht von Metternich selbst über seine Ge
spräche mit Napoleon.44 Dieser Bericht ist als eine Rechtfertigung der 
Rückkehr zum dynastischen Prinzip zu lesen, wobei jedoch deutlich 
wird, daß die dynastische Legitimität nicht schon durch sich selbst 
legitimiert ist, sondern daß sie sich durch eine Politik der Friedenser
haltung, die angeblich nur ihr möglich war, ständig neu legitimieren 
mußte. 

Die Staatsmänner des Wiener Kongresses, allen voran Metter
nich und Castlereagh, haben als Hauptinstrumente der Friedenssiche
rung die Herstellung eines europäischen Gleichgewichts und die For
mierung eines Konzerts der vier Siegermächte angesehen, in das im 
Jahre 1818 auch Frankreich aufgenommen wurde. Wesentliche Ele
mente des Gleichgewichtskonzepts waren der Deutsche Bund als mit
teleuropäischer Sicherheitsverein und die österreichische Vormacht
stellung in Italien. Diese Vormachtstellung wäre nach der Überzeu-

44 Vgl. oben S. 335. 
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gung Metternichs in Gefahr geraten, wenn die Reformen Murats in 
Neapel nach 1815 in derselben Weise durch eine Verfassung gekrönt 
worden wären wie die rheinbündischen Reformen in Bayern, Baden 
und Württemberg in den Jahren 1818 und 1819. Die erwähnten Ver
träge zwischen Österreich und Neapel vom 29. April und vom 12. Juni 
1815 sind insofern Ausdruck eines Konflikts zwischen zwei unter
schiedlichen Legitimierungskonzepten: dem rechtsstaatlich-konstitu
tionellen und dem friedenspolitischen. Eine ganze Reihe der durch 
den April-Vertrag erzwungenen Zugeständnisse an den Muratismus 
bildeten in Frankreich Verfassungsartikel der Charte constitution-
nelle. Dagegen sollte der Juni-Vertrag einen Beitrag zur Stabilisierung 
des Mächtegleichgewichts leisten.45 

Wenn aber die Gleichgewichtspolitik eine Legitimierungsfunk
tion besaß, dann bedeutete auch die Anwendung des Eroberungs
rechts auf Gebiete, die Napoleon einst vertraglich abgetreten worden 
waren, nicht nur die Inanspruchnahme völkerrechtlicher Legalität, 
sondern stand darüber hinaus zugleich im Dienste herrschaftsstabili-
sierender Legitimität; denn wie gezeigt, war zur Herstellung des 
Gleichgewichts die Disposition über einen gewissen Bestand an frei 
verschiebbaren Territorien erforderlich. Nur weil das Gleichgewicht 
auf diese Weise Quelle der Legitimität wurde, konnte die Neutralitäts
erklärung des Papstes einen Einfluß auf die Entscheidung über die 
Zukunft der Legationen gewinnen.46 

Die legitimierende Kraft der Friedenserhaltung durch das 
Gleichgewicht der Macht und vor allem durch die „balance of rights, 
satisfactions, and responsibilities", wie Paul W. Schroeder unlängst 
treffend formulierte,47 bildete auch das Hauptargument von Friedrich 
Gentz in seiner publizistischen Auseinandersetzung mit Joseph Gör-
res über den Zweiten Pariser Frieden vom November 1815. Den Ver
zicht der Sieger auf eine Rückführung von Elsaß und Lothringen ver
teidigte Gentz zum einen mit dem Argument, die Erwerbung dieser 
Gebiete durch Frankreich im 17. Jahrhundert habe „das Gleichge-

45 Vgl. oben S. 352 f. 
46 Vgl oben S. 345. 
47 Paul W. Schroeder , The Transformation of European Politics 1763-1848, 

Oxford 1994, S. 582. 
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wicht der Kräfte nicht in dem Grade gestört, daß es jedem unterneh
menden Monarchen gelungen wäre, auch nur einen seiner Hauptplane 
durchzusetzen",48 zum andern mit der Erwägung, daß „die erste 
Hauptbedingung eines dauerhaften Friedens" mit Frankreich, nämlich 
„die Wiederherstellung und Aufrechterhaltung einer festen Ordnung 
der Dinge im Inneren des Landes", nicht hätte erfüllt werden können, 
wenn Frankreich diese Gebiete abgenötigt worden wären. Die Stel
lung Ludwigs XVIII., zumal nach seiner zweiten Restauration, sei oh
nehin prekär genug; „nie aber wäre dem Hause Bourbon die Losrei
ßimg beträchtlicher Provinzen von französischem Gebiet verziehen 
worden. Es hätte sich zwischen der regierenden Familie und der Na
tion ein unheilbarer Bruch ergeben".49 

Wenn man das europäische Gleichgewicht als eine Quelle politi
scher Legitimität anerkennt, dann finden die oben zitierten Urteile 
von Koselleck und Langewiesche eine unerwartete Bestätigung. Das 
in Wien faktisch Erreichte gewann seine Legitimität in dem Maße, in 
dem die vereinbarte Ordnung den Frieden sicherte. Das heißt aber, 
daß diese Legitimität nicht die Richtschnur, sondern das Ziel der Ver
handlungen gebildet hatte: „Als legitim galt" - am Ende, in der Folge
zeit, so könnte man ergänzen, - „was sich durchgesetzt hatte und 
von den Siegern im Vertragswerk von 1815 völkerrechtlich anerkannt 
wurde", weil es innere und äußere Stabilität verbürgte.50 

Ob es tatsächlich das Gleichgewicht der Macht war, das in den 
folgenden Jahren und Jahrzehnten den Frieden zwischen den Groß
mächten aufrechterhielt, ja, ob ein solches Gleichgewicht überhaupt 
erreicht wurde oder erreichbar gewesen wäre, ist für die legitimie
rende Kraft des Gleichgewichtsgedankens ohne Belang.51 Es genügte, 
daß die internationale Stabilität darauf zurückgeführt wurde und daß 
somit der Gleichgewichtsordnung im Verhältnis der Großmächte un
tereinander die friedensstiftende Wirkung zugeschrieben wurde. Die 

Friedrich Gentz, Gegen Görres (1815), in: Friedrich von Gentz und die deut
sche Freiheit. Schriften und Briefe aus den Jahren 1815-1832, Bd. 2, Mün
chen 1921, S. 19. 
Ebd., S. 22f. 
Langewiesche (wie Anm. 14). 
Vgl Paul W. Schroeder, Did the Vienna Settlement Rest on a Balance of 
Power?, The American Historical Review 97 (1992) S. 683-706. 
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subjektiven Faktoren bestimmen ohnehin den Erfolg jeder Gleichge
wichtspolitik, denn solange die wirklichen Stärkeverhältnisse nicht 
unter dem Einsatz der Waffen getestet werden, hängt die friedenser
haltende Kraft des Gleichgewichts wesentlich von der wechselseiti
gen Selbst- und Fremdperzeption ab. 

Das Gleichgewicht - sei es der Macht, sei es der „Rechte, Be
friedigungen und Verantwortlichkeiten"52 - war jedenfalls ein Ergeb
nis der Kabinettspolitik der Großmächte und begründete in ihrem Ver
hältnis untereinander eine Identität der Interessen, die ihren Aus
druck im Europäischen Konzert finden sollte. Ein wesentliches Ziel 
des Konzerts, das die Mächte zur diplomatischen Verständigung 
zwang, war folgerichtig die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts 
selbst - einerseits zwischen den vier Siegermächten und Frankreich, 
andererseits zwischen den Siegermächten - in deren Kreis 1818 auch 
Frankreich aufgenommen wurde - untereinander. Dem ersten Anlie
gen wurde im Allianzvertrag der Vier vom 20. November 1815 Rech
nung getragen.53 Dem zweiten Anliegen entsprach die eifersüchtige 
Wahrung der österreichischen Hegemonialstellung in Deutschland 
und Italien durch Metternich. 

Die Existenz des Konzerts blieb an die Bedingung gebunden, 
daß die Regierungen an den Grundsätzen der Kabinettspolitik nach 
Staatsräson festhielten. Revolutionäre Bewegungen konnten die Über
einstimmung in den Maßstäben der Politik jederzeit aufheben, wie 
das Auftreten Napoleons gezeigt hatte, und nicht zufällig wurden ge
rade von den Anhängern der nationalen Bewegung die Kabinettspoli
tik des Wiener Kongresses und die Verfahrensgrundsätze des Europäi
schen Konzerts als Einengung und Beschränkung empfunden. Auf die
sem Gegensatz beruhte sowohl die Kritik Ernst Moritz Arndts an Met-
ternichs Rheinpolitik im Jahre 1813 als auch die Kritik von Joseph 
Görres an dem Verzicht auf die Rückgewinnung des Elsaß und Loth
ringens im Jahre 1815.54 Johann Gustav Droysen schließlich verur-

52 Wie Anm. 47. 
5'3 Bund der vier Großmächte vom 20. November 1815, in: Strupp (wie Anm. 

34), S. 163 ff. 
54 Ernst Moritz Arndt, Der Rhein. Deutschlands Strom, aber nicht Deutschlands 

Grenze (1813), in: ders., Kleine Schriften, mit einer Einleitung hg. von Robert 
Geerds, 1. Teil, Leipzig (1908) (Ernst Moritz Arndts ausgewählte Werke in 
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teilte das Konzert im Jahre 1845 als „pentarchistische Oligarchie".55 

Im Namen eines nationalen Rechts der Deutschen bestritten diese 
Autoren mithin dem Europäischen Konzert und dem ihm zugrundelie
genden Gleichgewichtsgedanken die politische Legitimität. 

Die Vertreter der 1815 geschaffenen und bestätigten Ordnung 
bekämpften derartige Ansprüche, indem sie ihrerseits den Kräften der 
Revolution und der Demokratie, mit denen der Nationalismus ver
knüpft war, jegliche Legitimität absprachen. Dementsprechend ent
wickelten sie eine Legitimitätsideologie, die allein der Erbmonarchie 
von Gottes Gnaden Legitimität zuerkannte, wobei die Frage nach der 
Legitimierung dieser Legitimität durch politische Leistungen immer 
weniger gestellt wurde. Diese offizielle Legitimitätsideologie der Re
staurationszeit erlangte binnen kurzer Zeit eine solche Durchschlags
kraft, daß der Begriff Legitimität alsbald nur noch diesen spezifischen 
Legitimitätsanspruch bezeichnete. 

Legitimitätsbegriff und Legitimitätspolitik fielen infolgedessen 
überall dort auseinander, wo jenseits der erbmonarchischen Ideologie 
durch Reformen und Verfassungen praktische Legitimierungspolitik 
betrieben wurde. In Verfassungsstaaten fand die daraus resultierende 
Doppelgleisigkeit der Legitimierungspolitik ihren Ausdruck im sog. 
monarchischen Prinzip. Das monarchische Prinzip besagte im wesent
lichen, daß die ihrer Wurzel nach revolutionäre Legitimation, welche 
die Fürsten durch die Gewährung von Verfassungen zu gewinnen streb
ten, in Wahrheit der allein „legitimen" erbmonarchischen Legitimität zu
zurechnen sei. Oder anders ausgedrückt: Die Verfassungen waren nicht 
als Konzessionen an die Demokratie, sondern als Variationen monarchi
scher Herrschaftsausübung zu verstehen. Die Herrschaft blieb nach die
ser Sprachregelung trotz der Verfassung im Prinzip monarchisch, und 
die Demokratie beschränkte sich auf die Formen.06 

16 Bänden, Bd. 13), S. 188: „Wenn nun das Unglück bleibt, daß die Franzosen 
den Rheinstrom behalten, so wird das Deutsche in seinen Keimen vergiftet 
und erstickt"; Joseph Görres, Nach Wien hinüber!, in: Rheinischer Merkur, 
Nr. 345, 16. Dezember 1815. 
Johann Gustav Droysen, Die politische Stellung Preußens (1845), in: ders.: 
Politische Schriften, München, Berlin 1933, S. 58. 
Einen exemplarischen Ausdruck hat das monarchische Prinzip in der Prä
ambel zur Charte constitutionnelle von 1814 (wie Anm. 31) gefunden: „Nous 
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Am monarchischen Prinzip als solchem hätte die Neuordnung 
von 1815 nicht zu scheitern brauchen. Robert von Mohl erkannte um 
die Mitte des Jahrhunderts, daß die Zukunft des Verfassungsstaats 
davon abhing, auf welche Weise die für die Gesetzgebung und den 
Haushalt vorgeschriebene Übereinstimmung zwischen Krone und 
Volksvertretung zustandekam, und er sah voraus, daß nur die parla
mentarische Regierung den konstitutionellen Regimen auf Dauer die 
erforderliche Legitimität zu sichern vermochte. Die Einführung der 
parlamentarischen Regierung jedoch setzte nach Mohl keine Ände
rung der Verfassung voraus: Es genügte, daß der Monarch die Mini
ster entsprechend dem Mehrheitswillen der Kammern berief.57 

Der Übergang zur Repressionspolitik und zum Interventionis
mus nur wenige Jahre nach dem Wiener Kongreß verdüsterte die Aus
sichten auf eine evolutionäre demokratische Transformation der Herr
schaftsstrukturen in Europa. Die Einsicht Hardenbergs, daß man die 
Revolution gerade „durch strenge Verfolgung" der durch sie „geltend 
gemachten Grundsätze" am wirksamsten fördere, sollte sich vor allem 
an der Entwicklung der nationalen Bewegungen bestätigen. Am süd
deutschen, vor allem am bayerischen Partikularismus des Vormärz 
läßt sich die Hypothese entwickeln, daß das Streben nach national
politischer Legitimation von Herrschaft in Deutschland und Italien 
wesentlich auch eine Folge des Mangels an demokratischer Legitima-

avons considerò, que, bien que l'autorité tout entière résidat en France dans 
la personne du roi, nos prédécesseurs n'avaient point hésité à en modifier 
l'exercice, suivant la différence des temps". Für die Staaten des Deutschen 
Bundes wurde die Wiener Schlußakte vom 15. Mai 1820, Art. 57, in: Ernst 
Rudolf Hub er (Hg.), Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte, Bd. 
1, Stuttgart 1961, S. 88, verbindlich. Danach mußte dem „Grundbegriffe" der 
Souveränität der Fürsten entsprechend „die gesamte Staatsgewalt in dem 
Oberhaupte des Staats vereinigt bleiben", und der Souverän konnte „durch 
eine landständische Verfassung nur in der Ausübung bestimmter Rechte an 
die Mitwirkung der Stände gebunden werden". Vgl dazu Hans Boldt, Monar
chie (V), in: Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 4, Stuttgart 1978, S. 200 ff. 

57 Robert von Mohl, Das Repräsentativsystem, seine Mängel und die Heilmittel 
(1852), in: ders . , Politische Schriften, hg. von Klaus von Beyme, Köln und 

* Opladen 1966, S. 157; ebd., S. 158: Die parlamentarische Regierung sei „kein 
Verfassungsparagraph, sondern ein Regierungssystem", 
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tion in den durch die Sieger über Napoleon geschaffenen oder bestä
tigten Einzelstaaten gewesen ist58 

Als Ergebnis der vorstehenden Überlegungen bleibt festzuhal
ten: 

Die Neuordnung Europas durch die Sieger von 1814 war zu
nächst durch das geltende Völkerrecht legitimiert. Nach Völkerrecht 
fielen die im Befreiungskrieg durch Eroberung und durch förmliche 
Abtretung erworbenen Gebiete nicht den einstigen Besitzern, sondern 
den Siegern zu, sofern Napoleon und seine Verbündeten diese Gebiete 
einst selbst rechtsgültig erworben hatten. 

Nur durch Inanspruchnahme der rechtlichen Ermächtigung, 
nach Belieben über diese Gebiete zu verfügen, gewannen die Sieger 
über Napoleon die Möglichkeit, die politischen Gewichte auf der eu
ropäischen Landkarte ohne abermalige Rechtsbrüche neu zu vertei
len. Bei dieser Verteilung war die Erlangung internationaler Stabilität 
das bestimmende, die Beachtung historisch oder dynastisch begrün
deter Ansprüche dagegen ein nachrangiges Kriterium. 

Äußere Stabilität war jedoch nicht zu gewährleisten ohne gleich
zeitige innenpolitische Stabilisierung. Daher wurde die Neuordnung 
des internationalen Systems in vielen Staaten ergänzt durch eine Poli
tik der Legitimierung der neugestalteten oder auch nur bestätigten 
Herrschaftsverhältnisse gegenüber den Beherrschten. 

Diese Politik besaß eine ideologische Komponente - die Dok
trin von der ausschließlichen Legitimität der Erbmonarchie - und 
eine pragmatische Komponente, deren Manifestationen von der Aner
kennung der in der Epoche der Revolution und Napoleons erworbe
nen Ansprüche bis zur Gewährung von Rechtsstaatsgarantien und po
litischen Mitwirkungsrechten durch Verfassungen reichten. 

Die damit verknüpften Chancen für eine evolutionäre Transfor
mation der europäischen Herrschaftsstrukturen zur Demokratie -
entsprechend der fortschreitenden gesellschaftlichen Modernisie
rung - wurden allerdings durch die Unvollständigkeit, die Halbherzig
keit, die Inkonsequenz und die mangelnde Entwicklungsfähigkeit die
ser Legitimierungspolitik alsbald verspielt. 

Vgl. Volker Seilin, Demokratie und Nationalismus, Heidelberger Jahrbücher 
32 (1988) S. 5; ders. (wie Anm, 36), S. 250ff. 
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RIASSUNTO 

Oggetto del presente contributo è il problema della leggittimità del 
nuovo ordinamento europeo dopo il crollo del domino napoleonico. La sem
plice restaurazione della legittimità storico-dinastica dell'Ancien Regime non 
era possibile. Riconquistare, ovvero, assicurarsi la legittimità era piuttosto, in 
quanto tale, parte costitutiva del nuovo ordinamento. Si possono distinguere 
quattro metodi di politica legittimista: primo, il neoordinamento territoriale 
del 1814/15 fu legittimato attenendosi rigorosamente al diritto internazionale, 
secondo, il neordinamento europeo si doveva legittimare complessivamente 
grazie ai suoi successi - il mantenimento della pace - terzo, il ripristinare 
dinastie ereditarie costituì un fattore importante - in seguito soprattutto 
messo in evidenza ideologicamente - nella legittimazione del potere; ma 
quarto poi, vi si aggiunsero ampi riconoscimenti e garanzie, diversi a seconda 
dei singoli casi, dei risultati della Rivoluzione e delle riforme napoleoniche, 
per ottenere in questo modo consensi al neoordinamento statale. 
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Vor einigen Jahren wies auf dem Washingtoner Kongreß über 
Max Webers „Protestantische Ethik" Günther Roth auf die „Anglophi-
lie" Webers hin und erklärte sie u,a. mit familiären Hintergründen.1 

Allerdings ist Weber nur zweimal in seinem Leben in England gewe
sen. Dazu kommt noch die bekannte Reise in die USA anläßlich der 
Weltausstellung in St. Louis. Nimmt man die persönlichen Erfahrun
gen auf Reisen als Maßstab, so könnte man bei Weber aber mit viel 
größerem Recht von einer „Italophilie" sprechen. Nach der Jahrhun
dertwende bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs pflegte er nämlich 
fast alljährlich einen Italienaufenthalt zu machen.2 Besonders interes
sant ist in diesem Zusammenhand der Zeitraum von 1899, der ersten 
Italienreise nach dem Ausbruch der Nervenkrankheit, und dem Jahr 
1904, in welchem die erste Folge der „Protestantischen Ethik" er
schien. Nicht weniger als einen Drittel dieses Zeitraums, rund 20 Mo
nate, hat Weber in Italien verbracht, die meiste Zeit davon in Rom. 
Ob dieser Umstand auf die Konzeption der „Protestantischen Ethik" 

1 G. Roth, Weber the Would-Be Englishman: Anglophilia and Family History, 
in: Weber's „Protestant ethic": origins, evidence, contexts (Hg. H. Lehmann 
u. G. Roth), Cambridge 1993, S. 83-122. 

2 Dies geht aus dem summarischen Itinerar hervor, das der dritten Auflage 
des „Lebensbilds" hinzugefügt ist: M. Weber, Max Weber. Ein Lebensbild, 
Heidelberg 31984, S. 720 f. Keine Reisen sind dort bloß für das Jahr 1904 und 
1905 erwähnt. Zweimal fuhr Weber an die französische Riviera, zweimal ins 
Tessin. Die Zeitangaben des Itinerars sind ungenau, insgesamt wird man für 
die Zeit ab 1906 mit einem durchschnittlichen Aufenthalt von gegen einem 
Monat pro Jahr rechnen dürfen. 
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eingewirkt hat, ist seltsamerweise noch nie untersucht worden.3 

Ebensowenig ist ein zweiter Umstand berücksichtigt worden, nämlich 
der, ob das Erlebnis des traditionellen Katholizismus, dem der Sozio
loge in Italien begegnen konnte, dabei eine Rolle spielte. Obschon 
die - hier nicht zu referierende - Forschung über die „Protestanti
sche Ethik" schon seit langem ins Uferlose angewachsen ist, fallen 
zwei Defizite ins Auge. Erstens abstrahieren fast alle Forscher von 
biographischen Bezügen, obschon bereits die Gattin Marianne auf de
ren Bedeutung hinwies.4 Zweitens haben sie sich zwar z.T. bis ins 
kleinste Detail mit den von Weber untersuchten „Denominationen", 
dem Calvinismus, Puritanismus usw. befaßt, jedoch deren Gegenbild, 
den nachmittelalterlichen, „barocken" Katholizismus, gänzlich ver
nachlässigt.5 

Bei wenigen bedeutenden Männern seiner Generation ist aller
dings die biographische Situation so desolat wie bei Max Weber.6 Als 
wesentliche Quelle besitzen wir neben vereinzelten anderen Erinne
rungen nur das „Lebensbild" seiner Gattin Marianne - eine Hagiogra-
phie mit allen Nachteilen dieser Gattung.7 Der präsumtive Biograph 

3 Einen ersten knappen Hinweis bei H. Lehmann, Asketischer Protestantis
mus und ökonomischer Rationalismus: Die Weber-These nach zwei Genera
tionen, in: Max Webers Sicht des okzidentalen Christentums (Hg. W. 
Schluchter) , Frankfurt/M. 1988, S. 529-553, hier S. 537 und Anm. 15, 

4 Weber, Lebensbild (wie Anm. 2), S. 340 u. 350. Auch die Erinnerungen des 
Weber-Schülers Honigsheim (s. unten) legen einen Zusammenhang nahe. Vgl. 
R Honigsheim, Max Weber in Heidelberg, in: Max Weber zum Gedächtnis. 
Materialien und Dokumente zur Bewertung von Werk und Persönlichkeit (Hg. 
R. König und J. Winckelmann), Kölner Zs. f . Soziologie, Sonderheft 7, 
Köln 1963/64, S. 161-271. Vgl. ferner Lehmann, Asketischer Protestantis
mus (wie Anm. 3). 

5 Einen aktuellen Überblick über die Forschung geben die in Anm. 1 und 3 
erwähnten Sammelwerke, ferner R van Dülmen, Protestantismus und Kapi
talismus. Max Webers These im Licht der neueren Sozialgeschichte, in: Max 
Weber - Ein Symposion (Hg. Ch. Gneuss u. J. Kocka), München 1988, 
S. 88-101, und H. Tyrell, Worum geht es in der „Protestantischen Ethik"?, 
Saeculum 41 (1990) S. 130-177. 

6 D. Käsler, Der retuschierte Klassiker. Zum gegenwärtigen Forschungsstand 
der Biographie Max Webers, in Max Weber heute. Erträge und Probleme der 
Forschung (Hg. J. Weiss), Frankfurt/M. 1989, S. 29-54. 

7 Vgl. Anm. 2. Käsler, Der retuschierte Klassiker (wie Anm. 6), weist auf die-
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Eduard Baumgarten, dem die wichtigen Briefe Webers anvertraut wa
ren, hat vor seiner Aufgabe völlig versagt.8 Im Rahmen der kritischen 
Gesamtausgabe der Werke Webers ist auch die Edition seiner Briefe 
vorgesehen. Doch schreitet diese Ausgabe nur langsam voran. Bis 
jetzt sind erst zwei Bände, enthaltend die Korrespondenz von 1906-
1910, erschienen.9 Deren Lektüre läßt allerdings allzu hochgespannte 
Erwartungen in bezug auf die Enthüllung biographischer Details bald 
verfliegen. Größtenteils handelt es sich um nüchterne wissenschaftli
che „Geschäftskorrespondenz" oder bloß kurze persönliche Mitteilun
gen, eigentliche „Konfessionen" sucht man vergeblich. Bis das Ge
samtwerk, das vielleicht auch etwas über den langen römischen Auf
enthalt Webers, über den man bis jetzt kaum etwas weiß, einige Auf
klärung gibt, erschienen ist, kann gut und gern noch eine Generation 
vergehen.10 

Die Rezeption der „Protestantischen Ethik" ist in Italien erstaun
lich frühzeitig erfolgt, fast gleichzeitig mit der angelsächsischen Welt 
und wesentlich früher als z.B . in Frankreich.11 Der erste Wegbereiter 
war Robert Michels nach seiner Übersiedlung nach Turin.12 1930/31, 
gleichzeitig mit der bekannten Übersetzung Talcott Parsons ins Engli
sche, erschien eine italienische Teilübersetzung. Schon in der Zwi
schenkriegszeit nahmen Liberale und Konservative, Protestanten und 
Katholiken in Italien Kenntnis vom Werk. Eine zweite, vollständige 
Übersetzung erschien, mit einem Vorwort von Ernesto Sestan, nach 

sen Umstand hin, aber auch auf falsche Datierungen, Verfälschungen des Zu
sammenhangs, Kürzungen bei den Quellenauszügen. 

8 Eduard Baumgarten, Max Weber - Werk und Person, Tübingen 1964. Zur 
Kritik vgl. Käsler, Der retuschierte Klassiker (wie Anm. 6). 

9 Max Weber Gesamtausgabe, Abt. II: Briefe (Hg. M. R. Lepsius und W. J. 
Mommsen), Bd. 5, Tübingen 1990, Bd. 6, Tübingen 1994 (im folgenden zitiert 
MWG II/5 bzw. 6). 

10 Bd. 4, enthaltend die Briefe von 1901-1905, soll wegen der besonderen 
Schwierigkeiten als einer der letzten erscheinen (Freundliche Mitteilung von 
Prof. Wolf gang J. Mommsen). Ein Grund für das langsame Voranschreiten 
dürfte wohl auch die fast unleserliche Handschrift Max Webers sein. 

11 P. Rossi, Die Rezeption des Weberschen Werks in Italien nach 1945, in 
Weiss, Max Weber heute (wie Anm. 6), S. 144-164. Rossi behandelt auch 
kurz die Zeit vor 1945. 

12 Zu Michels vgl. unten. 
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Kriegsende. Seitdem gibt es mehrere italienische Forscher, die sich 
vorrangig mit Weber befassen.13 Das biographische Element und be
sonders die Italienaufenthalte des deutschen Soziologen sind bei ih
nen aber kein Thema. 

Über die „Italophilie" Webers gibt es einige bemerkenswerte 
Hinweise in Mariannes „Lebensbild". Sie berichtet mehrfach von der 
Sehnsucht ihres Gatten nach dem Süden, die ihn veranlaßte, die 
Flucht vor dem Norden zu ergreifen und die alpenquerende Eisen
bahn zu besteigen. Der Süden sei für Max eine zweite Heimat gewor
den und das Verlangen danach oft unbezwinglich.14 In Rom könnte 
ich lebenslang leben, soll er gesagt haben15 und später hören wir wie
derum von Gedanken, dauernd nach Italien zu übersiedeln.16 Sein 
Entzücken an der stimmungsvollen Landschaft und den Städten fließt 
ihm gelegentlich in die Feder.17 Schon 1901 heißt es in einem Brief 
von Webers Mutter Helene, ihr Sohn habe sich in Sprache und Umge
bung Italiens so eingelebt, als wäre er schon jahrelang hier.18 Den 
Hinweis auf die Sprache allerdings relativierte Weber später, indem 
er auf mangelnde italienische Sprachkenntnisse und -talente hinwies 
und sie selber als erbärmlich und miserabel bezeichnete.19 

Vielleicht untertreibt er hier doch ein bißchen, wenn man be
denkt, wie schnell sich Weber bei der Revolution von 1905 ins Russi
sche einarbeitete. 

Jedenfalls haben wir genug Zeugnisse, die eine tiefe Liebe We
bers zu Italien dokumentieren. Er hatte aber auch allen Grund, Italien 

13 Neben Rossi (vgl. Anm. 11) können genannt werden Gianfranco Poggi, San
dro Segre und die Autoren des Sammelbands; M. Mi egge, L. Cor sani, U, 
Gastaldi , Protestantesimo e capitalismo: Da Calvino a Weber: contributi ad 
un dibattito, Torino 1983. 
Vgl. ausführlich Marta Losito e Massimo Fotino, La recezione di Max Weber 
in Italia, Ricerca bibliografica, Annali dell' Istituto storico Italo-Germanico 9 
(1983) 413-518. 

14 Weber, Lebensbild (wie Anm. 2), S. 268. Ähnlich S. 274 u. 486. 
15 Ebd. S. 270. 
16 Ebd. S. 487. 
17 Ebd. S. 490, MWG II/5, S. 534, MWG 11/6, S. 452 u. 465. 
18 Baumgarten, Max Weber (wie Anm. 8), S. 639. 
19 MWG II/5, S. 177, 183 u. 563. 
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gegenüber positive und dankbare Gefühle zu hegen,20 Der erste und 
unmittelbarste liegt in seiner 1898 ausgebrochenen Nervenkrankheit, 
die ihn über Jahre hinaus in seiner wissenschaftlichen und besonders 
seiner öffentlichen Aktivität völlig lähmte. Der Entschluß zu dem lan
gen Romaufenthalt der Jahre 1901 und 1902 war im wesentlichen 
auch darin begründet, daß Kuren in deutschen Sanatorien zu keiner 
Änderung der schlimmen Lage geführt hatten, Weber vor dem „Dä
mon", wie er es selber nannte, weiter flüchten mußte. Der Italienauf
enthalt brachte zwar auch keine sofortige Heilung, aber wenigstens 
eine Stabilisierung. In Rom fand Weber das Gleichgewicht wieder und 
konnte zur Gewißheit kommen, nicht mehr weiter zu fallen. Wie ihm 
der Süden gut tat, wissen wir sowohl aus dem „Lebensbild" wie aus 
Andeutungen in späteren Briefen aus Italien.21 Erholung vor der Über
arbeitung und der Hektik des Berufs, Ruhe und Schlaf ohne Einnahme 
von Tabletten, das war es, was Weber auf seinen Reisen in den Süden 
zunächst suchte. Dazu kamen die klimatischen Vorzüge der mediterra
nen Gegenden. Marianne weiß zu berichten, daß Weber einen eigentli
chen Haß gegen den nordischen Winter entwickelt habe,22 was die 
alljährliche Flucht an die Sonne verständlich macht. Sicherlich hat 
Italien bei der langsamen, Jahre dauernden Genesung Webers eine 
wesentliche Rolle gespielt. 

Damit zusammenhängend, und vielleicht für die Interpretation 
der „Protestantischen Ethik" nicht ganz ohne Belang, ist ein zweites 
Element, nämlich die Beobachtung des einfachen Volkes im Süden, 
das Weber anscheinend faszinierte. Marianne berichtet von Sizilien, 
daß sich die beiden nicht sattsehen konnten am Treiben der kleinen 
Leute auf der Straße, gleichzeitig aber wurde ihnen die Distanz be
wußt zu diesem gegenwartsfrohen Völkchen, das sich des kurzen 
Tags gedankenlos freut und scheinbar nichts will als glücklich sein, 
jedenfalls nicht kämpfen und streben.2* Alles ist fröhlich hier, wie 
immer in Italien, heißt es später auf einer Reise nach Alassio.24 Of-

20 So explizit bei Weber, Lebensbild (wie Anm. 2), S. 268. 
21 Ebd. S. 263, MWG II/5, S. 168, 433 u. 534. 
22 Weber, Lebensbild (wie Anm. 2), S. 368. 
23 Ebd. S. 366 f. 
24 Ebd. S. 490. 
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fensichtlich stießen die Reisenden in Italien auf das Gegenbild zu Max 
Webers schwieriger persönlicher Situation, darüber hinaus aber allge
mein auf das Gegenstück jenes puritanischen Menschentyps, den We
ber in seinem berühmten Werk entworfen hatte. Der Gegensatz zum 
Norden wurde jedenfalls empfunden, und schon in Rom hatte Max 
Weber, Marianne zufolge, geklagt, daß in Deutschland nur der Berufs
mensch voll gelte.25 Zwar finden diese Stellen aus dem „Lebensbild" 
bislang keine über Andeutungen hinaus gehenden Entsprechungen im 
edierten Briefwerk. Man weiß indessen besonders aus der Reise We
bers in die USA, aber auch kleineren europäischen Reisen, daß er -
vermutlich im Gegensatz zu den meisten seiner wissenschaftlichen 
Kollegen - dabei geradezu passioniert und ungeheuer neugierig das 
alltägliche Leben der Leute beobachtete.26 Weber war alles andere als 
ein engstirniger Kulturtourist, der mit dem Baedeker unter dem Arm 
und Scheuklappen neben den Augen ein fremdes Land durchreiste. 
Natürlich hat auch er das übliche Bildungsprogramm absolviert, Mu
seen, Galerien und Ausgrabungen besichtigt, vielleicht allerdings teil
weise seiner Mutter zuliebe, die daran besonders interessiert war und 
die gelegentlich auf den Italienreisen mit dabei war. Aber wie schon 
bei Goethe war der Kunstgenuß nur ein Element seines Italienerleb
nisses. 

Als drittes Element müssen persönliche Bekanntschaften im Zu
sammenhang mit Italien erwähnt werden. Zwei Namen sind hier vor 
allem zu nennen. Der erste ist Robert Michels, der in Turin eine akade
mische Karriere machte, nachdem ihm in Deutschland eine Habilita
tion, für die sich Weber nachdrücklich einsetzte, wegen seiner soziali
stischen Gesinnung unmöglich gemacht worden war. Weber hatte den 
Jüngeren stets gefördert und so entstand ein enges, ja herzliches Ver
hältnis zwischen den beiden.27 Unter Webers Briefpartnern war Mi
chels nach 1906 einer der wichtigsten, über den bloß wissenschaftli-

25 Ebd. S. 274. 
26 Vgl. etwa ebd. S. 281, 293ff. (USA), 507, 510. Andeutungen enthält auch das 

publizierte Briefwerk, doch verdichten sich diese niemals zu konkreten Schil
derungen. 

27 Zum Verhältnis Weber-Michels vgl. Max Weber und seine Zeitgenossen (Hg. 
W. J. Mommsen und W. Schwenther) , Göttingen-Zürich 1988 (insbeson
dere den Artikel von Mommsen über Michels). 
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chen Bereich hinaus.28 Wenn es sich von der Reiseroute her machen 
ließ, versäumte Weber nicht, Michels in Turin zu besuchen. Durch ihn 
kam er auch zu Kontakten mit italienischen Wissenschaftlern, über 
die wir freilich im Augenblick noch wenig wissen. 

Auf einer ganz anderen Ebene liegt eine etwas delikatere Ge
schichte, nämlich diejenige mit Else Jaffé, geb. von Richthofen.29 Aus 
der letzten Lebenszeit Webers ist bekannt, daß er mit ihr eine leiden
schaftliche Liebesbeziehung hatte. Er kannte Else schon seit 1894/95 
in Freiburg. 1901 promovierte sie bei ihm in Heidelberg und heiratete 
wenig später in einer Vernunftehe Edgar Jaffé, Webers späteren Kolle
gen in der Redaktion des „Archivs für Sozialwissenschaft und Sozial
politik". Diese Ehe bekam einen Bruch, als sie ein Verhältnis mit dem 
aus der erotischen Bewegung der Jahrhundertwende bekannten Otto 
Gross einging. Max Weber gab sich dann große Mühe, Else und ihre 
Schwester Frieda aus den Fängen von Gross zu befreien, was ihm 
auch gelang. Möglicherweise nicht ganz uneigennützig, denn das 
lange Lehrer-Schülerinverhältnis glitt nach und nach in ein erotisches 
über. Eine mit dem Ehepaar Jaffé im Spätherbst 1909 unternommene 
Reise in den Süden gab Max Weber Gelegenheit, in Venedig minde
stens während drei Tagen einige Male mit Else allein zu sein: Ma
rianne hatte frühzeitig nach Deutschland zurückfahren müssen, und 
Edgar pflegte spät aufzustehen.30 Ob es dabei zu intimen Beziehungen 

28 In MWG II/5 folgt Michels in der Anzahl der erhaltenen Briefe an zweiter 
Stelle nach Marianne: im folgenden Bd. 6 zeigt sich allerdings wieder ein 
merklicher Rückgang. 

29 Zum Thema „Max Weber und die Frauen" der so betitelte, allerdings recht 
summarische Aufsatz von I. Gilcher-Holtey, in: Gneuss/Kocka, Max We
ber (wie Anm. 5), S. 142-154. Für die folgenden Ausführungen wichtig A. 
Mitzman, The iron cage. An historical interpretation of Max Weber, New 
York 21985, und M. Green, Else und Frieda, die Richthofen-Schwestern, Mün
chen 1976. 

30 Mitzman, Iron cage (wie Anm. 29), S. 286f. und Green, Else und Frieda 
(wie Anm. 29), S, 152f., datieren beide das Ereignis falsch, nämlich in das 
Jahr 1910. Aus MWG II/6, S. 283ff., ergibt sich nun aber zweifelsfrei, daß Max 
Weber vom 8.-10. Oktober 1909 in Venedig war. Mitzmans und Greens Quel
len waren orale: sie konnten nämlich 1968, bzw. 1971 die damals schon fast 
hundertjährige Else Jaffé, ebenso Eduard Baumgarten noch interviewen. 
Sonst ergeben sich keine grundlegenden Widersprüche zu den nun gedruck
ten Quellen. 
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kam oder bei einer bloßen Liebeserklärung blieb, ist aus den vorhan
denen Quellen nicht auszumachen und wird wahrscheinlich immer 
ein Geheimnis bleiben.31 Nun wäre dieser Sachverhalt eine Banalität 
und hier gar nicht erwähnenswert, wüßte man nicht, daß Weber seine 
Ehe mit Marianne gar nie vollzogen hat und es bei einem reinen Ka
meradschaftsbund blieb.32 Italien - noch dazu Venedig - als der Ort 
der erotischen Befreiimg: Der Topos ist aus den Biographien vieler 
Dichter und Künstler nur allzu bekannt und Goethe nur das berühmte
ste Beispiel. Auch Max Weber könnte dieser Ausstrahlung des Landes 
Mignons erlegen sein. In den publizierten Briefen jedenfalls gibt es 
einige Stellen, die zeigen, daß er den Reizen der Italienerinnen gegen
über nicht ganz unempfänglich war, wobei man berücksichtigen muß, 
daß seine Bemerkungen an Marianne gerichtet waren.33 Eduard 
Baumgarten, der am meisten über Webers persönliche Lebensum
stände wußte und dem auch der gesamte Briefwechsel mit Else zu
gänglich war, meinte jedenfalls, die Tage in Venedig seien ein bestim
mender Wendepunkt für Webers spätere Entwicklung gewesen und 
zog den Vergleich mit Dürers Aufenthalt dort.34 Seiner Auffassung 
sind die beiden auf psychohistorischen Pfaden wandelnden Biogra
phen Mitzman und Green gefolgt und wenn auch in ihren Büchern 
einiges spekulativ ist, so lassen sich wenigstens keine überzeugenden 

n Mitzman (vgl. Anm. 29 und 30) läßt die Sache unentschieden, Green (ebd.) 
drückt sich etwas widersprüchlich aus. Else Jaffé bewahrte zeitlebens 
Schweigen über die Angelegenheit und scheint auch den beiden Interviewern 
gegenüber das Geheimnis nicht gelüftet zu haben. Der Briefwechsel Max We
ber-Else Jaffé ist größtenteils erhalten (die intimsten Briefe wurden, wie 
Baumgarten zu Mitzman sagte, allerdings verbrannt), aber erst in geringem 
Umfang publiziert (in MWG II5 u. 6). Die in MWGII/6, S. 283 ff. abgedruckten 
Briefe Webers aus Venedig an Marianne geben naturgemäß nicht viel her. 
Beachtung verdient aber ein Brief über den späteren „Ablösungsprozeß" (ebd. 
S. 367 f.). 

i2 Dies teilte Baumgarten sowohl Mitzman wie Green mit: Mitzman, Iron cage 
(wie Anm. 29), S. 276, Green, Else und Frieda (wie Anm. 29), S. 139 u. 149. 

,3MWG U/5, S. 563, MWG U/6, S. 456 u. 461 (allgemein). Vgl. ferner Weber, 
Lebensbild (wie Anm. 2), S. 490. 

t4 Mitzman, Iron cage (wie Anm. 29), S. 287, Green, Else und Frieda (wie 
Anm. 29), S. 152. 
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Gegenargumente beibringen,35 Die Affäre hatte übrigens vorläufig 
keine Weiterungen: Else trennte sich bald nachher endgültig von 
Jaffé, schloß sich aber nicht Max Weber, sondern seinem Bruder Al
fred an und blieb ihm lebenslang verbunden. Jener aber scheint sich 
über den Verlust getröstet zu haben, indem er eine Beziehung zu der 
in Heidelberg lebenden Pianistin Mina Tobler aufnahm.36 

Italien, das Land der Sehnsucht und der Sonne, des Glücks und 
der Freiheit, des einfachen Volks und der hohen Kunst, des Sinnlichen 
und des Eros, war aber auch das Land des Katholizismus, und zwar 
eines solche, der sicher in vielem noch traditionelleren Formen hul
digte und weniger „modern" als derjenige in Frankreich oder Deutsch
land war. Wie wirkte er auf Weber? Direkte Zeugnisse darüber fehlen; 
anders als viele Reiseschriftsteller seit der Aufklärung hat der deut
sche Soziologe zwar vermutlich viel gesehen, aber keine ausführ
lichen, halb bewundernden, halb kritischen Berichte über farbenfrohe 
und volkstümliche kirchliche Zeremonien hinterlassen. „Religion" war 
einer der Hauptgegenstände in Webers Werk, aber über seine persönli
che Einstellung dazu wissen wir generell sehr wenig.37 Insbesondere 
was den Katholizismus anbelangt, lassen sich nur wenige Indizien 
ausfindig machen. Auf der persönlichen Ebene gibt es zunächst nur 
eine Fehlanzeige: Geht man den von Mommsen und Schwenther her
ausgegebenen Sammelband über „Max Weber und seine Zeitgenos
sen", bzw. das dazugehörige Register durch, so stellt man fest, daß 
Katholiken dort sozusagen nicht vorkommen.38 Der Verfasser der 
„Protestantischen Ethik" bewegte sich in Deutschland fast ausschließ-

Allerdings erscheint uns die Deutung Mitzmans schlüssiger als diejenige 
Greens. 
Darüber ist ebenfalls wenig bekannt. Vgl. vorläufig den in Anm. 29 erwähnten 
Aufsatz von Gilcher-Holtey. Weber kannte „Tobelchen" seit 1907, die Bezie
hung soll zwischen 1911 und 1914 ihren Höhepunkt erreicht haben. In den 
bisher publizierten Briefen wird Mina nicht erwähnt. Für unseren Zusammen
hang ist interessant, daß mindestens für ein Jahr (1914) sehr wahrscheinlich 
ist, daß Mina Tobler Weber auf seiner Reise in den Süden begleitete. Die 
meisten späten Reisen nach Italien unternahm Weber ohne Marianne! 
Dieser Themenkomplex hat kürzlich eine umfassende Untersuchung erhal
ten: L. Bily, Die Religion im Denken Max Webers, St. Ottilien 1990. Bilys 
Zugang ist aber mehr theologisch-philosophisch als historisch-biographisch. 
Vgl. Anm. 27. Auch D. Käsler, Einführung in das Studium Max Webers, Mün-
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lieh im protestantisch-jüdisch-freidenkerischen Milieu. Kein Wunder, 
wenn man die familiäre Herkunft Webers bedenkt und die damalige 
Situation an den Universitäten ins Auge faßt. Wenn überhaupt, waren 
dort an den meisten Orten katholische Dozenten nicht mehr als eine 
widerwillig geduldete Minderheit. Dieser Umstand war Weber wohl
bekannt und dürfte mit ein Grund gewesen sein, in seiner berühmten 
Abhandlung diesem Phänomen weiter nachzugehen. Die einzige Aus
nahme im Bekanntenkreis der frühen akademischen Tätigkeit betrifft 
den Freiburger Kirchenhistoriker Franz Xaver Kraus, einen der mar
kantesten Vertreter des Reformkatholizismus.39 Sehr eng kann diese 
Bekanntschaft nicht gewesen sein.40 Außerdem starb Kraus 1901, ge
rade zur Zeit, als Weber sich zu seinem langen Italienaufenthalt ent
schloß. Die spätere, nicht reibungslose Beziehung zu Stefan George, 
der dem Milieu des rheinischen Katholizismus entstammte, liegt wohl 
auf einer anderen Ebene: das Verbindende, wenn es so etwas über
haupt gab, dürfte wiederum in der allerdings eher antikisch-renaissan-
cehaft gesehenen Mittelmeerwelt, deren Zauber auch George verfal
len war, zu suchen sein. 

Der Eindruck, daß sich hier zwei konfessionell getrennte Welten 
ziemlich beziehungslos gegenüberstanden, wird verstärkt durch die 
damalige und spätere Rezeption des Weberschen Werks, insbesondere 
der „Protestantischen Ethik", durch Katholiken. Es waren einerseits 
Philosophen (Scheler, Spann, Dempf), andererseits an sozialen Fra
gen Interessierte (Jostock, Schwer/Müller, J. B, Kraus, Monzel, Hä-
ring), die Weber lasen,41 Zu einer vertieften Auseinandersetzung kam 
es aber kaum, im Gegenteil scheint die Rezeption der Weberschen 

chen 1979, S. 220, merkt an, daß unter den Mitgliedern des Heidelberger Ge
sprächskreises keine Katholiken gewesen seien. 

39Bily, Religion (wie Anm. 37), S. 617, gestützt auf Honigsheim (vgl. Anm. 
4). 

40 In den (edierten) Tagebüchern von Kraus wird Weber nicht erwähnt. Vgl. F. 
X. Kraus, Tagebücher (Hg. H. Schiel), Köln 1957. 

41 Die noch nicht geschriebene Rezeptionsgeschichte muß hier natürlich unter
bleiben. Einige Hinweise bei Bily, Religion (wie Anm. 37) und E. Fischoff, 
Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Die Geschichte 

* einer Kontroverse, in: M. Weber, Die protestantische Ethik, Bd. 2: Kritik und 
Antikritiken (Hg. J. Winckelmann), Gütersloh 41982, S. 346-379. 
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Ideen hier noch stärker von Mißverständnissen begleitet gewesen zu 
sein als sonst.42 Im allgemeinen folgten die Stellungnahmen zwei kon
trären Argumentationslinien. Entweder wurde darauf hingewiesen, 
daß es Repräsentanten des Kapitalismus ja schon vor der Reforma
tion gegeben habe - besonders die Medici und die Fugger wurden 
dabei als Beispiele bemüht - jener somit mit dieser nichts zu tun 
haben konnte.43 Dies war ein Mißverständnis, weil es Weber ja, wie 
er mehrfach und ausdrücklich betonte, um den modernen Kapitalis
mus ging. Andere Wissenschaftler, die noch in der kapitalismuskriti
schen Tradition des älteren Katholizismus standen, argumentierten 
gerade umgekehrt: Sie klatschten Weber Beifall, weil mit ihm jemand 
gekommen war, der endlich schlüssig bewies, daß der fluchwürdige 
Kapitalismus ein Kind der protestantischen Häresie war.44 Auch hier 
handelte es sich um ein weiteres Mißverständnis, denn Weber hatte 
ja noch und noch betont, keine direkten Kausalzusammenhänge kon
struieren zu wollen. Angesichts dieser Situation ist verständlich, daß 
Weber auch zu jenen katholischen Zeitgenossen, die sein Werk wenig
stens lasen, eine distanzierte, wenn nicht gar abschätzige Haltung ein
nahm.45 

Hauptvermittler zur katholischen Welt wurde in Webers späte
ren Jahren sein Schüler Paul Honigsheim.46 Er fand 1909 oder 1910 
im Weberschen Gesprächskreis Aufnahme und scheint in der Heidel
berger Villa des Wissenschaftlerehepaars recht familiär behandelt 
worden zu sein. Honigsheims Studien zum französischen Jansenismus 
wurden in der überarbeiteten Ausgabe der „Protestantischen Ethik" 

Fischoff, Protestantische Ethik (wie Anm, 41), S. 351 und 374. Dieselbe 
Feststellung bei Ph. Besnard, Protestantisme et capitalisme. La controverse 
post-weberienne, Paris 1970, S. IL 
Das bekannteste Beispiel ist die in zwei Auflagen erschienene Untersuchung 
von A. Fanfani, Cattolicesimo e Protestantesimo nella formazione storica 
del Capitalismo, Milano 21944. 
Gegen diese Unterstellungen wehrte sich G. Wünsch, Protestantischer Kapi
talismus und katholische Propaganda, Die Christliche Welt 39 (1925) S. 350-
358. 
Max Scheler z.B. wurde von Weber kurz als „Neoromantiker" abgefertigt. 
Honigsheim, Max Weber (wie Anm. 4), S. 180. 
Vgl. dazu Bily, Religion (wie Anm. 37); es ist gleichwohl nötig, auf die in 
Anm. 4 erwähnten Erinnerungen selber zurückzugreifen. 
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anerkennend zitiert. Auf den Spuren Webers befaßte sich Honigsheim 
im weiteren mit den katholischen Industriellendynastien in der nord
französischen Textilgewerberegion um Roubaix/Tourcoing, wo er sel
ber Verwandte besaß.47 Aus seinen Erinnerungen geht hervor, daß er 
Weber als Informant für Detailfragen zum Katholizismus diente; in 
diesem Zusammenhang überliefert er auch einige Stellungnahmen We
bers zur römischen Konfession. Sie sind nicht überraschend. Von 
Haus aus namentlich von mütterlicher Seite her geformt und im Klima 
des Kulturkampfes aufgewachsen, war Weber grundsätzlich gegen 
den Katholizismus eingestellt. Besonders verhaßt waren ihm unter 
den damals sich bemerkbar machenden Erscheinungen Ultramonta
nismus, politischer Katholizismus, „Kaplanokratie" und die Projekte 
katholischer Universitäten (z. B. in Salzburg). Vielleicht war er darin 
nicht unbeeinflußt von F. X. Kraus, zumal Weber den damaligen Re
formkatholizismus, wenn wir Honigsheim folgen dürfen, freundlicher 
beurteilte. Vom Altkatholizismus sei aber in den Gesprächen mit Ho
nigsheim nie die Rede gewesen. Nach ihm sei Weber auch der spezi
fisch katholischen Geschichtsschreibung abgeneigt gewesen, seine -
im Werk kaum durchschlagenden - Kenntnisse des gegenreformatori-
schen Katholizismus bezog er vor allem aus den Schriften des ihm 
bekannten und hochgeschätzten Eberhard Gothein, u. a. Verfasser ei
ner Biographie über Ignatius von Loyola. Vom römischen Aufenthalt 
weiß man, daß sich Weber damals mit der Geschichte der mittelalter
lichen Klöster befaßte, obschon er damals generell Fachliteratur mied 
und krankheitshalber auch gar nicht fähig war, längere Zeit zu lesen. 
Nicht unwahrscheinlich ist ferner, daß ihn Karl Schellhass vom Deut
schen Historischen Institut, mit dem er freundschaftlichen Umgang 
hatte, in Gesprächen über sein spezielles Forschungsgebiet, die Ge
genreformation, orientierte.48 

P. Honigsheim, Katholizismus und kapitalistische Mentalität in der nord
französischen Textilindustrie, Kölner Zs. f. Soziologie 13 (1961) S. 685-701. 
Weber, Lebensbild (wie Anm. 2), S. 265ff. u. 340. Karl Schellhass kannte 
Weber schon seit seiner Jugend. Er war seit 1889 in Rom, Zweiter Sekretär 
des DHI, eifriger Mitarbeiter der QFIAB und vor allem als Editor von Nuntia-
turberichten beschäftigt. Vgl. G. Lutz, Die Nuntiaturberichte und ihre Edi
tion, in: Das Deutsche Historische Institut in Rom 1888-1988 (Hg. R. Elze u. 
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Honigsheim überliefert nun aber vor allem, daß Weber am Ka
tholizismus auch positive Züge fand. Er zeigte Verständnis für das 
kontemplative Leben der Mönche, den Reichtum der Zeremonien und 
das Stimmungsvolle der katholischen Religiosität und beurteilte dies 
alles keineswegs negativ. Honigsheim wunderte sich über diese Ur
teile, weil Webers ganzes Sein doch unter dem Signum der vita ac-
tiva stünde.49 Auch zu den Ideen des Reformkatholizismus standen 
Kontemplation, „äußere Religiosität" und Sinnlichkeit konträr. Hinge
gen konnte diese Seiten des Katholizismus Weber vielleicht besser in 
Italien als in Deutschland beobachten, namentlich in Rom und im Sü
den, jenen Gegenden, wo er sich vor der Abfassung der „Protestanti
schen Ethik" bevorzugt aufhielt. Unter Umständen liegt auch eine ge
wisse Entwicklung innerhalb des Weberschen Denkens vor.50 Aus 
Freiburg, seiner ersten universitären Wirkungsstätte, ist nichts über
liefert, was auch nur auf eine oberflächliche Kenntnisnahme des dort 
herrschenden Katholizismus hindeuten könnte. Hingegen trug Weber 
bei einer Reise im Jahre 1912, die auch das katholische Franken, näm
lich Würzburg und Bamberg berührte, starke Eindrücke mit nach 
Hause, und in Ascona faszinierte ihn 1914 die Osterprozession.51 Auf 
einen gewissen und offenbar nicht geheimgehaltenen Hang des 
älteren Weber zum Katholizismus scheinen schließlich jene seltsa
men, nach Webers Tod sogar in den USA zirkulierenden Gerüchte hin
zuweisen, er (Weber) wäre bei längerem Leben katholisch geworden. 
Der in die USA übergesiedelte Honigsheim, der dies berichtet, be
zeichnet allerdings diese Ideen als völlig abwegig.52 

So oder so müssen, gerade vor dem Hintergrund der vielen und 
bisweilen langen Aufenthalte Webers in Italien, mögliche Affinitäten 

A. E seh), Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 70, Tübin
gen 1990, S. 106-112. 
Honigsheim, Max Weber (wie Anm. 4), S. 253. 
Dies nimmt auch Mitzman, Iron Cage (wie Anm. 29), an, doch führt er den 
Wandel nicht auf den Katholizismus zurück, sondern auf die Orthodoxie, die 
Weber durch das russische Schrifttum kennenlernte. Sie habe Weber die Au
gen für das Mystische geöffnet (vgl, bes. S. 195, das entsprechende Kapitel 
ist überschrieben mit „Form asceticism to mysticism"). 
Weber, Lebensbild (wie Anm. 2), S. 510 u. 498f. 
Honigsheim, Max Weber (wie Anm. 4), S. 254. 
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zu gewissen Ausprägungen des Katholizismus mindestens als Hypo
these für die noch zu schreibende Biographie, aber auch für die Inter
pretation der „Protestantischen Ethik" diskutiert werden. Wir haben 
eingangs daran erinnert, daß bereits Marianne Weber auf die biogra
phischen Bezüge des Werks hingewiesen hatte. Die allermeisten der 
unzähligen Beiträge, die der berühmten Abhandlung gewidmet wur
den, haben sich nicht darum gekümmert, selbst nach zwei Generatio
nen nicht, wie Hartmut Lehmann zu recht kritisiert.53 Lehmann hat 
als erster einen möglichen Einfluß der italienischen Umgebung auf 
die Gestaltung des Werkes erwogen.54 Seine knappen Hinweise sind 
noch mit einem Fragezeichen versehen. Nach dem oben Ausgeführten 
meinen wir, daß es doch recht viele Gründe gibt, einen Zusammen
hang als wahrscheinlich anzunehmen. Dabei ist noch ein zweiter 
Sachverhalt zu berücksichtigen, auf den ebenfalls schon Marianne 
aufmerksam gemacht hat, nämlich, wie stark der Aufenthalt in den 
Vereinigten Staaten und die dabei gemachten Beobachtungen die Nie» 
derschrift der „Protestantischen Ethik" beeinflußten.55 Auch in den 
Niederlanden hatte Weber Gelegenheit, Beobachtungen zu machen.56 

Wieso sollte es in Italien, wo er sich erheblich länger aufhielt, anders 
gewesen sein? Vielleicht darf man einen Schritt über Lehmann hinaus 
gehen und die Hypothese wagen, die „Protestantische Ethik" sei von 
vorneherein „doppelgleisig" angelegt gewesen, im Rahmen eines sy
stematischen Vergleichs, von dem aber vorerst nur ein Teil ausgeführt 
wurde.57 Der Vergleich war ja die Methode der Weberschen Religions-

53 Lehmann, Asketischer Protestantismus (wie Anm. 3), S. 531f. 
54 Ebd. S. 537. 
55 Weber, Lebensbild (wie Anm. 2), S. 340. 
56 Ebd. S. 281. Weber hielt sich ein Jahr vorher, im Herbst 1903, in den Nieder

landen auf. Ein zweiter Aufenthalt folgte 1907 und aus den publizierten Brie
fen dieser Reise (MWG II/5, S. 337 ff.) kann man wiederum andeutungsweise 
entnehmen, wie interessiert Weber Land und Leute beobachtete. Übrigens 
faßte er auf dieser Reise den (nicht ausgeführten) Entschluß, die „Protestanti
sche Ethik" zu überarbeiten und als Buch herauszugeben. 

57 Dem widerspricht, daß Weber im gedruckten Werk, auch in den Anmerkun-
. gen, kaum entsprechende Hinweise macht (vgl. aber die zwei von Lehmann, 

Asketischer Protestantismus [wie Anm. 3], S. 552 Anm. 15, gefundenen Stel
len). Aber auch die Beobachtungen aus den Vereinigten Staaten werden nicht 
explizit vermerkt. Wie Lehmann (ebd. S. 537) mit Recht anmerkt, gelangte 
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Soziologie. Bekanntlich hat er ja dann seine Studien breit ausgedehnt, 
vorerst auf das Judentum und die asiatischen Religionen. Es ist wohl 
anzunehmen, der große Gelehrte hätte sich später auch intensiver mit 
dem gegenreformatorischen Katholizismus befaßt, als des Gegenbilds 
zu seinen Calvinisten, Puritanern, Pietisten, Täufern und Methodisten, 
wären Leben und Werk nicht so frühzeitig und abrupt abgebrochen 
worden. Das hätte ihn dann auch dazu führen müssen, gewisse im 
Frühwerk noch vermißte Differenzierungen vorzunehmen, etwa zwi
schen dem mittelalterlichen und dem nachtridentinischen Katholizis
mus.58 Eigentlich haben nur zwei Forscher das Werk Webers in die
sem Sinne weitergeführt; sie erreichten aber bei weitem nicht seine 
Breitenwirkung und engten auch seine weiten Perspektiven eher wie
der ein. Der erste war Bernhard Groethuysen mit seiner „Entste
hung der bürgerlichen Welt- und Lebensanschauung in Frankreich".59 

Seine Analyse des Prozesses, wie religiöse Vorstellungen das profane 
Leben prägen, ist noch heute unübertrefflich. Das Problem ist jedoch, 
daß seine Schlußfolgerungen wohl auf Frankreich zu beschränken 
sind und nicht auf den Katholizismus allgemein übertragen werden 
können. Denn beim stark vom Jansenismus, Gallikanismus, Hugenot-
tentum usw. geprägten „klassizistischen" französischen Katholizismus 
haben wir es mit einer Sonderform zu tun, die sich von dem „barok-

Weber „ebensosehr durch die Beobachtung und geistige Verarbeitung der Vor
gänge seiner eigenen Zeit wie durch quellenorientierte Forschung" zu seinen 
Hypothesen und entnahm „seinen eigenen Erfahrungen wesentliche Einsich
ten für seine wissenschaftliche Arbeit". Aber dies in Publikationen zu erwäh
nen widerspricht wissenschaftlichen Gepflogenheiten, damals wie heute. 
Dies ist zweifellos einer der schwachen Punkte nicht bloß in der „Protestanti
schen Ethik", sondern im Gesamtwerk Webers. Allerdings muß man sich bei 
dieser Kritik den damaligen Forschungsstand vor Augen halten: Wir wissen 
heute enorm viel besser Bescheid über die damals sehr einseitig gesehene 
„Gegenreformation". Ein grundsätzliches Mißverstehen („far from realistic") 
des Katholizismus attestiert Weber W. Stark, The Place of Catholicism in 
Max Weber's Sociology of Religion, Sociologica! Analysis 29 (1968) S. 202-
210. Stark argumentiert aber mit theologischen, nicht historischen Kriterien 
und außerdem rein werkimmanent, d. h. ohne Berücksichtigung der biogra
phischen Literatur. 
2 Bde., Halle 1927-1930. 
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ken" Katholizismus anderer Länder deutlich abhebt.60 Als zweiter hat 
Alfred Müller-Armack in seiner „Genealogie der Wirtschaftsstile" in 
einem Vergleich zu zeigen versucht, wie die Lehren der verschiedenen 
Konfessionen das Wirtschaftsgebaren prägten, wobei er auch den Ka
tholizismus miteinbezog.61 Der auf dieser Grundlage erarbeitete „Reli
gionssoziologische Schematismus für die europäischen Konfessions
zonen im 16. bis 18. Jahrhundert" leidet ein bißchen unter den Schwä
chen, die allen solchen Darstellungsformen anhaften.62 Aber Müller-
Armack hat als einer der wenigen Weber-Nachfolger das Verdienst, 
nicht bloß die Protestanten allein berücksichtigt, sondern auch den 
Faden nach vorwärts, ins Aufklärungszeitalter hinein, weitergespon
nen zu haben. 

So unbefriedigend unser Kenntnisstand heute auch noch ist, so 
dürfen vielleicht wenigstens drei abschließende Feststellungen zum 
Thema „Max Weber, Italien und der Katholizismus" gemacht werden: 

1. Biographie. Auch wenn man Mitzmans Psychobiographie 
nicht in allen zu folgen vermag, so bleibt doch, daß er als erster die 
in Mariannes „Lebensbild" höchstens zart angedeuteten Brüche im Le
ben Max Webers klar aufgezeigt hat, Brüche, die verehrungsvolle An
hänger Webers, wie etwa Karl Jaspers, später dann so irritierten.63 

Mitzman weist auf die Problematik der Vaterbeziehung, der Krankheit 
und der Frauenbekanntschaften Webers hin. Eindrücklich führt er 
vor, wie das am Schluß der „Protestantischen Ethik" erwähnte „stahl
harte Gehäuse" (the iron cage) Max Weber persönlich umschloß und 
wie er versuchte, sich davon zu befreien, nachdem ihm die Zusam
menhänge klar geworden waren. Die Niederschrift der „Protestanti
schen Ethik" erscheint somit als Lösungsversuch eines persönlichen 

Vgl. dazu ausführlich R H e r s c h e , „Klassizistischer" Katholizismus. Der kon
fessionsgeschichtliche Sonderfall Frankreich, HZ 262 (1996) S. 357-389. 
Erstmals erschienen 1940, nun in: A, Müller-Armack, Religion und Wirt
schaft, Bern-Stuttgart 31981, S. 46-244. 
Der „Schematismus" als Tabellenbeilage, aber nur in den früheren Auflagen 
enthalten. Bisweilen etwas gewaltsame Schematisierung, Nichtberücksichti
gung der Bereiche „Kultur" und „Mentalität", sowie streckenweise Rückfall 
in reine Beschreibung statt Erklärung können kritisiert werden. 
Vgl. bes. die Kapitel 7 und 9 bei Mitzman, Iron cage (wie Anm. 29). K. 
J a spe r s , Max Weber (Hg. H. Saner), München 1988. 
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Dilemmas. Seit etwa 1910 habe Weber dann ein eigentliches Doppelle
ben geführt. Wenn er auch den „heroischen Pessimismus" niemals 
ganz aufgab, so entfernte er sich doch zunehmend vom Ideal des „as
ketischen Rationalismus". Mit der kriegsbedingten Unterbrechung 
kann dieser Weg tatsächlich bis ans Lebensende verfolgt werden. Die 
„Gegenwelt", die den Mitlebenden, bis hin zu Marianne, größtenteils 
verborgen blieb, aber hieß Mystizismus, Natur, Dionysos, Sinnlichkeit, 
Leidenschaft, Erotik ... Auf dieser Seite seines Lebens aber sind wohl 
auch Italien und der Katholizismus anzusiedeln, dieser in der Form, 
wie ihn Weber in Italien kennenlernen konnte und anscheinend zu 
schätzen begann, nämlich als bild-, sinnen- und zeichenhafte, gegen
ständliche, „passive" und mystischem, irrationalem Erleben eher Zu
gang bietende Religion.64 In dem von tiefen Antinomien geprägten 
Leben des älter werdenden Weber hatten viele Dinge Platz. Die unge
heure Disziplin, mit welcher er die auseinanderstrebenden Teile zu
sammenhielt, mag erklären, weshalb die eine Seite, vor allem bei rein 
werkimmanenter Interpretation, meist übersehen worden ist.65 

2. Protestantische Ethik. Italien und der Katholizismus konnten 
Max Weber als Gegenmodell der in der „Protestantischen Ethik" ana
lysierten Welt dienen, auch wenn dies in seinen, trotz späterer Überar
beitung gleichwohl Fragment gebliebenen Ausführungen kaum ange
deutet wird. Lehmann merkt an, daß es Weber auch darum gegangen 
sei, den Gegensatz beider Konfessionen scharf herauszuarbeiten.66 

Dazu gibt es einige Indizien. Die aufsehenerregende in den siebziger 
Jahren in mehreren Sprachen erschienene Schrift des Belgiers Lave-
leye, welche mit vielen Details die wirtschaftlichen, politischen, sozia
len und kulturellen Implikationen von Protestantismus und Katholizis
mus beleuchtete und dabei letzteren ganz negativ beurteilte, war We-

Auf diese Rolle Italiens hat schon Mitzman, Iron cage (wie Anm. 29), S. 286, 
kurz hingewiesen, während er den Katholizismus wohl unterschätzt (vgl. 
oben Anm. 50). 
Dieses Argument würden wir Green, Else und Frieda (wie Anm. 29), S. 139, 
wo die hier vertretene Bedeutung Italiens für Webers Leben mit einem wenig 
überzeugenden Argument bestritten wird, entgegenhalten. 
Lehmann, Asketischer Protestantismus (wie Anm. 3), S. 536. 
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ber bekannt.67 Indessen waren diese Zusammenhänge teils schon von 
der Aufklärung erkannt worden.68 Unter den vielen Schriften, die sich 
damals diesem Problem widmeten, ist die prononcierteste die an
onym erschienene „Christian Friedrich Menschenfreunds Untersu
chung der Frage: Warum ist der Wohlstand der protestantischen Län
der so gar viel größer als der katholischen?".69 Sie wurde 1900 im 
Rahmen der „Flugschriften des Evangelischen Bundes", einer katholi
kenfeindlichen Organisation kämpferischer Protestanten, neu heraus
gegeben.70 Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, daß Weber diese Aus
gabe gekannt hat, zumal in der erwähnten Reihe noch weitere ein
schlägige Veröffentlichungen zum Thema erschienen.71 Die Frage 
nach dem Katholizismus in der „Protestantischen Ethik" muß jedoch 
noch aus einem anderen und wichtigeren Grund gestellt werden. In 
der bis zur Ermüdung getriebenen Diskussion um die Richtigkeit oder 
Falschheit der sog. Weberthese hat Herbert Lüthy in einem zwar von 
Mißverständnissen auch nicht freien, gleichwohl wichtigen Beitrag ei
nen erhellenden Gedanken geäußert.72 Nach der Feststellung, daß 
man in der Diskussion die Rolle der Gegenreformation übersehen 
habe, meint Lüthy, es könnte ja auch sein, daß nicht der Protestantis
mus die Durchsetzung des Kapitalismus ermöglicht, sondern umge
kehrt der gegenreformatorische Katholizismus, dort wo er herrschte, 

E. de Laveleye, Protestantismus und Katholizismus in ihren Beziehungen 
zur Freiheit und Wohlfahrt der Völker, Nördlingen 1875. Weber hatte die engli
sche Ausgabe gelesen, wie aus der Zitierung hervorgeht (Max Weber, Die 
protestantische Ethik, Bd. 1: Eine Aufsatzsammlung [Hg, J. Winckelmann], 
Gütersloh 71984, S. 82 Anm. 22). 
R Münch, The Thesis before Weber: An Archeology, in: Lehmann/Roth, 
Weber's „Protestant etnie" (wie Anm. 1) S. 51-71. 
Erstausgabe Karlsruhe 1772. Die Zuschreibung an Johann Adam Freiherr von 
Ickstatt ist umstritten. 
Als Nr. 181/83 u.d.T. Des Reichsfreiherrn ... v. Ickstatt katholische Lobschrift 
auf den Protestantismus (Hg. K. Walcker). 
So wurde u.a. 1895 als Nr. 102/103 Laveleye (vgl. Anm. 67) neu herausgege
ben (vgl. die Hinweise des Hg. im Vorwort der in Anm. 70 erwähnten Schrift). 
Weber hat wohl nicht alles zitiert, was er gelesen hat. Über Laveleye geht er 
ziemlich schnell hinweg, weil es ihm ja nicht auf das Beschreiben, sondern 
auf das Erklären ankommt. 
H. Lüthy, Variationen über ein Thema von Max Weber, in: ders., In Gegen
wart der Geschichte, Köln-Berlin 1967, S. 61 ff. 
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sein bereits im Gang befindliches Vordringen gehemmt habe. Die Ve
rifikation von Lüthys Hypothese, die trotz vieler plausibler Fakten, bis 
heute noch nie versucht worden ist, könnte vielleicht dazu beitragen, 
eine Reihe von Schwierigkeiten mit der „Weberthese" zu beheben. 

3. Fortschrittskritik. Eine letzte bisher nicht behandelte Dimen
sion unseres Themas muß hier wenigstens angedeutet werden. Hatte 
man nach den Weltkriegen aus ersichtlichen Gründen die liberalen 
und demokratischen Gesinnungen des (verhinderten) Politikers We
bers hervorgehoben, so mehren sich in jüngster Zeit Stimmen, welche 
auf die tiefe Fortschrittsskepsis Webers, mithin einen gewissen Kon
servativismus, hinweisen.73 Ein bekanntes und vielzitiertes Zeugnis 
dafür ist ja schon der Schluß der „Protestantischen Ethik", wo der 
kapitalistische Fortschritt als Gefängnis erscheint, aus dem ein Aus
bruch nicht mehr möglich ist. Zur Erklärung dieser Seiten in Webers 
Persönlichkeit hat man vor allem auf den Einfluß Nietzsches hinge
wiesen.74 Kaum weniger hoch ist aber vielleicht derjenige Jacob 
Burckhardts zu veranschlagen, von dem Weber nur mit erschaudern
der Ehrfurcht geredet habe.75 Abgesehen von wenigen spezifisch bio
graphisch Interessierten ist aber auch Webers Suche nach Alternati
ven zu diesem fortschrittlich-kapitalistischen Gesellschaftsmodell viel 
zu wenig beachtet worden.76 Sie beginnt nicht erst vor und nach dem 
Weltkrieg auf dem Monte Verità in Ascona, auf Burg Lauenstein oder 
im München der Räterepublik. Schon während und bald nach der Ar
beit an der „Protestantischen Ethik" mehren sich die Anzeichen dafür, 

73 Ty r e i i5 Worum geht es (wie Anm. 5), Bily, Religion (wie Anm. 37), W. Hen-
nis, Max Webers Fragestellung, Tübingen 1987, D. J. K. Peukert , Max We
bers Diagnose der Moderne, Göttingen 1989. 

74 Vgl. die vorstehend, Anm. 73, genannten Autoren. 
75 Honigsheim, Max Weber (wie Anm. 4), S. 214. Burckhardts Einfluß auf 

Weber ist noch nicht untersucht. Die Aufgabe wäre nicht bloß wegen des 
bekannten Konservativismus des Basler Historikers, sondern auch wegen sei
ner engen Beziehungen zu Italien und seiner eigenwilligen Deutung der Refor
mation von Interesse. Ein Vergleich der Hauptwerke, ohne konkrete Rezep
tionsstränge zu berücksichtigen, bei W. Hardtwig, Jacob Burckhardt und 
Max Weber. Zur Genese und Pathologie der modernen Welt, in: Geschichts
kultur und Wissenschaft (Hg. ders.), München 1990, S. 189-223. 

70 Eine Ausnahme ist besonders Mitzman, Iron cage (wie Anm. 29). 
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daß Max Weber auch einen gewissen Platz in der frühen Lebensre
form- und Ökologiebewegung gebührt. Auf der Reise in die Vereinig
ten Staaten nahm er bei der Besichtigimg der neuausgebeuteten Ölfel-
der von Oklahoma Anteil am traurigen Schicksal der davon betroffe
nen Indianer.77 Vielleicht unter dem Eindruck der Schlachthöfe von 
Chicago - auch diese „Sehenswürdigkeit" hatte er nicht ausgelas
sen - refusierte er fortan bei seinen Urlaubsreisen Fleisch und er
nährte sich vorwiegend vegetarisch.78 Beim Hollandaufenthalt im 
Sommer 1907 nächtigte er in kleinen Vegetarierhotels und fühlte sich 
dort offensichtlich nicht unwohl.79 In den Briefen aus Frankreich, bei 
seinem zweimonatigen Aufenthalt an der Riviera, beschwert er sich 
dann mehrmals über die unerträgliche Belästigung durch den Lärm 
und den Gestank des eben erst als Verkehrsmittel in Erscheinung ge
tretenen Automobils, so sehr, daß er sogar sein Domizil von Beaulieu 
nach dem (noch) ruhigeren Le Lavandou verlegt.80 Klagen über diese 
besonders penetrante Kehrseite des Fortschritts kehren später wie
der.81 Weber gehörte ferner zu den ersten Unterzeichnern eines Auf
rufs, welcher die Zerstörung des Naturdenkmals der Laufenburger 
Stromschnellen durch ein Kraftwerk verhindern sollte.82 Es war dies 
in Deutschland die erste größere öffentliche Aktion gegen ein solches 
„fortschrittliches" Unternehmen; sie veranlaßte dann die Gründung 
des Heimatschutzbundes. Sicher sind noch nicht alle Zeugnisse in die
ser Richtung bekannt,83 doch kann schon jetzt gesagt werden, daß 
Max Weber keineswegs kritiklos im allgemeinen Strom der Fort
schrittseuphorie um 1900 mitschwamm, sondern im Gegenteil, paral-

Weber, Lebensbild (wie Anm. 2), S. 303 ff. 
MWG n/5, S. 441, MWG II/6, S. 461 u. 597, Weber, Lebensbild (wie Anm. 2), 
S. 282, 495 u. 497. 
MWG II/5, S. 346. 
Ebd. S.454, 459 f. u. 464. 
Meist in der umgekehrten Form eines Lobes für ruhige Orte. Vgl. MWG II/5, 
S. 510, Weber, Lebensbild (wie Anm. 2), S. 402 u. 507. 
R. R Sie ferie, Fortschrittsfeinde? Opposition gegen Technik und Industrie 
von der Romantik bis zur Gegenwart, München 1984, S. 169, 
Besonders die Beziehung zu Stefan George und über diesen vielleicht zu Lud
wig Klages wären untersuchenswert. Auch Max Webers Bruder Alfred scheint 
diese Einstellung geteilt zu haben. 
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lei zu seinem Freund Sombart,84 hellsichtig die Schattenseiten des 
technischen Fortschritts voraussah und kritisierte. Unter diesem 
Aspekt muß man nun aber vielleicht auch Webers Stellung zu Italien 
und zum Katholizismus sehen. Gegenüber dem damals ökonomisch 
sogar England überholenden wilhelminischen Deutschland mochte 
Italien, besonders das damals nur ganz punktuell industrialisierte Mit
tel- und Süditalien, wo Weber sich neben der Küstenlandschaft bevor
zugt aufhielt, noch als ein vom kapitalistischen „Fortschritt" ungestör
tes Refugium, als heile Welt erscheinen. Aus demselben Grund konnte 
man so dem Katholizismus, nicht erst seit dem Kulturkampf, sondern 
schon seit der Aufklärung mit dem Odium der „Rückständigkeit" be
haftet, sogar positive Seiten abgewinnen.85 

RIASSUNTO 

Dopo un lungo soggiorno a Roma, nel 1901/2, Max Weber divenne un 
vero „italofilo" e tornò spesso in questo paese amato. In un paesaggio sereno, 
tra un popolo ridente, guarì dalla sua nevrosi. Avendo buone relazioni perso
nali (forse anche amorose), riuscì a trovare molti spunti per il suo lavoro 
scientifico. Ultalia, inoltre, mise il futuro sociologo della religione, di origine 
protestante, al corrente del cattolicesimo. Questo fatto non si deve dimenti
care nell'analisi della sua famosa opera sull'etica protestante, concepita esat
tamente negli anni seguenti il suo soggiorno romano. 

84 Zu Sombarts zivilisationskritischem Engagement vgl. nun M. Appel, Werner 
Sombart. Historiker und Theoretiker des modernen Kapitalismus, Marburg 
1992, und W. Lenger, Werner Sombart: 1863-1941; Eine Biographie, Mün
chen 1994. 

85 Die Feststellung der „Rückständigkeit" war Ausgangspunkt der Weberschen 
Untersuchung gewesen. Er zitiert in diesem Zusammenhang Herman Schell 
und Georg Freiherr von Hertling (Max Weber, Die protestantische Ethik [wie 
Anm. 67], S. 78 Anm. 2). 



AUSEINANDERSETZUNGEN ÜBER AUFGABEN UND 
GESTALT DES PREUSSISCHEN HISTORISCHEN 

INSTITUTS IN ROM IN DEN JAHREN VON 1900 BIS 1903 

von 

MICHÈLE SCHUBERT 

Im Herbst 1903 wurde der Historiker Paul Fridolin Kehr zum 
Direktor des Preußischen Historischen Instituts in Rom berufen. Der 
1860 im thüringischen Waltershausen geborene Kehr übernahm mit 
der Leitungsfunktion in Rom eine schwierige und verantwortungs
volle Aufgabe. Von Marburg, wo er 1889 als Privatdozent und Ex
traordinarius an der Philipps-Universität seine Laufbahn begann, 
über Göttingen, wo er seit 1895 als Ordinarius für mittlere und 
neuere Geschichte an der Georg-Augusts-Universität lehrte, führte 
ihn sein Weg nach der Jahrhundertwende in die Stadt am Tiber an 
die Spitze des Historischen Instituts, das er fast 12 Jahre leiten und 
prägen sollte. 1915 nach Deutschland zurückgekehrt, setzte er in 
Berlin sein organisatorisches und wissenschaftliches Wirken in ver
antwortungsvollen Funktionen bis zu seinem Tode 1944 fort als Ge
neraldirektor der Preußischen Staatsarchive (1915-1929), als Direk
tor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Deutsche Geschichte (1917-
1944), als Ordentliches Mitglied der Preußischen Akademie der Wis
senschaften (1918-1944), als Vorsitzender der Zentraldirektion der 
Monumenta Germaniae Historica (1919-1936) und als Direktor des 
1924 wiedereröffneten Preußischen Historischen Instituts in Rom 
(1924-1936). 

Die Geschichte des Preußischen Historischen Instituts in Rom 
ist gut erforscht. Sie ist Gegenstand zahlreicher Publikationen, die 
sich in unterschiedlicher Ausführlichkeit und Intensität der gesamten 
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Institutsgeschichte oder einzelner ihrer Abschnitte widmen.1 Für den 
hier behandelten Zeitraum von der Jahrhundertwende bis 1903 muß 
besonders auf den Aufsatz von Lothar Burchardt hingewiesen wer
den.2 Er skizzierte die Geschichte des Historischen Instituts von sei
nen Anfängen bis 1915, darunter auf gut 20 Seiten die Jahre 1900 bis 
1903. Seine Ausführungen stützen sich hauptsächlich auf die Auswer
tung der Akten des preußischen Kultusministeriums und des Nachlas
ses von Ministerialdirektor Friedrich Althoff im Geheimen Staatsar
chiv in Berlin, 

Für die Bearbeitung des hier anstehenden Themas wurden Ar
chivalien aus verschiedenen Archiven Deutschlands und Italiens zu
sammengetragen. Zuvorderst beruht die Studie auf der Auswertung 
von Beständen des Berliner Geheimen Staatsarchivs, so jenen schon 
von Burchardt eingesehenen Unterlagen, die in der Wissenschaftsab
teilung des Kultusministeriums aufbewahrt werden,3 aber auch denen 
des Direktoriums der preußischen Staatsarchive und der Preußischen 
Akademie der Wissenschaften in Berlin. Erstmals ausführlich ausge
wertet wurde der im Staatsarchiv liegende materialreiche Nachlaß 
Paul Kehrs, auf den die Verfasserin vor allem hinweisen möchte. Im 

1 Zur Geschichte des Preußischen Historischen Instituts siehe W. Fr iedens
burg, Das Königlich Preußische Historische Institut in Rom in den dreizehn 
ersten Jahren seines Bestandes 1888-1901, Abhandlungen der Kgl Preußi
schen Akademie der Wissenschaften 1903, Berlin 1903, S. 1-154; P. Kehr, 
Das Preußische Historische Institut in Rom, Internationale Monatsschrift für 
Wissenschaft, Kunst und Technik 8 (1913) Sp. 129-170; E. E. Stengel, Das 
Deutsche Historische Institut in Rom 1888-1938, Forschungen und Fort
schritte 14 (1938) S. 401-402; W. Holtzmann, Das deutsche historische In
stitut in Rom, Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-
Westfalen 46 (1955) S. 7-43; G. Teilenbach, Zur Geschichte des Preußi
schen Historischen Instituts in Rom 1888-1936, QFIAB 50 (1971) S. 382-
419; Das Deutsche Historische Institut in Rom 1888-1988 (= Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts Rom, Bd. 70). Hg. von R. Elze und A. E seh, 
Tübingen 1990; R.Elze, L'Istituto Storico Germanico di Roma, Speculum 
mundi. Roma centro internazionale di richerche umanistiche, a cura di 
R Vian, Roma 1993, S. 182-215. 

2 L. Burchardt , Gründung und Aufbau des Preussischen Historischen Insti
tuts in Rom, QFIAB 59 (1979) S. 334-391. 

3 Vgl. Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin (im folgenden 
GStAPK), I. HA Rep. 76 Vc Sekt. 1 Tit. XI Nr. 3 Bde. 1-14 (1883-1934). 
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Kehr-Nachlaß existiert eine spezielle Dokumentensammlung zum 
Preußischen Historischen Institut in Rom,4 Besonders aufschlußreich 
sind die außerordentlich umfangreichen Bestände der Korrespon
denz-Abteilung, die unter diesem Gesichtspunkt erstmalig gründlich 
gesichtet wurden.5 Zur hier behandelten Thematik informieren u.a. 
Briefe von Paul Maria Baumgarten, 1888-1889 wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Preußischen Historischen Institut, von dem langjähri
gen Institutsmitarbeiter Johannes Haller oder auch von dem Leipziger 
Theologen Bernhard Bess, der von 1902 bis 1903 als erster wissen
schaftlicher Bibliothekar des Instituts mit der Verwaltung und Organi
sation der Bibliothek beauftragt war. 

Für die Untersuchung herangezogen wurden aber nicht nur 
Briefe an Kehr, sondern auch jene von seiner Hand. Eine sehr umfang
reiche Sammlung von Kehr-Briefen blieb im genannten Nachlaß Fried
rich Althoffs erhalten.6 In ihnen äußerte sich Kehr ausführlich über 
das Preußische Historische Institut und dessen Probleme, über das 
Leben in Rom allgemein und über bedeutende Persönlichkeiten, mit 
denen er von Amts wegen oder privat verkehrte. In der Handschriften
abteilung der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz in Berlin sind 
zahlreiche Briefe von Kehr an den bedeutenden Theologen, Wissen
schaftsorganisator und -politiker Adolf von Harnack archiviert.7 In 
mehr als der Hälfte aller Briefe, die Kehr zwischen 1903 und 1930 an 
Harnack schrieb, stehen Angelegenheiten des römischen Instituts im 
Mittelpunkt, denn Harnack war zugleich Vorsitzender des Wissen
schaftlichen Institutsbeirats. Die erstmalige ausführliche Auswertung 
der Korrespondenz im allgemeinen und der zwischen Kehr, Harnack 
und Althoff im besonderen bildet eine der wichtigsten Grundlagen 
dieser Studie. 

Für die Studie von Interesse ist der schon von Max Braubach 
ausgewertete Briefwechsel zwischen Kehr und Aloys Schulte, der in 
der Handschriftenabteilung der Universitätsbibliothek Bonn liegt. 

4 Vgl ebd., I. HA Rep. 92 NL Kehr A V Nr. 1-7. 
5 Vgl. ebd., I. HA Rep. 92 NL Kehr A I Nr. lff. 
6 Vgl. ebd., I. HA Rep., 92 NL Althoff B Kehr Nr. 87. 
7 Vgl. Handschriftenabteilung der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz 

(im folgenden StPK), Berlin, NL Harnack. 
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Schulte, der unmittelbare Amtsvorgänger Kehrs, leitete das Institut 
von 1901 bis 1903 und war somit mit allen Belangen der Forschungs
einrichtung vertraut.8 Bonn beherbergt außerdem das Politische Ar
chiv des Auswärtigen Amtes. Hier brachten hauptsächlich die Be
stände der Deutschen Botschaft beim Heiligen Stuhl9 und der Deut
schen Botschaft Rom10 aufschlußreiche Ergebnisse. Für die Erfor
schung der Institutsgeschichte interessant sind die Ausführungen 
Kehrs an Johannes Haller. Ein umfangreicher Briefbestand aus den 
Jahren 1902 bis 1939 wird im Bundesarchiv in Koblenz aufbewahrt.11 

Umfangreich und aussagekräftig sind die Archivalien des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom selbst, insbesondere die „Registratur I. 
Älterer Teil", die die Institutsakten aus den Jahren 1883 bis ca. 1945 
umfaßt. Personalakten des Instituts sowie eine Reihe von Nachlässen, 
so jene von Friedrich Bock, Arthur Haseloff, Philipp Hiltebrandt, Karl 
Schellhass und Karl Wenk, brachten weitere Ergänzungen, ebenso der 
in den Institutsakten archivierte Schriftverkehr. 

Bald nach der Jahrhundertwende stürzten wissenschaftliche, 
wissenschaftsorganisatorische und politische Probleme das Preußi
sche Historische Institut in seine bisher schwerste Krise.12 Kehr griff 
in dieser Situation unmittelbar und entscheidend in die weitere Insti
tutsentwicklung ein. Die Kontroversen und Auseinandersetzungen um 
die römische Forschungsstätte, die auch immer wieder in Verbindung 
mit der Person Kehrs standen, währten bis zum Herbst 1903, als er 
selbst an die Spitze der Einrichtung berufen wurde. An den zum Teil 
sehr harten Auseinandersetzungen wird zugleich deutlich werden, wie 
umstritten seine Persönlichkeit unter den Fachgelehrten in jenen Jah
ren war. Die im folgenden dargestellten wichtigsten Etappen in dieser 

8 Vgl. Handschriftenabteilung der Universitätsbibliothek Bonn (im folgenden 
Handschriftenabteilung der ÜB Bonn), NL Schulte S2764; M. Braubach, 
Aloys Schulte in Rom (1901-1903). Ein Beitrag zur deutschen Wissenschafts
geschichte, Reformata Reformanda, Festgabe für Hubert Jedin zum 17. Juni 
1965, Bd. 2, Münster i. Westf. 1965, S. 506-557. 

9 Vgl. Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Bonn (im folgenden PAAB), 
Rom Vatikan 296. 

10 Vgl. ebd., Kaiserliche Deutsche Botschaft Rom 156a. 
11 Vgl. Bundesarchiv Koblenz (im folgenden BA Koblenz),NL 35 Haller / 21. 
12 Vgl. ausführlich Burchardt (wie Anm. 2), S. 352ff., 356. 
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Entwicklung zeigen ein Kapitel preußisch-deutscher Wissenschaftspo
litik, verdeutlichen ihre Möglichkeiten, Probleme und Grenzen und 
charakterisieren das politische Umfeld, in dem wissenschaftspoliti
sche Maßnahmen getroffen wurden. Ein kleiner Abschnitt nationaler 
Wissenschaftspolitik spiegelt sich in der Person Kehrs wider. Der or
ganisatorisch begabte Wissenschaftler hatte schnell erkannt, daß es 
zwingend notwendig war, über Aufbau, Arbeitsweise und Dotierung 
des Instituts neu nachzudenken. Aber dazu mußte das Interesse der 
verantwortlichen Kreise in Wissenschaft und Verwaltung geweckt 
werden. 

Anfang November 1900 richtete Kehr deshalb ein gewichtiges 
Schreiben an Friedrich Althoff und übte darin scharfe Kritik an den 
bestehenden Zuständen. Er bezeichnete das Institut als eine „Preußi
sche Archivstelle" und den Einfluß der Akademie der Wissenschaften 
auf dessen Entwicklung als „notorisch gleich Null". Kehr wies mit 
dieser Einschätzung auf zwei Tatsachen hin. Erstens. Mit der 1898 
erfolgten Übernahme des Instituts in den Haushalt des Präsidenten 
des Staatsministeriums wurde es aus seinem bisherigen Unterstel
lungsverhältnis zum Kultusministerium, wo es neben den anderen 
wissenschaftlichen Instituten des Staates seinen natürlichen Platz ge
habt hatte, herausgelöst und der dem Staatsministerium direkt unter
stellten preußischen Archivverwaltung zugeordnet. Zweitens. Das Hi
storische Institut stand unter der Leitung einer durch die Preußische 
Akademie in Berlin gewählten dreigliedrigen Kommission, die den 
Aufbau und die Arbeit der Forschungsstätte beaufsichtigte. Kehr be
tonte in seinem Brief, daß sich seine Kritik nicht gegen Personen 
richte. „Die Fehler liegen in der Organisation. Zunächst sind die wis
senschaftlichen Aufgaben zu eng." Er beanstandete die Konzeptions-
losigkeit und die zu starke Spezialisierung des Instituts, rügte Ver
nachlässigungen bei dessen Betreuungsaufgaben und monierte Quali
tät und Quantität der in ihm geleisteten Editionsarbeit. Kehr konsta
tierte: „Ein Recht auf Leben hat das Institut nur, wenn es sich größere, 
allgemeinere Aufgaben stellt." Außerdem forderte er, daß die Einrich
tung über Rom hinaus „die natürliche Vertretung der deutschen Ge
schichtswissenschaft für ganz Italien übernehmen und üben" sollte. 
Bisher sei das Preußische Historische Institut „völlig unbekannt". Und 
er verwies auf die beachtliche ausländische Konkurrenz. „Es ist für 
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einen Patrioten empfindlich, wenn er sich der Empfehlungen des fran
zösischen oder österreichischen Instituts bedienen muß, weil das 
Preußische zwar den besten Willen hat, aber nicht den Schimmer von 
Einfluß."13 Da in diesen Wochen der Rücktrittswunsch des Instituts
leiters Walter Friedensburg bekannt wurde, bot sich für Kehr eine 
günstige Gelegenheit, die Reformierung der Einrichtung zu fordern, 
deren Wiedereingliederung in den Etat des Kultusministeriums zu ve-
langen und die Ernennung eines fähigen Direktors zu betreiben. Da
mit hatte er auf die Frage der Reformbedürftigkeit des Instituts und 
seiner ministeriellen Unterordnung hingewiesen. Doch Althoff scheint 
auf Kehrs Initiativen nicht reagiert zu haben. 

Im Januar 1901 erschien in der zu jener Zeit für alle akademi
schen Angelegenheiten führenden und viel gelesenen Beilage der 
München-Augsburger Allgemeinen Zeitung ein anonymer Artikel un
ter der Überschrift „Das Preußische Historische Institut in Rom".14 

Der Verfasser des Artikels mußte zweifelsohne ein Kenner der Szene 
sein. Es war der gerade 40jährige Paul Kehr.15 Nach seinem ersten 
,privaten' Schreiben an Althoff machte er in diesem Aufsatz abermals 
auf die innere Problematik der Einrichtung aufmerksam und richtete 
nun öffentlich einen scharfen Angriff gegen das Institut, seine Organi
sation und seine bisher erbrachten Leistungen. Das Institut sei „aus
schließlich eine Publikationsstelle der preußischen Archiwerwaltung 

13 P. Kehr an F. Althoff v. 2. 11. 1900, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Althoff A I 
Nr. 198; Aus der umfangreichen Literatur zu F. Althoff vgl. Aus Friedrich Alt-
hoffs Jugendzeit... Straßburger Zeit... Berliner Zeit. Erinnerungen für seine 
Freunde. Zusammengestellt'von M. Althoff. 3 Bde., Jena 1910, 1914, 1918 
(als Manuskript gedruckt); jüngst B. vom Brocke, Friedrich Althoff (1839-
1908). Forschungsstand und Quellenlage, Bemühungen um eine Biographie, 
Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftspolitik im Industriezeitalter. Das 
„System Althoff' in historischer Perspektive. Hg. von B. vom Brocke, Hildes
heim 1991; Ders. , Friedrich Althoff, Deutsche Biographische Enzyklopädie. 
Hg. von W. Killy. Bd. 1, München - New Providence - London - Paris 1995, 
S. 101. 

14 Vgl. GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr A V Nr. 5, Bl. 244-245r. 
15 Siehe sein Bekenntnis: P Kehr an F. Althoff v. 23. 2. 1901, in: GStAPK, I. HA 

Rep. 92 NL Althoff A I Nr. 198; vgl auch Beilage zur Allgemeinen Zeitung 
Nr. 194 v. 26. 8. 1901. 
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für die Nuntiaturen des 16. Jahrhunderts geworden",16 kritisierte 
Kehr. Diese Einschränkung könne aber nicht im Interesse der deut
schen Wissenschaft liegen. Vielmehr müsse dem Institut eine andere 
Gestalt, eine breitere Basis und universellere Aufgaben gegeben wer
den. Er dachte zunächst an umfassendere Forschungen im Vatikani
schen Archiv selbst - also keine Beschränkung auf die Nuntiaturen -
und hernach an eine Ausdehnung der Arbeiten auf die übrigen Ar
chive und Bibliotheken Roms und schließlich auf jene ganz Italiens. 
Weiter meinte er, daß das römische Institut in den Organismus der 
wissenschaftlichen Bildungseinrichtungen eingereiht werden müsse 
und daß die begabtesten unter den jungen Gelehrten Deutschlands 
mit einem zweijährigen Stipendium nach Rom entsandt werden soll
ten, um dort ihre wissenschaftliche Ausbildung zu vollenden. Auf 
diese Weise sollte das Institut die nach seiner Auffassung unzulängli
che Universitätsausbildung ergänzen und so eine Pflanzschule für die 
deutsche Geschichtswissenschaft werden. 

Schließlich nahm Kehr die schon auf dem IV. Deutschen Histori
kertag (1896) in Innsbruck von dem Münchener Historiker Karl Theo
dor von Heigel erhobene Forderung auf, das Preußische Historische 
Institut in Rom in ein Reichsinstitut umzuwandeln.17 Er begründete: 
„Es ist doch vor allem die Geschichte Deutschlands, vorzüglich des 
alten Reichs, dann die Geschichte der alten Kirche, der ein römisches 
Institut dienen soll; es sind deutsche Gelehrte, nicht bloß preußische 
Historiker, denen das Institut ein Heim sein soll. Hier handelt es sich 
wirklich einmal um ein gesamtdeutsches, nicht um ein preußisches 
Sonderinteresse."18 Weder nach Aufgabenstellung noch nach den in
teressierenden Personen konnte das Institut als „preußisch" bezeich
net werden. Das Reich selbst hatte schon in den vergangenen Jahren 
zunehmend auf eine allgemeine wissenschaftspolitische Kompetenz
erweiterung gedrängt und dies nicht immer zum Gefallen der einzel
nen Bundesstaaten. Von einer Umwandlung in ein Reichsinstitut er-

GStAPK, L HA Rep. 92 NL Kehr A V Nr. 5, BL 244r, 
Vgl. R Schumann, Die deutschen Historikertage von 1893 bis 1937. Die Ge
schichte einer fachhistorischen Institution im Spiegel der Presse, Göttingen 
1975, S. 86. 
GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr A V Nr. 5, BL 245r. 
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wartete Kehr eine reichere Ausstattung mit Personal, der Bibliothek 
und Geldmitteln. An der Spitze eines solchen Instituts wollte er einen 
ausgewiesenen Italienkenner mit innovatorischen Ambitionen wissen 
und dachte dabei - ohne es ausdrücklich zu formulieren - möglicher
weise auch an sich selbst, denn falsche Bescheidenheit war ihm 
fremd. Er knüpfte mit dieser wissenschaftsorganisatorischen Konzep
tion an seine Bestrebungen in Marburg und Göttingen an, wo er sich 
seinerzeit um die Reformierung der historischen Ausbildung bzw. die 
Errichtung eines Historischen Instituts bemüht hatte. Wieder griff er 
auch hier in das Spannungsfeld von Ausbildung und Forschung ein. 

Am Ende seines mit scharfer Feder niedergeschriebenen Arti
kels faßte er seine Gedanken noch einmal zusammen. „Das Deut
sche historische Institut, wie es uns vorschwebt, würde allen deut
schen Historikern, die in Italien forschen und arbeiten wollen, eine 
wirkliche Hilfe und ein wissenschaftliches Heim sein und schon so 
einen allgemeinen Nutzen stiften", konstatierte der Gelehrte und 
zeigte die Perspektive auf. „Es würde, indem es systematisch die ita
lienischen Archive und Bibliotheken durchforschte, sich sehr bald zu 
einem bedeutenden wissenschaftlichen Zentrum entwickeln. Es 
würde endlich, indem es an der Weiterbildung unserer jungen Histori
ker leitend und fördernd sich beteiligte, eine sehr wichtige Stelle in 
dem Organismus des höheren wissenschaftlichen Unterrichts einneh
men und so in ganz anderem Maß die Ausgaben lohnen, die es jetzt 
verursacht."19 Mit diesem Aufsatz unternahm Kehr einen entscheiden
den Vorstoß, der, wie er später zugab, durchaus ein wenig keck in der 
Form und selbstbewußt in jugendlichem Besserwissen sowie gewürzt 
mit Übertreibungen, wie es bei Polemiken legitim war,20 aber berech
tigte Forderungen enthielt, die nicht ohne Antwort bleiben konnten. 
Seinem provozierenden Angriff hatte Kehr eine klare Zielsetzung bei
gegeben. Mit dieser Initiative riß der Göttinger Historiker das Preußi
sche Historische Institut aus der drohenden Bedeutungslosigkeit her
aus und lenkte das Interesse der Öffentlichkeit, der Fachkreise und 
der zuständigen staatlichen Instanzen auf diese Wissenschaftseinrich
tung. 

19 Ebd. 
20 Vgl. Kehr (wie Anm. 1), Sp. 148. 
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Schon wenige Tage später gab es erste, zustimmende Reaktio
nen auf Kehrs Artikel - so in der Frankfurter Zeitung und in der 
Kölnischen Volkszeitung.21 Die Kölnische Volkszeitung war neben der 
Germania das führende Organ der im Winter 1870/1871 entstandenen 
deutschen Zentrumspartei. Der führende Kern des Zentrums setzte 
sich seit den 90er Jahren vorwiegend aus Vertretern der katholischen 
Bourgeoisie West- und Süddeutschlands zusammen. Es sei überhaupt 
die Zentrumspartei gewesen, so der ehemalige Mitarbeiter am histori
schen Institut in Rom, Johannes Haller, die sich der Problematik be
mächtigte, während die Regierung ängstlich vor ihr zurückwich.22 Seit 
der Reichstagswahl von 1898 kam der Zentrumsfraktion eine Art 
Schlüsselstellung zu: die Regierungsparteien (Konservative, Freikon
servative, Nationalliberale) hatten nur ebensoviele Sitze errungen wie 
die oppositionellen Fraktionen (Sozialdemokraten, Linksliberale, Po
len, Dänen, Elsaß-Lothringer). So mußte sich die Reichsregierung bei 
der Durchsetzung ihrer Politik mit dem etwa ein Drittel der Reichs
tagssitze belegenden Zentrum arrangieren. Die Zentrumspartei befür
wortete die Umwandlung des preußischen Instituts in eine Reichsbe
hörde; sah sie darin doch eine Möglichkeit, ihren Einfluß auf die Ge
schicke der Einrichtung auszudehnen. Den Aufsatz in der Kölnischen 
Volkszeitung unterzeichnete Monsignore Paul Maria Baumgarten.23 

Zwischen ihm und Kehr wird es in der Folgezeit zu einem regen Ge
dankenaustausch zur Thematik des römischen Instituts kommen. 

Baumgarten, wie sein Korrespondenzpartner 1860 geboren, 
weilte nach einem Studium der Rechte und der Geschichte 1887 als 
Mitglied des Instituts der Görres-Gesellschaft in Rom und amtierte 
wie oben vermerkt 1888/1889 - u.a. auf Veranlassung des Zentrums-

21 Vgl. Frankfurter Zeitung v. 15. 1. 1901, Kölnische Volkszeitung v. 22. 1. 1901, 
in: PAAB, Rom - Vatikan, Gesandtschaft 34, Bl. 339. 

22 Vgl. J. Haller, Lebenserinnerungen. Gesehenes-Gehörtes-Gedachtes, Stutt
gart 1960, S. 134. 

23 Zu R M, Baumgarten siehe HL J ed in, Paul Maria Baumgarten, Lexikon für 
Theologie und Kirche. Bd. 2 (1958) Sp. 69; zu Baumgarten wird eine Untersu
chung von Frau I.-M. Betz / Hördt vorbereitet. Sie wertet u. a. auch den in 
Privatbesitz befindlichen Schriftwechsel zwischen Kehr und Baumgarten aus. 
Der Verfasserin der vorliegenden Studie waren die Briefe Kehrs an Baumgar
ten nicht zugänglich. 
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Politikers Ludwig Windthorst - als zweiter Assistent am dortigen hi
storischen Institut. 1894 zum Priester geweiht, lebte er als Privatge
lehrter mit einigen Unterbrechungen bis 1924 in der italienischen 
Hauptstadt. Er kannte mithin nicht nur die römischen Verhältnisse, 
sondern auch das historische Institut aus eigener Erfahrung, Er besaß 
vielfältige Kontakte sowohl zum Vatikan wie auch zur katholischen 
Publizistik in Deutschland und machte bisweilen auch als indiskreter 
Publizist von sich reden.24 Kehr, den er fortan in Angriff und Forde
rungen bezüglich des römischen Instituts unterstützte,25 charakteri
sierte ihn gegenüber Althoff (1901) einmal so: „B.faumgarten] hat in 
jüngeren Jahren sich durch törichte und eitle Reden mehr als durch 
törichte Taten um den Kredit sowohl in Rom wie auch in Deutsch
land gebracht. Aber einmal ist seine Eitelkeit gütiger und harmloser 
Natur, und die Erfahrungen der letzten Jahre haben ihn ernster und 
verständiger gemacht.... Für eine Professur für Kirchengeschichte an 
einer Universität wäre er sicherlich so gut befähigt, wie die meisten 
jetzigen Inhaber. Seine Wissenschaft ist nicht frei von einer gewissen 
Oberflächlichkeit und Dilettantismus; aber B. ist doch allgemein gebil
det, im kanonischen Recht und auch in der Geschichte gut geschult; 
... Er selbst ist arbeitsam, hat guten Vortrag und Lehrgeschick .. ,"26 

In seinem Zeitungsaufsatz sprach sich Baumgarten „rückhaltlos 
für die in jenem Artikel [in der München-Augsburger Allgemeinen Zei
tung] gemachten Anregungen [Kehrs] aus".27 Er hatte auch gleich 
nach Erscheinen des Kehr-Beitrags Abzüge desselben anfertigen las
sen und diese an verschiedene führende* Herren in Berlin sowie an 
den Reichskanzler gesandt.28 Weiter kritisierte Baumgarten in seinen 
Ausführungen die von der Berliner Akademie in Aussicht genommene 

So J. Hansen an F. Althoff v. 26. 3. 1901, in: GStAPK, L HA Rep. 92 NL Althoff 
A I Nr. 198. 
Vgl. Braubach (wie Anm. 8), S. 513. 
P. Kehr an F. Althoff v. 31. 8. 1901, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Althoff C 
Nr. 2. - Althoff ließ sich von verschiedenen Seiten über die Person Baumgar
tens informieren. (Siehe dazu in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Althoff A I 
Nr. 198). 
H. Grauert , Nachrichten, HJb 22 (1901) S. 252-256, hier S. 252. 
Vgl. P. M. Baumgarten an P Kehr v. 14. 1. 1901, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL 
Kehr A I Nr. 2. 
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Berufung des Königsberger Archivrats Dr. Joachim als Nachfolger 
Friedensburgs. Ohne die Tüchtigkeit Joachims in Frage zu stellen, 
müßte doch seine Wahl, bei der nach bewährten Überlieferungen des 
preußischen Beamtentums vorgegangen werde, lebhaft bedauert wer
den. „Man hat bisher nichts davon gewußt, daß er die notwendigen 
sprachlichen, fachlichen und sonstigen Eigenschaften hätte, um diese 
delikate Stelle zur Zufriedenheit ausfüllen zu können."29 Vielmehr 
trete nun an Friedensburgs Stelle ein Archivar, „der einzig daraufhin 
geprüft wurde, ob er nach Gehalt und Rang irgendwie Anspruch auf 
die römische Stelle erheben konnte. Das war der Fall.. .".30 Baumgar
ten forderte wie Kehr, das römische Institut unbedingt der Verfü
gungsgewalt der Archivverwaltung wieder zu entreißen. 

Das römische Institut und seine Belange gerieten zunehmend in 
das Blickfeld der Fachwelt und der Öffentlichkeit. Ein Schlagab
tausch zwischen evangelischer Presse, die „die gesamte Reform- und 
Personaldiskussion für das Werk ultramontaner Agitatoren hielt und 
mit unverhohlener Abneigung verfolgte",31 und der katholischen Pu
blizistik, die die Reformbestrebungen unterstützte, setzte ein. Es ent
brannte eine heftige, kontroverse Diskussion, zumal der gewagte Vor
stoß Kehrs in Berlin auf Mißfallen gestoßen war. Die Ernennung des 
Archivrats Joachim war allerdings wenig dazu angetan, die anstehen
den Probleme zu lösen. Es galt sie deshalb zu verhindern. In diesem 
Sinne äußerte sich der Marburger Historiker Georg von Below. Wich
tig sei, Joachims Ernennung abzuwenden. „Ist er einmal in Rom, so 
läßt sich nicht mehr viel machen."32 Das zu Erstrebende ist ohne 
Frage die Verwandlung des Instituts in eine Reichsanstalt mit neuer 
Organisation, meinte Below weiter, aber ein erster Vorteil wäre es 
schon, wenn eine geeignete und fähige Kraft für Rom ernannt werden 

29 P. M. Baumgarten, Das Preußische Historische Institut in Rom, Kölnische 
Volkszeitung Nr. 23 v. 22.1. 1901, in: PAAB, Rom - Vatikan, Gesandtschaft 34, 
BL 339; auch in: Archiv des DHIR, Registratur Älterer Nr. 12, Bl. 198. 

30 Ebd. 
31 Burchard t (wie Anm. 2), S. 382. 
02 G. v. Below an P Kehr v. 18. 2. 1901, in: GStAPK, L HA Rep, 92 NL Kehr A I 

Nr. 2; zu G. v. Below vgl. G. v. Below, Autobiographie, Die Geschichtswissen
schaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen. Hrsg. von S. St ein ber g. Bd. 1, 
Leipzig 1925; M. v. Below, Georg von Below, Stuttgart 1930. 
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würde. Auch sein und Kehrs ehemaliger Kollege Goswin Freiherr von 
der Ropp stimmte in dieser Ansicht mit ihm, Below, überein. Kehr 
selbst schätzte Joachim als einen preußischen Lokalhistoriker von 
sehr mäßiger Bedeutung ein, der für die römische Aufgabe vollkom
men unvorbereitet wäre.33 

Nach Auffassung des Kölner Archivdirektors Joseph Hansen, 
der das römische Institut aus seiner Assistentenzeit (1889-1891, Mit
arbeit an der Edition der Nuntiaturberichte) kannte, werde der Gene
raldirektor der preußischen Staatsarchive, Reinhold Koser, schwer
lich von seinem Plan Joachim betreffend abgehen, hatte er doch zuvor 
schon vergeblich versucht, ihn nach Koblenz zu bringen. Er werde 
sich kein zweites Mal in dieselbe Lage versetzen lassen. Was das histo
rische Institut anlangte, so sei „der römische Karren ... so stark ver
fahren, daß zu einer wirklichen Sanierung der dortigen Verhältnisse 
die günstige Erledigung einer ganzen Reihe von Vorfragen erforder
lich"34 wäre. Auch Georg von Below befürchtete, daß Koser keinen 
erneuten Rückzug in der Angelegenheit Joachim antreten werde. Aber 
immerhin sei Joachim noch nicht definitiv für Rom designiert und „so 
läßt sich doch wohl noch etwas machen", versicherte er Kehr Ende 
Februar. Er habe unterdes weitere Informationen eingeholt und mit 
Kollegen, wie z. B. dem Berliner Universitätsprofessor und Kommis
sionsmitglied Max Lenz, korrespondiert. Lenz hatte ihm bereits im 
Januar mitgeteilt, daß Paul Kehr als neuer Institutsleiter von Koser 
und ihm schon „oft ins Auge gefaßt" worden war. „Die Schwierigkeit 
liegt darin, daß Koser im Interesse der Archivbeamten keinen von 
außen her einschieben will." Below schloß seine Ausführungen mit 
der Feststellung: „Wenn der Ruf an Sie ergeht, dann werden Sie doch 
nicht umhin können, ihn anzunehmen. Denn der, der etwas am besten 
versteht, hat m.E. auch die Pflicht es zu machen."35 

33 Vgl. P. Kehr an F. Althoff v. 23. 2. 1901, a. a. O. 
34 J. Hansen an Professor (Kehr?) v. 20. 2. 1901, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL 

Kehr A I Nr. 5. - Zu J. Hansen siehe E. Kleinertz, Joseph Hansen (1862-
1943), Rheinische Lebensbilder 13. Im Auftrag der Gesellschaft für Rheini
sche Geschichtskunde hrsg. von F.̂ J. Heyen, Köln 1993, S. 249-276, bes. 
S. 252; zu R. Koser vgl. E. Henning, Der erste Generaldirektor der Preußi
schen Staatsarchive, Reinhold Koser, Neue Forschungen zur Brandenburgi
schen und Preußischen Geschichte 1 (1979) S. 259-293. 

35 G. v. Below an P. Kehr v. 23. 2. 1901, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr A I 
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Zu den Reaktionen auf den anonymen Aufsatz gehörte schließ
lich noch eine ganz persönliche. Kehr hatte nämlich seinen Lehrer 
Theodor von Sickel, den langjährigen Direktor des Instituts für Öster
reichische Geschichtsforschung in Wien (1869-1901) und des Öster
reichischen Historischen Instituts in Rom (1890-1901), darüber im 
unklaren gelassen, daß er der Verfasser gewesen war, was zu einer 
erneuten Verstimmung zwischen beiden Wissenschaftlern führte. 
Sickel wollte nicht glauben, daß er von seinem Schüler in dieser Frage 
„irre geführt worden sei", und zwar noch zu jener Zeit, als er jeden, 
der Kehr als Autor nannte, öffentlich Lügen strafte. Sickel war ver-
ständlicherweise über diese traurige Erfahrung verbittert. Er erklärte 
Kehr, „Ihr Mangel an Vertrauen zu mir [hat] auch meiner Vertrauensse
ligkeit ein Ende gemacht".36 Wie sehr Kehr die gespannte Beziehung 
bedrückte, geht aus einem Brief Wilhelm Fraknóis an Sickel hervor. 
Fraknói, ein hoher Geistlicher mit guten Beziehungen, der in Rom ein 
Unternehmen zur Sammlung von Archivmaterial über die Geschichte 
Ungarns in die Wege geleitet und das Ungarische Historische Institut 
begründet hatte, schrieb: „Vor kurzem öffnete er [Kehr] mir sein Herz, 
und klagte wie es ihn schmerzt, daß Sie Ihm Ihre Freundschaft entzo
gen. Ich habe ihm erklärt, weshalb Sie sich gekränkt fühlen. Er be
hauptet, daß er nie ernst und dezidiert erklärt hätte, daß der Artikel 
nicht von ihm sei. ,Die ganze Welt wußte es, daß ihn Niemand anderer 
schreiben konnte.'.. ."37 

Unterdessen war Monsignore Baumgarten in Berlin aktiv. Er be
richtete über den Hergang der Ereignisse wie folgt: „Ich war beim 

Nr. 2; zu M. Lenz vgl. F. Rachfahl, Max Lenz und die deutsche Geschichts
wissenschaft. Zu seinem siebzigsten Geburtstag, HZ 123 (1921) S. 189-220. 
Th. v. Sickel an P. Kehr v. 8. 10. 1901, in: Archiv der Monumenta Germaniae 
Historia (im folgenden MGH), NL Bock, Korrespondenzmappe Kehr - Sickel; 
zu Th. v. Sickel vgl. Theodor von Sickel. Denkwürdigkeiten aus der Werdezeit 
eines deutschen Geschichtsforschers. Bearb. von W. Erben, München/Berlin 
1926; W Erben, Th. von Sickel, Mitteldeutsche Lebensbilder. Hrsg. von der 
Historischen Kommission für die Provinz Sachsen und für Anhalt. Bd. 3, Mag
deburg 1928, S. 451-468. 
W. Fraknói an Th. v. Sickel v. 29. 4. 1902, in: Briefe von Wilhelm Fraknói an 
Theodor von Sickel aus den Jahren 1877 bis 1906. Hg. von L. Santifaller, 
Römische Historische Mitteilungen 6 (1962/1963) und 7 (1963/1964) S. 191-
339, hier S. 278; zum Ungarischen Historischen Institut siehe S. 198 f. 
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Reichskanzler, der gerade im Begriffe war zum Kaiser zu reisen. Er 
wies mich an den Prinzen Lychnowski. Mit diesem habe ich lange 
über das Institut gesprochen, und er führte mich dann zum Unter
staatssekretär. Dieser ließ sich Vortrag halten, wird die Denkschrift 
[wohl Kehrs Memorandum] und die Zeitungsaufsätze studieren und 
dann mit dem Dezernenten und mir eine weitere Konferenz abhalten." 
Im Hinblick und in Vorbereitung dieser neuerlichen Zusammenkunft 
bat Baumgarten: „Wenn Sie kurz einen Plan der Neuordnung der Ver
hältnisse des Instituts auf deutscher Grundlage - Arbeitspensum, Ein
richtung etc. - in Punkten geordnet zu Papier bringen könnten, so 
wäre das sehr gut. Ich werde auch meine Gedanken fixieren. Tun Sie 
mir den Gefallen und schreiben Sie ein kurzes pro memoria und sen
den Sie es mir sofort hierher. Darf ich darauf hoffen? Der Unterstaats
sekretär ist sehr für die Sache eingenommen."38 Ein späterer Dank 
Baumgartens an Kehr für einen langen Brief läßt vermuten, daß dieser 
seiner Aufforderung nachgekommen ist.39 Unvorteilhaft für eine ge
naue historische Darstellung macht sich an dieser Stelle der fehlende 
Kehr-Part in der Korrespondenz bemerkbar. 

Paul Kehr wies in jenen Tagen nochmals auf die „sehr mangel
haften Funktionen"40 des Preußischen Historischen Instituts hin und 
begründete gegenüber Althoff noch einmal seine Ansichten über des
sen notwendige Reformierung. Er brachte seine Hoffnung zum Aus
druck, „daß das in einen Dämmerschlummer gefallene histor. Inst, 
demnächst zu neuem Leben erweckt werde". Tatsächlich helfen 
könne, so Kehr, aber nur eine energische Initiative von amtlicher 
Seite. Nur wenn er, Althoff, sich persönlich der Sache annähme, „wird 
eine Einrichtung zustande kommen, welche unserer würdig ist u. wel
che der Wissenschaft diejenigen Dienste leistet, welche von so großen 
Aufwendungen mit Recht gefordert werden dürfen".41 Er unterrich
tete den Ministerialdirektor ferner über die Initiativen Baumgartens 
und resümierte aus seiner Sicht: „Einige Zeit darauf wurde ich von 

38 P M. Baumgarten an P. Kehr v. 7. 2. 1901, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr 
A I Nr. 2. Unterstreichungen im Original. 

39 P. M. Baumgarten an P. Kehr v. 11. 2. 1901, in: ebd. 
40 P. Kehr an F. Althoff v. 15. 2, 1901, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Althoff A I 

Nr. 198. 
41 P Kehr an F. Althoff v. 23. 2. 1901, a. a. O. 
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ihm [Baumgarten] durch die Nachricht überrascht, daß er in Berlin 
weile, Zutritt zum Ausw. Amt gefunden u. die ,Röm. Frage4 daselbst 
vorgetragen habe, zugleich mit dem Ersuchen, ihm ein Programm für 
eine dem Ausw. Amt einzureichende Denkschrift zuzusenden. Erfreut 
darüber, daß die Sache nun doch zu weiterer Diskussion gelangen 
würde, habe ich keine Bedenken getragen, ihm ausführlich darzule
gen, wie ein solches Institut einzurichten u. von seinen wissenschaftl. 
u. praktischen Aufgaben zu disponieren sei. Das sind meine ganzen 
Übeltaten in der Angelegenheit. Ich erfahre soeben, daß auch in ande
ren Kreisen die Absicht besteht, eine Enquete vorzubereiten, in der 
die Reform des Instituts erbeten werden soll." In der Tat liefen diesbe
zügliche Vorbereitungen. Kehr glaubte nunmehr im Namen vieler zu 
sprechen, wenn er Althoff in der Institutsangelegenheit um Unterstüt
zung bitte. Er wußte aus seinen bisherigen Erfahrungen: Hatte Althoff 
erst einmal ein Projekt akzeptiert, war der helfende Einsatz der preu
ßischen Kultusverwaltimg gewiß. 

Er machte schließlich darauf aufmerksam, „daß mit dem Rück
tritt Sickels vom Österr. Institut u. seinem... sicheren Ersatz durch 
Pastor" die Vertretung der deutschen Wissenschaft in Rom vor eine 
neue Situation gestellt werde, „welcher der Archivrat Joachim voll
ends nicht gewachsen sein würde".42 Auch die Mitglieder der für das 
römische Institut zuständigen Kommission an der Berliner Akademie 
beschäftigte die personelle Veränderung am Österreichischen Histori
schen Institut in Rom. Nach elfjähriger Leitungstätigkeit übergab 
Sickel Anfang 1901 das Direktorenamt an den 47 Jahre alten und bis
her an der Universität Innsbruck lehrenden katholischen Historiker 
Ludwig Freiherr von Pastor. Die Berliner akademische Kommission 
war in dieser Situation der Meinung, „daß es das beste sein wird, 
Friedensburg noch ein Jahr in Rom zu belassen, also bis 1. Juli 1902; 
um so mehr als jetzt Pastor zum Vorsteher des Istituto Austriaco an 
Sickels statt ernannt ist,. ,",43 Man wollte abwarten, wie sich die 
Dinge, besonders die Beziehungen zum österreichischen Institut unter 

42 Ebd. 
43 R. Koser an F. Althoff v. 20. 2. 1901, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Althoff A I 

Nr. 198; zu L. v. Pastor vgl. Ludwig Freiherr von Pastor. Tagebücher-Briefe-
Erinnerungen, hg. von W. Wühr, Heidelberg 1950. 
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seinem neuen Leiter, entwickelten und erst dann eine personelle Ent
scheidung treffen. Die Akademiekommission beriet aber auch über 
den ,anonymen Artikel4 und kam zu dem Schluß: „Auf die Frage cui 
bono? lautet die Antwort Kehr."44 

Am 25. Februar unterbreitete Paul Maria Baumgarten der Kgl. 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften eine „Denkschrift betref
fend die Umwandlung des preußischen historischen Instituts in Rom 
in eine Reichsanstalt". Baumgarten war der Überzeugung, daß die 
oberste wissenschaftliche Einrichtung des zweitgrößten Bundesstaa
tes der in Gang gekommenen Bewegung um die Errichtung eines 
deutschen historischen Instituts in Rom nicht fern stehen dürfe. 
„Wenn die Münchner Akademie zunächst dem Wunsche Ausdruck ver
leihen würde..., daß es der führenden Stellung der deutschen Ge
schichtswissenschaft entspräche, wenn sie in Italien und namentlich 
in Rom durch eine Reichsanstalt vertreten wäre, so wäre der wichtig
ste Schritt zur Erreichung des lang erstrebten Zieles geschehen,"45 

Anschließend unterrichtete Baumgarten die Akademie in seiner Denk
schrift über die schon bestehenden Institutspläne. Einen Tag später 
erfahren wir von ihm: „Heute Mittag war ich bei Grauert und habe 
ihm die Denkschrift gebracht. Er wird den Gedanken am Samstag in 
der Sitzung [der Akademie] sehr warm befürworten. Er hat schon mit 
Heigel darüber gesprochen." Und warnend fügte er hinzu, wenn „die 
ganze Aktion an dem Gehirnschwund der Archiwerwaltung schei
tern" sollte, werde er eine entsprechende Schrift an die Öffentlichkeit 
bringen, und dann „setzen wir mit der Besprechung dieser Schrift in 
allen möglichen Blättern aufs Neue ein, damit die Sache nicht ein
schläft; wir können dann auch eine Polemik künstlich einleiten..., so 
daß dann der Tanz erst recht losgehen soll".46 Beide hier von Baum
garten genannten Gelehrten gehörten der Akademie in München an. 
Hermann Grauert, Jahrgang 1850, lehrte seit 1885 als Professor an der 
Münchener Universität. Seine Hauptarbeitsgebiete waren die Verfas
sungsgeschichte des Mittelalters, die mittelalterliche Kirchenge-

44 Ebd. 
45 Vgl. GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr A V Nr. 5, Bl. 107-111, hier Bl. 108r. 
46 P. M. Baumgarten an R Kehr v. 26. 2. 1901, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr 

A I Nr. 2. 
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schichte, die Geschichte des 19. Jahrhunderts sowie die Universitäts
geschichte.47 Karl Theodor von Heigel war zunächst Professor an der 
Münchener Technischen Hochschule und seit 1880 an der dortigen 
Universität und beschäftigte sich vorwiegend mit der Erforschung der 
bayerischen Geschichte des 19. Jahrhunderts. Der Antrag Baumgar
tens auf Umwandlung des preußischen historischen Instituts in Rom 
in ein Reichsinstitut wurde von der Münchener Akademie abgewie
sen.48 

Historiker von der Universität Marburg bereiteten zu jener Zeit 
einen Aufruf an alle deutschen Geschichtsprofessoren vor, von Kehr 
oben als „Enquete" bezeichnet. „Wir Marburger nahmen schließlich 
die Initiative", begründete ein Mitunterzeichner, „weil wir gänzlich 
außerhalb der in Betracht kommenden persönlichen Fragen stehen 
und als Mitglieder der Prüfungs-Kommission für Archiv-Aspiranten 
glauben, die mißlichen Folgen des jetzigen Zustandes auch für die 
Archivverwaltung beurteilen zu können. Wir befinden uns dabei in 
Übereinstimmung mit recht vielen Archivbeamten."49 Der Aufruf er
ging am 5. März 1901. Das Rundschreiben, das von Georg von Below, 
Karl Brandi und Goswin Freiherr von der Ropp unterzeichnet worden 
war, forderte die deutschen Historiker auf, eine Eingabe an den 
Reichskanzler Graf von Bülow mit der Forderung nach einer Um
wandlung des preußischen historischen Instituts in Rom in ein 
Reichsinstitut zu unterschreiben. „Allein angesichts der Tatsache, daß 
es sich bei den Arbeiten in Rom und in Italien durchaus um gesamt
deutsche Interessen handelt, kann eine würdige Vertretung und 
zweckmäßige Förderung der deutschen Geschichtsforschung in Ita
lien auf die Dauer nur durch ein Reichsinstitut geschehen."50 Das 

47 K. Wenck, Hermann von Grauert, HZ 131 (1925) S. 263-267. 
48 G. v. d. Ropp an F. Althoff v. 26. 3. 1901, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Althoff 

A I Nr. 198. 
49 Ebd. 
50 GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr A V Nr. 5, o. Bl.; bei Burchardt (wie Anm. 2) 

dazu S. 359; zu K. Brandi vgl, W. Berges, Karl Brandi, Westfälische Lebensbil
der. Im Auftrage der Historischen Kommission Westfalens hg. von R. Stuppe-
rich. Bd. XI, Münster/Westf. 1975, S. 7-26; zu G. v. d. Ropp vgl. W.Hopf, 
Goswin Freiherr von der Ropp, Lebensbilder aus Kurhessen und Waldeck 
1830-1930, hg. von I. Schnack. Bd. 6, Marburg 1958, S. 309-314. 
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Schreiben war in engem Kontakt mit Kehr verfaßt worden und griff 
dessen Kritik und Forderungen auf. So wies es u* a. auf die Enge des 
bisherigen Arbeitsprogramms, auf die Gefahren der völligen Einglie
derung des Instituts in die Archivverwaltung und auf die Nachteile 
hin, die eine Zersplitterung der deutschen historischen Forschung in 
Italien bedeuten. Entscheidend sei daher eine Reform in Leitung, Aus
stattung und Arbeitsprogramm des Instituts. Vorbilder und stimulie
rende ausländische Konkurrenz gab es ja etwa in Gestalt des Österrei
chischen Historischen Instituts in Rom oder der École frangaise de 
Rome. 

Namhafte Gelehrte, Historiker, Kirchenhistoriker, Kunst- und Li
teraturhistoriker, aber auch Vertreter anderer Disziplinen und Rich
tungen und schließlich Freunde der Sache gaben in den folgenden 
Wochen ihre Unterschrift. Genannt seien stellvertretend für viele Un
terzeichner folgende Namen: E. Bernheim / Greifswald, K. Burdach, 
Th. Lidner / Halle, F. Frensdorff, G. Roethe / Göttingen, E. Gothein / 
Bonn, J. Hansen / Köln, A. Chroust / Würzburg, O. Holder-Egger, 
K. Zeumer / Berlin, L. Traube / München, G. Kaufmann, A. Schulte / 
Breslau, K. Lamprecht / Leipzig, K. Wenk, E. Schröder / Marburg. Auf
fällig war allerdings, daß sich die Universitätslehrer von Berlin, haupt
sächlich die Berliner Historiker, mit der Unterzeichnung weitgehend 
zurückhielten.51 Am meisten schienen wohl die maßgeblichen Persön
lichkeiten der Berliner Akademie zu grollen, „weil man ihnen auf den 
Fuß getreten hat",52 Es hatten Marburger Historiker mit der Forde
rung nach Einrichtung eines historischen Reichsinstituts in Rom eine 
Sache zur Sprache gebracht, die, wenn überhaupt, doch in erster Linie 
von Berlin hätte angeregt werden müssen. Über ,Aktivitäten' Berliner 
Historiker wußte Baumgarteh gegenüber Althoff auszuführen: „Es 
wird Sie lebhaft interessieren, was einige der Berliner historischen 
Paschas für Mittel angewendet haben, um die Historiker in den ver
schiedenen Zentren von der Unterzeichnung der Eingabe abzuschrek-
ken. Sie haben geschrieben, daß es sich mit dieser Eingabe I) um die 
Befriedigung persönlicher ehrgeiziger Wünsche handele & II) um eine 

ßl Vgl Augsburger Postzeitung v. 19. 2. 1903: „Das Kgl. Preußische historische 
Institut in Rom", in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr G 2, Bl. 23. 

52 Artikel in der Germania v. 14. 6.1901, in: ebd., Bl. 32. 
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ultramontane Verschwörung, die beabsichtige durch Errichtung des 
Reichsinstitutes sich die absolute Herrschaft darüber zu sichern. Die 
Marburger Herren hätten sich in ihrer Blindheit zu Steigbügelhaltern 
dieser ultramontanen Clique hergegeben."53 - Ungeachtet aller pole
mischen Auseinandersetzungen trug die Eingabe, als sie Anfang April 
an den deutschen Reichskanzler abgesandt wurde, nahezu 600 Unter
schriften.54 

Die Eingabe veranlagte manchen Gelehrten, seine Gedanken in 
einem Brief Kehr persönlich darzulegen. Zustimmendes und Bedenkli
ches wurde geäußert. Der Historiker Cartellieri erklärte: „Die von den 
Marburger Historikern angeregte, nach meiner Meinung im höchsten 
Grade dankenswerte Kundgebung an den Reichskanzler veranlaßt 
auch mich, neben vielen Berufenen über diese Dinge an Sie zu schrei
ben. ... Die Mängel der Organisation des Preuß. Instituts fielen mir, 
der ich ganz unbefangen in Rom eintraf, bald sehr auf."55 Der Bres
lauer Universitätsprofessor Aloys Schulte war skeptisch und gab zu, 
daß er nicht ohne Bedenken die Eingabe unterschrieben hätte. Zum 
einen scheine ihm die Ausnutzung des Vatikanischen Archivs nach 
wie vor die allerdringlichste Aufgabe des Instituts zu sein und zum 
anderen befürchte er, daß ein Stipendiatenwesen zu viele junge Leute 
nach Rom bringen werde, wo eigentlich nur „unverdrossene Arbei
ter", also „kenntnisreiche Arbeiter, die möglichst lange bleiben", benö
tigt werden. Dennoch sei Jetzt der Moment, die Organisation durch
zuführen, jetzt oder nie".56 

Der Mediävist Harry Bresslau unterstrich, daß er mit dem 
Grundgedanken der vorgelegten Erklärung durchaus übereinstimme. 
Er habe in diesem Sinne sogar auf Koser bei ihrer letzten Zusammen
kunft eingewirkt. „Aber ob die Eingabe an den Reichskanzler in der 

53 P. M. Baumgarten an F. Althoff v. 24. 3. 1901, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL 
Althoff A I Nr. 198. 

54 Vgl. Grauer t (wie Anm. 27). - Ein Exemplar der Eingabe in: Archiv der 
Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Berlin (im folgen
den Archiv der BBAW), II-XIV, 19, Bl. 62-63r. 

55 ?. Cartellieri an R Kehr v. 8. 3. 1901, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr A V 
Nr. 5. 

5fi A Schulte an P Kehr v. 8. 3. 1901, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr A I 
Nr. 11. 
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von Ihnen entworfenen Gestalt zweckmäßig sei, ist mir, ganz abgese
hen davon, daß meine persönlichen nahen freundschaftlichen Bezie
hungen zu Koser, die unserer gemeinsamen Berliner Privatdozenten-
und Extraordinariatszeit entstammen, mir die Unterzeichnung verbie
ten, aus manchen Gründen zweifelhaft." Bresslau ging davon aus, daß 
sich die notwendigen Veränderungen auch bei der Aufrechterhaltung 
des preußischen Charakters des Instituts durchführen ließen, es 
müßte nur „statt unter die Archiwerwaltung, direkt unter das Kultus
ministerium gestellt werden, wobei eine ähnlich lose Beziehung zur 
Berliner Akademie, wie sie für die Zentraldirektion der Mon. Germ, 
besteht, unbeschadet aller Selbständigkeit des Instituts, beibehalten 
werden könnte. Dann könnte sehr wohl eine repräsentative wissen
schaftliche Persönlichkeit an die Spitze treten..."57 Bresslau wollte 
demnach nur das ministerielle Unterstellungsverhältnis ändern, nicht 
aber die Zuständigkeit der Berliner Akademie für das Preußische Hi
storische Institut berühren. Insgesamt bedürfe das Institutsproblem 
noch weiterer Erwägimg, stellte er abschließend fest und schlug es 
als ein sehr geeignetes Diskussionsthema für einen Historikertag vor 

Im Historischen Jahrbuch der Görres-Gesellschaft bezog der 
schon erwähnte Hermann Grauert Stellung. Er versuchte zu vermit
teln, verwies auf die erbrachten Leistungen des Instituts und forderte 
auf, alles zu vermeiden, was als unberechtigte Agitation und verlet
zendes Aburteilen gedeutet werden könnte. Alle Änderungen in der 
Organisation des Instituts müßten aus dem zuständigen, leitenden 
Kreise in Berlin hervorgehen.58 In der von Friedrich Meinecke redi
gierten Historischen Zeitschrift wurde ebenfalls die Diskussion um 
das Institut aufgegriffen. Dabei wurde von ihm die Meinung vertreten, 
daß seine Angliederung an die Archivverwaltung und die Besetzung 
der Stellen durch geschulte, wissenschaftlich tüchtige Archivbeamte 
das entschieden zweckmäßigste sei.59 Am 24. März vertrat W. Frie
densburg in einem Artikel im Berliner Tageblatt die Auffassung, daß 

H. Bresslau an R Kehr v. 10. 3. 1901, in: GStAPK, Rep. 92 NL Kehr A V Nr. 5; 
zu H. Bresslau vgl. F. Baethgen, Harry Breslau. 1848-1926, Mediaevalia. 
Aufsätze Nachrufe Besprechungen. Bd. 2 (= Schriften der MGH 17,2) Stuttgart 
1960,8.471-473. 
Vgl. Grauer t (wie Anm. 27), S. 256. 
Vgl. F. Meinecke, HZ 86 (1901) S. 532; Ders., HZ 87 (1901) S. 188-189 und 



PREUSSISCHES HISTORISCHES INSTITUT IN ROM 1900-1903 403 

das preußische historische Institut in Rom den Anforderungen bisher 
entsprochen habe und es keinen Grund zu einer Umgestaltung gäbe. 
„Ließen sich die Arbeitskräfte vermehren, auch auf dem Wege, daß 
der Minister jüngere mit Stipendien versehene Historiker für ein paar 
Jahre nach Rom sende, so wird das von allen Seiten freudig zu begrü
ßen sein", schrieb er, „aber der Stamm des Instituts möge seines steti
gen Charakters keineswegs beraubt werden. Und wenn in der ober
sten Leitung demnächst ein Wechsel eintreten soll, so ist es gewiß 
wünschenswert, daß die Auswahl für diesen Posten eine möglichst 
weite sei..."60 

Zur gleichen Zeit verfaßte der Königsberger Universitätsprofes
sor Georg Erler auf Wunsch von Friedrich Althoff zwei Berichte über 
das Institut.61 Nachdem er sich persönlich in Rom über die Lage infor
miert hatte, kam er zu dem Ergebnis, „daß Kehrs Kritik in einigen 
Punkten fehlgreife und in anderen maßlos übertreibe: Die Publi
kationstätigkeit des Instituts sei der anderer römischer Stationen 
ohne weiteres ebenbürtig; auch habe das Institut im allgemeinen und 
Friedensburg im besonderen im Vatikan einen guten Ruf und werde 
von den deutschen Italienforschern als sachkundige Anlaufstelle ge
schätzt".62 Die Eingabe der Marburger Professoren hielt er lediglich 
für eine Wiederholung der Kehrschen Ansichten. Die Umwandlung 
des preußischen in ein Reichsinstitut lehnte er aus innen- und außen
politischen Gründen ab; er fürchtete, das Institut werde in diesem 
Falle zum Zankapfel zwischen Reichsregierung und Zentrumspartei. 
Dennoch sei auch er der Auffassung, daß die Einrichtung und ihre 
Arbeitsweise reformiert werden müßten und daß an ihre Spitze eine 
kompetente, engagierte Persönlichkeit treten sollte, wobei er aller
dings nicht Kehr meinte. 

Baumgarten informierte indes Kehr, daß man im Auswärtigen 
Amt die Institutsangelegenheit „nicht liegen lasse. Also ein Erfolg." 

S. 563; zu F. Meinecke vgL L. Dehio, Friedrich Meinecke. Der Historiker in 
der Krise, Berlin 1953; H. Rothfels, Friedrich Meinecke, Berlin-Dahlem 1954. 

60 Archiv des Deutschen Historischen Instituts, Rom (im folgenden DHIR), Re
gistratur, Älterer Nr. 12, Bl. 197. 

01 Vgl. Burchardt (wie Anm. 2), S. 359f., Berichte Erlers v. 25.3. 1901 und 
10. 4. 1901. 

02 Ebd., S. 360. 
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Unterstaatssekretär von Mühlberg versicherte sogar dem Prälaten, 
daß man „der Frage sehr wohlwollend gegenüberstehe".63 In der zwei
ten Märzhälfte berichtete Baumgarten über ein Gespräch, das er kürz
lich mit Althoff geführt hatte und in dessen Mittelpunkt die Ereignisse 
um das Preußische Historische Institut in Rom gestanden haben. Da
nach habe er den Eindruck, es sei durchaus im Interesse des Ministe
rialdirektors, „die Sache in's Rollen" gebracht zu haben. Die Entsen
dung Joachims nach Rom werde nicht mehr in Erwägung gezogen. 
Aber eine Berufung Kehrs, so hatte Althoff verlauten lassen, käme 
ebenfalls nicht in Frage, da dieser „sich seine ganze Stellung verdor
ben hat, dadurch daß er in diese Agitation eingetreten ist" und dies, 
obwohl schon seine Ernennung beraten worden war. Daraufhin habe 
er, Baumgarten, dem Ministerialdirektor erklärt: „Das mag zur Zeit 
richtig sein, daß Sie Kehr aber doch an die Spitze des Institutes wer
den setzen müssen, ist Ihnen so klar, wie mir. Denn Sie haben keinen 
geeigneteren Mann. Sie können ein Provisorium schaffen, um Kehr 
nicht gleich zu ernennen, aber späterhin sind Sie doch gezwungen 
diesen besten Kenner der Dinge & Verhältnisse nach Rom zu berufen. 
Obschon Sie es mir gegenüber nicht offen zugeben können, ist das 
auch Ihre Meinung, wie ich ganz bestimmt weiss."64 Die künftige Ent
wicklung sollte Baumgarten recht geben. Im weiteren Gespräch wur
den nun Kandidaten benannt, die gegenwärtig für die Funktion des 
Institutsleiters in Frage kämen. Die Liste umfaßte 10 bis 12 Namen, 
darunter jene von Goswin Freiherr von der Ropp, Aloys Schulte und 
ihm selbst. Nach seinem Eindruck sei jetzt Ropp der Kandidat Alt-
hoffs.65 

Aber schon Anfang April wurde als möglicher Nachfolger Frie-
densburgs der eben durch zwei Gutachten hervorgetretene Historiker 
Georg Erler genannt.66 Eine Ernennung Erlers werde Baumgarten, 
wie er Kehr umgehend versicherte, mit allen Mitteln bekämpfen, ja 

63 R M. Baumgarten an R Kehr v. 13. 3. 1901, in: GStAPK, L HA Rep. 92 NL Kehr 
A I Nr. 2. 

64 R M. Baumgarten an R Kehr v. 22. 3. 1901, in: ebd. 
65 R M. Baumgarten an F. Althoff v. 27. 3. 1901, in: GStAPK, L HA Rep. 92 NL 

Althoff AI Nr. 198. 
60 R M. Baumgarten an F. Althoff v. 5. 6. 1901, in: ebd. 
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er werde nötigenfalls Althoff „den Krieg ankündigen".67 Der in Rom 
weilende Kehr, persönlich berührt von dieser neuen Entwicklung, be
richtete an seinen Göttinger Universitätskollegen, den Alttestamentier 
Rudolf Smend. „Somit brauchen Sie also nicht zu fürchten, daß mein 
Schifflein im Hafen S. Petri vor Anker gehen wird, zudem es wird 
voraussichtlich... an der Leine liegen bleiben, wenn ich nicht... an 
den Pregel von Königsberg berufen werde, was ich freilich nicht nett 
fände.4* Was seine Reformbemühungen um das Institut betraf, meinte 
er, „daß so schön jener Feldzug gegen das Preuss. Institut angelegt 
war, er nicht zum vollen Siege geführt hat". Aber er sei auch so zufrie
den - was allerdings bei der Kehrschen Mentalität nicht der Fall ge
wesen sein dürfte - , „denn die römischen Dornen sind länger und 
stachliger als die Göttinger".68 Mitte des Monats unterrichtete Baum
garten Paul Kehr über sein jüngstes Gespräch mit Althoff. Danach sei 
die Berufung Erlers außer Frage, d.h. erledigt.69 

Der Posten des Institutsleiters wurde in den folgenden Wochen 
neben Georg Erler auch dem Straßburger Archivdirektor Wiegand so
wie dem 46jährigen Freiburger Universitätsprofessor Heinrich Finke70 

angeboten. Der Forscher, Lehrer und Organisator,71 der sich u.a. 
durch seine Editionen zum Konstanzer Konzil einen Namen gemacht 
hatte, kannte Rom und auch das Vatikanische Archiv und hatte aus 
seinen Arbeitserfahrungen heraus 1888 schon die Gründung der römi
schen Niederlassung der Görres-Gesellschaft angeregt. 1892 hatte er 
Althoff gewarnt, daß die Stipendiaten des Preußischen Historischen 
Instituts „nicht lediglich mit dem mehr oder minder mechanischen 

67 P M. Baumgarten an R Kehr v. 4. 4. 1901, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr 
A I Nr 2. 

fi8 R Kehr an R. Smend v. 4. 4. 1901, in: Privat-Nachlaß Smend, Göttingen (im 
folgenden Privat-NL Smend) - In Königsberg sah sich Kehr wohl als mögli
cher Nachfolger Georg Erlers. 

69 P. M. Baumgarten an P Kehr v. 16. 4. 1901, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr 
A I Nr. 2. 

70 H. Finke, Autobiographie, Die Geschichtswissenschaft in Selbstdarstellun
gen. Hrsg. v. S. Steinberg. Bd. 1. Leipzig 1925, S. 91-128; auch H. Heimpel, 
Heinrich Finke. Ein Nachruf, HZ 160 (1939) S. 534-545. 

71 So R E. Hübinger, Heinrich Finke, Westfälische Lebensbilder. Im Auftrage 
der Historischen Kommission Westfalens hg. von R. Stupperich. Bd. XIII, 
Münster i. Westf. 1985, S. 156-192, hier S. 156. 
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Abschreiben der Nuntiaturberichte beschäftigt" werden sollten, son
dern „auch aus dem Gebiete des Mittelalters wirkliche (z. B. diploma
tische) Forschungen im Vat. Archiv a s . w"72 anstellen sollten. Diese 
Forderung ging schon damals ganz in Kehrs Richtung. Der an der 
Berliner Universität lehrende Kirchenhistoriker Adolf Harnack, des
sen jüngst erschienene dreibändige „Geschichte der Kgl. Preußischen 
Akademie der Wissenschaften" große Beachtung fand, machte als 
weiteren geeigneten Kandidaten für Rom den Leipziger Oberbibliothe
kar von Gebhardt namhaft. Dieser sei „absolut zuverlässig, hat vor
treffliche Manieren, ein hervorragendes wissenschaftliches Ansehen", 
spricht italienisch und auch ein wenig französisch.73 Nach Bekannt
werden all dieser Berufungsabsichten schrieb Kehr mit spitzer Feder 
in einem Artikel: „Am Pregel und am Dreisam, an der 111 und an der 
Spree, an der Lahn und an der Leine, wo nur irgend ein historisches 
Bächlein fließt, hat man nach dem starken römischen Mann gefischt. 
Professoren gibt es ja genug, wenn sich nur einer fände, der die nöti
gen Qualitäten hätte. Aber der eine, der vielleicht der beste Kenner 
Roms ist, hat das Unglück, gläubiger Katholik zu sein, ein anderer in 
ganz Italien bekannter Forscher ist den Berliner Akademikern äußerst 
mißfällig, ein Dritter hat eine zum Repräsentieren nicht wohl geeig
nete Gattin."74 

Noch im April traf Kehr selbst mit Ministerialdirektor Althoff zu 
Gesprächen über das römische Institut zusammen.75 Der Wissen
schaftsorganisator charakterisierte den erreichten Stand so: „Er [Alt
hoff] war durchaus von der Notwendigkeit einer Erweiterung des In
stituts und seiner Aufgaben durchdrungen. Ob das Reich oder Preu-

H. Finke an F. Althoff v. 29. 7. 1892, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Althoff A I 
Nr. 198. 
A. Harnack an F. Althoff v. 26. 3. 1901, in: ebd.; zu Harnack vgl. R. Vierhaus, 
Adolf von Harnack als Wissenschaftsorganisator, Jahrbuch der Max-Planck-
Gesellschaft 1980. Göttingen 1980, S. 98-108; L. Burchardt , Adolf von Har
nack, in: Berlinische Lebensbilder. Wissenschaftspolitik in Berlin, hg. von 
W Treue und K Gründer. Bd. 3, Berlin 1987, S. 215-233. 
Germania Nr. 273 v. 27.11.1901: Vom Preußischen Historischen Institut in 
Rom, in: PAAB, Rom-Vatikan, Gesandtschaft 34, Bl. 306. 
P. Kehr an F. Althoff v. 18. 4. 1901, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Althoff A I 
Nr. 198. 
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ßen das durchzuführen übernehmen wird, das ließ er in suspenso; 
doch nehme ich an, daß dem preußischen Beamten eine preußische 
Reform angenehmer sein möchte als eine Reichsreform. Er nahm vor 
allem eine bessere finanzielle Dotierung und ein ausgedehnteres Ar
beitsprogramm, eine reichlichere äußere Einrichtung mit Arbeits
räumen und Bibliothek und eine gewisse Ausstattung mit Stipendien 
in sein Programm auf. Die letztere Freiheit nicht ganz in dem Sinne 
wie wir es wünschen. Er scheut die Bewilligung von Stipendien an 
junge Leute [Stipendiatensystem nach dem Vorbild des österreichi
schen Instituts] nicht den Kosten wegen, sondern weil er darin ein 
Obligo für deren spätere Anstellung sieht. Er will seine Stipendien an 
Gelehrte in posti fissi verleihen, also an Professoren, Bibliothekare 
und Archivare u. a. Er denkt also weniger an ein Institut zur weiteren 
wissenschaftlichen Ausbildung junger Gelehrter als an eine großartig 
eingerichtete und dotierte Arbeitsgelegenheit. Auch das läßt sich hö
ren; ich freilich würde den ursprünglichen Gedanken unbedingt fest
halten ..." Kehr hielt es für sehr wünschenswert, wenn Althoff persön
lich nach Rom reisen würde, um sich vor Ort zu informieren. Käme 
eine solche Romreise Althoffs zustande, würde sie „wohl entschei
dend werden für die Zukunft des Instituts und damit für die Zukunft 
der deutschen historischen Forschungen in Rom". Der in dieser Frage 
politisch klug Handelnde bezeichnete es immerhin als einen großen 
Erfolg, „daß man in den oberen Regionen der Verwaltung sehr ernst
haft mit einer Reoganisation des Instituts umgeht",76 

Die diesbezüglichen Beratungen auf „oberer Ebene" wurden 
fortgesetzt. Anfang Mai sah Althoff nach einem Bericht Baumgartens 
vor, an die Spitze des römischen Instituts, unabhängig davon ob es 
eine preußische bliebe oder eine Reichsanstalt werde, einen Präsiden
ten zu stellen, der ein höherer Beamter mit ausschließlich repräsenta
tiver Funktion sein sollte. Weiterhin sollten zwei Direktoren, jeweils 
eine Abteilung leitend, eingesetzt werden. Die erste Abteilung müßte 
ein vollständiges Verzeichnis aller Urkunden und Handschriften aus 
römischen Archiven und Bibliotheken, die zweite jenes aus den übri-

P. Kehr an Pater F. Ehrle v. 28. 4. 1901, in: Provinzarchiv der Oberdeutschen 
Provinz Societas Jesu, München, Abt. 64 Autographensammlung Otto Brauns-
berger. 
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gen italienischen Archiven und Bibliotheken erstellen. Beide Abteilun
gen hätten die gleichen Aufgaben der Berichterstattung und Informa
tion, An die Seite der Direktoren sollten entsprechende Hilfskräfte 
treten. Die Beamten des Instituts sollten in erster Linie Bibliothekare 
oder Archivare für die Zettelbestände des Instituts sein.77 Nach An
sicht Baumgartens bedeute dieser Plan einen Fortschritt. Er war aber 
skeptisch, wie der Plan aussehen werde, „wenn er in die Ansätze des 
Staatshaushaltes eingeschnürt, durch eine Anzahl von Büreau-Gehir-
nen gewandert ist"78; er war davon überzeugt, daß er in der bürokrati
schen Fassung kaum wiederzuerkennen sein werde. 

Die Pro- und Contra-Diskussion in Fach- und Verwaltungskrei
sen, die, wie gezeigt, im Briefwechsel persönlich ebenso wie in der 
Presse öffentlich geführt wurde und die politische Dimension ange
nommen hatte, veranlaßte das Berliner Kultusministerium am 30. Mai 
zu einer Rückfrage bei der Preußischen Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin, die das Institut nach wie vor wissenschaftlich und admini
strativ betreute.79 Die Akademie bildete daraufhin im Juni eine akade
mische Kommission, in die sie ihre Mitglieder Reinhold Koser, Max 
Lenz, Paul Scheffer-Boichorst, Ernst Dümmler, Adolf Harnack, Gustav 
Schmoller, Heinrich Brunner, Alexander Conze und als außerordent* 
liches Mitglied den einst am Österreichischen Institut für Geschichts
forschung tätigen und jetzigen Berliner Universitätsprofessor Michael 
Tangl wählte. Theodor Mommsen sollte eventuell zum Eintritt in die 
Kommission aufgefordert werden.80 Damit hatte sie einen zahlenmä
ßig starken Ausschuß renommierter Wissenschaftler unterschiedli
cher Disziplinen gebildet. Auch diese Maßnahme wurde umgehend in 
den Zeitungen beider Lager kommentiert. Ein Pressebericht stellte 
fest, daß bei dieser Kommissionszusammensetzung „die Partei Lenz, 
mit ihren einseitigen, engherzig protestantischen Ansichten, auf das 

77 P. M. Baumgarten an R Kehr v. 6. 5. 1901: in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr 
A I Nr. 2. - Baumgarten nahm ausführlich zu Althoffs Plan Stellung: vgl. 
P M. Baumgarten an F. Althoff v. 11. 5. 1901, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL 
Althoff AI Nr. 198. 

78 R M. Baumgarten an R Kehr v. 6. 5. 1901, a. a. (X 
79 Vgl. Archiv der BBAW, II-XIV, 19, BL 61. 
80 Ebd. 
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Nachdrücklichste geschwächt worden"81 sei. Tatsächlich hatte Max 
Lenz Widerspruch gegen den Kehrschen Plan eingelegt, befürchtete 
er doch dahinter einen ,„ ultramontanen' Schachzug zur schleichenden 
Katholisierung des römischen Instituts".82 Aber in der Kommission 
sollten keine konfessionellen, sondern wissenschaftliche Fragen erör
tert werden. „Vor allem scheint es bei dieser jetzigen Zusammenset
zung der Kommission verbürgt, 1. daß nicht nur eine wirkliche Re
form des Instituts in die Wege geleitet wird, sondern 2. daß man auch 
eine wirkliche wissenschaftliche Persönlichkeit, keinen ausführenden 
Beamten, an die Spitze setzen wird"83, hieß es im Presseartikel weiter. 

Es war jetzt die Aufgabe des Akademiegremiums, die gegen die 
Art der Verwaltung des Instituts und seine Leistungen erhobenen Ein
wände zu überprüfen. Entsprechende Sachkenntnis war gefragt. Ko
ser war Spezialist für die Geschichte Friedrich des Großen, Lenz Re
formationshistoriker, Schmoller ein bedeutender Soziologe und 
Dümmler ein vorzüglicher Kenner der Karolingerlatinität. Das Sach
verständnis dieser Gelehrten zur Beurteilung der römischen Probleme 
wurde in der Presse alsbald in Frage gestellt. Der einzige wirkliche 
Sachverständige sei Paul Scheffer-Boichorst, der Mitarbeiter der Mo
numenta Germaniae. Er kenne Italien, Rom und die gegebenen Ver
hältnisse. Doch ob er allein in dieser Kommission werde etwas aus
richten können, wo Koser als Chef der Archiwerwaltung „mit rastlo
ser Energie erklärt und erklären läßt, daß alles in bester Ordnung 
sei",84 wurde in der Kölnischen Volkszeitung bezweifelt. Von anderer 
Seite wurde später dagegengehalten, daß es zur Entscheidung der 
Frage, ob das historische Institut zweckmäßiger an die Archiwerwal
tung angegliedert oder in ein Reichsinstitut umgewandelt werden 
sollte, keiner besonderen fachwissenschaftlichen Kenntnis bedürfe.85 

Ungeachtet der Pressediskussion über die Kompetenz der Kommis
sionsmitglieder trafen diese am 23. Juni im Hause Kosers zu ihrer Be
ratung zusammen und erarbeiteten eine gutachterliche Stellung-

81 GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr A V Nr. 5, Bl. 168. 
82 Burchard t (wie Anm. 2), S. 361. 
m GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr A V Nr. 5, a, a, O. 
84 GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr A V Nr. 5, Bl. 169. 
85 Vgl. Kölnische Volkszeitung Nr. 359 v. 22. 4. 1902, in: PAAB Rom-Vatikan, Ge

sandtschaft 34, Bl. 303. 
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nähme. Sie stützten sich dabei auch auf das tags zuvor von Tangl 
vorgelegte Gutachten, in dem dieser vor einem Übergang zum reinen 
Stipendiaten-System dringend warnte und die bisherige Organisation 
des Instituts verteidigte.86 

Theodor von Sickel berichtete Kehr in diesen Wochen von einer 
Unterredung „mit den Berlinern in München", wo er wohl anläßlich 
einer Sitzung der Historischen Kommission bei der Bayerischen 
Akademie weilte. „Erst wurde offenbar absichtlich jedes auf das 
Preußische] Institut bezügliche Wort vermieden. So entschloß ich 
mich, anzufangen, zuerst mit Dümmler. Da wurde ich gleich gewahr 
(und die gleiche Erfahrung machte ich dann mit Koser), daß Sie mir 
die Stimmungen zu schwarz geschildert haben. D[ümmler] trägt Ihnen 
Vergangenes nach und unterließ auch nicht mich daran zu erinnern, 
daß Sie eine Zeit lang mich ähnlich wie ihn angegriffen haben. Aber 
D[ümmler] erkennt alle Ihre guten Eigenschaften und ist keineswegs 
unversöhnlich. Er weiß, daß Sie große Chancen haben und wird Ih
nen nicht entgegenwirken. Das ist auch Scheffer-B[oichorst]s Mei
nung, der sich ja ganz zu Ihren Gunsten ausspricht. Vom zweiten Tage 
an hatte ich dann wiederholt Gelegenheit, mit Koser unter vier Augen 
zu sprechen... Er vertraute mir auch gleich an, daß die Angelegenheit 
jetzt in Fluß sei und daß u.a. auch die Akademie um Gutachten ange
gangen sei.... Koser wird sich freuen, mit guter Manier das Institut 
los zu werden, wird auch deshalb keinen Einspruch gegen diese oder 
jene Gestaltung erheben und ebenso wenig gegen Ihre Bestallung. -
Ich komme zu Lenz Lenz' Einfluß in Berlin scheint mir durch den 
von Sch[effer]-B[oichorst] aufgewogen. Dümmler und Koser werden 
aus eigenem Antrieb nicht eingreifen, werden aber, das ist meine Mei
nung, sich nicht so freundlich verhalten, wie Sie annehmen. Möchte 
ich da doch etwas zu rosig sehen, so rate und bitte ich ernstlich, 
daß Sie sich ruhig und maßvoll gegen die Personen verhalten und 
insbesondere Ihren alten Groll gegen D[ümmler] fahren lassen mö
gen."87 Ein weiser und bei Kehrs Naturell angebrachter Rat des 

Archiv des DHIR, Registratur Älterer Nr. 12, BL 122-126. 
Th. v, Sickel an R Kehr v. 5. 6. 1901, in: Archiv der MGH, NL Bock, Korrespon
denzmappe Kehr-Sickel. 
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Älteren an den Jüngeren. Auf jeden Fall erwartete Kehr von der Kom
mission eine Antwort auf die Marburger Adresse.88 

Die Königlich Preußische Akademie legte am 11. Juli 1901 ihre 
Denkschrift, betreffend das Königlich Preußische Historische Institut 
in Rom, vor. Darin unterzog sie die an den Reichskanzler eingebrachte 
Petition bezüglich des römischen Instituts einer eingehenden Prüfung. 
Einen Teil der in der Eingabe unterbreiteten Anregungen hielt sie für 
beachtenswert und fruchtbar. In der entscheidenden Frage aber, der 
Umwandlung des Instituts in eine Reichsanstalt, könne sie die Forde
rungen der Petenten nicht unterstützen. Eine derartige Umwandlung 
würde das bisherige Verhältnis der Akademie zum Institut lösen. Da
bei hält sich die Akademie grundsätzlich für verpflichtet, ihren An
spruch auf die ausschließliche Leitung des Instituts zu wahren, hat es 
sich doch in der Vergangenheit ganz in Anlehnung an die Akademie 
entwickelt. Sie verteidigte weiter die bisherige Arbeit des Instituts. 
Dennoch verschloß sie sich nicht der Erkenntnis, daß das Arbeitspro
gramm der Erweiterung fähig und bedürftig ist. Auch der Forderung 
der Petition, daß das Institut vermehrt auf Anfragen von Forschern 
helfend reagieren möge, schloß sich die Akademie an. Ablehnend 
äußerte sie sich in bezug auf den Vorschlag, das Institut möge eine 
Art Unterrichtsanstalt für jüngere Historiker werden. „... auf ständige 
und hinreichend erprobte, und nicht auf häufig wechselnde jüngere 
Kräfte kommt es in erster Linie an/*89 Während in der Eingabe an den 
Reichskanzler die Verbindung des Instituts mit der Archiwerwaltung 
beklagt wurde, bejahte sie die Akademie, Die Petitionsforderung nach 
einer „repräsentativen Persönlichkeit" als Institutsleiter hielt sie für 
wünschenswert, doch müßten dann auch die entsprechenden Etatmit
tel bewilligt werden. 

In den ersten Augusttagen erschien in der Germania ein offener 
Brief an Max Lenz. Der Verfasser war Paul Maria Baumgarten. Er 
sprach sich entschieden gegen die Behauptungen von Lenz aus, daß 

88 R Kehr an F. Althoff v. 6. 7. 1901, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Althoff A I 
Nr. 198. 

89 GStAPK, I. HA Rep. 76 Vc Sekt. 1 Tit. XI Teil II Nr. 3 Bd. 5, Bl. 205-218r, hier 
Bl. 215r; Archiv der BBAW, II-XIV, 19, Bl. 68-69; Abschrift der Denkschrift 
in: Archiv des DHIR, Registratur Älterer Nr. 12, BL 106-121; zu M. Tangl. vgl. 
R Kehr, Michael Tangl. Ein Nachruf, Neues Archiv 44 (1922) S. 139-150. 
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er, Baumgarten, „dahin strebe, das Institut mit Hilfe des Reiches in 
Abhängigkeit vom Zentrum zu bringen,... daß es eine Unterjochung 
der wissenschaftlichen Forschung bedeute, wenn das preußische In
stitut zu einer Reichsanstalt umgeschaffen und dadurch ultramontani-
siert werden u.s.w." In der Tat war auf protestantischer Seite (hier 
repräsentiert durch Lenz) die Sorge vor allzu großen Zugeständnissen 
an das Zentrum seitens der Regierung groß. Sie mußte, wollte sie ihr 
politisches Programm verwirklichen, „Opfer" bringen und die Refor
mierung des römischen Instituts hätte ein solches sein können. Der 
Prälat wies jedoch alle Anschuldigungen zurück und erklärte, daß er 
die Angelegenheit frei von konfessionellen Gesichtspunkten be
trachte. Er bezweifelte die Sachkompetenz der Akademiekommission 
und ihres Vorsitzenden Lenz. Mit Nachdruck erläuterte er seine Vor
stellungen. „Ich wünsche," erklärte Baumgarten, „daß an Stelle dieser 
preußischen Archivstation ein deutsches Reichsinstitut errichtet 
werde, das den Interessen der gesamten deutschen Geschichtswissen
schaft dient." Um dieses Ziel zu erreichen, schlug er vor, daß das 
Reichsinstitut „statt von der Berliner Akademie, von den vier deut
schen Akademien geleitet" werde. „Ich wünsche," erläuterte der Ver
fasser weiter, „daß die Auffassung von dem Wesen der Anstalt keine 
bürokratische und engherzige sei, und daß zur Leitung des Instituts 
eine ausgesprochen wissenschaftliche Persönlichkeit gewählt 
werde ... Ich wünsche, daß dem Institut das weiteste Arbeitsfeld ge
rade groß genug sei, daß seine Aufgaben universal, seine Veröffentli
chungen allgemein nützlich, seine Zeitschrift, statt Schnitzeln und 
Spänen, wirklich Gediegenes und Umfassendes biete, daß es endlich 
so eingerichtet und besetzt werde, daß es der deutschen Gelehrten
welt Hilfe, Rat und Auskunft in weitestem Umfange zu gewähren in 
der Lage sei."90 Die ,Wünsche' des Prälaten entsprachen im wesentli
chen auch Kehrs wissenschaftspolitischen Überlegungen. 

Vermittelnd griff in die Diskussion in jenen Sommerwochen 
Heinrich Finke ein. Er verfaßte in der Beilage zur Allgemeinen Zei
tung einen Aufsatz über „Historische Institute" und beschäftigte sich 
darin ausführlich mit dem römischen. Teilweise akzeptierte er die 

90 GStAPK, L HA Rep. 76 Vc Sekt. 1 Tit XI Teil II Nr. 3 Bd. 5, Bl. 220, ebenso in 
Rep. 92 NL Kehr A V Nr. 5, Bl. 130. 
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Wünsche und Forderungen Kehrs und der Marburger Eingabe, teil
weise lehnte er sie ab. Er plädierte für Reformen. Aber die rasche 
Errichtung eines Reichsinstituts hielt er aus verfassungsrechtlichen 
Gründen für bedenklich. Finke gestand: „Wie bei manchen Kolle
gen ... stritt bei mir die Neigung für die Unterzeichnung mit dem Be
denken gegen die Art der Eingabe. Und als ich mich dann doch zur 
Hergabe meines Namens entschloß, war es zu spät." Was ihn und 
manch anderen zunächst von der Unterzeichnung des Marburger Auf
rufs abhielt, erklärte Finke weiter, „war das Auftreten in der Öffent
lichkeit, die Benutzung der Presse, die natürlich auch immer wieder 
zur öffentlichen und peinlichen Kritik der in Aussicht genommenen 
Dirigenten führte, die, wenn auch nicht gewollte, so doch leicht unter
zulegende Kritik der obersten Leitung".91 Als Kandidat für den römi
schen Leitungsposten war Finke übrigens bald „definitiv ausgeschal
tet".92 

Zwischen Ende Juli und Ende August erschien in der Beilage 
zur Allgemeinen Zeitung außerdem ein vierteiliger Bericht über das 
italienische Archivwesen von Paul Kehr.93 In ihm bekannte er sich 
öffentlich dazu, den Artikel vom 11. Januar d. J. geschrieben zu haben, 
der den Anstoß für die Diskussion um das Preußische Historische 
Institut in Rom gegeben hatte. Durch das Wissen und die Erfahrung, 
die er sich durch wiederholte Studienreisen nach Italien und umfang
reiche Archivarbeit erworben hatte, glaubte Kehr, das Recht - ja so
gar die Pflicht zu einer derartigen Kritik zu haben. Er wiederholte, 
daß sich seine Kritik ausschließlich gegen das wissenschaftliche Pro
gramm des Instituts richtete. „Ich denke mir", schrieb er, „das Institut 
weniger als eine publizierende Station, denn als eine die deutschen 
Materialien der italienischen Archive und Bibliotheken repertorisie-
renden Zentralstelle."94 

n H. Finke, Historische Institute, Beilage zur Allgemeinen Zeitung Nr. 190 v. 
21. 8. 1901. 

12 P. M. Baumgarten an P. Kehr v. 29. 11. 1901, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL 
Kehr A I Nr. 2. 

ö Vgl. R Kehr, Das Archivwesen Italiens, I, Beilage zur Allgemeinen Zeitung 
Nr, 172; I (Schlußteil), ebd., Nr. 173; II, ebd., Nr. 181; III, ebd., Nr. 185; IV, ebd., 
Nr. 194. 

H Kehr, Das Archivwesen Italiens, IV, S. 6. 
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Die heftigen Kontroversen zwangen die verantwortlichen preu
ßischen Ressorts zum weiteren Handeln. Sie folgten in der Frage der 
Errichtung eines Reichsinstituts der Argumentation der Preußischen 
Akademie der Wissenschaften, wie diese sie in ihrer Denkschrift vor
gebracht hatte. Zwar wurde die Idee der Umgestaltung des Instituts 
in eine Reichsanstalt erwogen, aber letztendüch die äußeren Schwie
rigkeiten dieser Maßnahme als zu gravierend eingeschätzt. Immerhin 
gab es kein Kultusministerium des Deutschen Reiches als übergeord
nete Behörde. Damit war die Frage nach einem Reichsmstitut erle
digt. Dagegen wurde die Reformbedürftigkeit des preußischen Insti
tuts in Rom weitestgehend anerkannt. Es war vor allem Friedrich Alt
hoff, zunehmend beraten von Adolf Harnack, der sich der Sache an
nahm, die Argumente prüfte und seinen Einfluß geltend machte.95 

Hinzukam, daß auch Reichskanzler von Bülow Interesse für das Insti
tut zeigte und mit seiner Autorität die Vorschläge Althoffs unter
stützte. Zunächst beantragte das preußische Kultusministerium er
höhte Sach- und Reisemittel. Die Frage nach der Besetzung der Lei
tungsfunktion wurde zielstrebig weiter angegangen. 

Allein den bisherigen personellen Erwägungen über die Beset
zung des römischen Leitungspostens war wenig Erfolg beschieden ge
wesen. Im Gespräch waren unterdessen Alfred Dove96 und der außer
ordentliche Professor für Geschichte an der Universität Halle-Witten
berg, Felix Rachfahl.97 Im Herbst 1901 wurde mit Goswin Freiherr 
von der Ropp ein ernsthafterer Kandidat in die Diskussion gebracht. 
Er hatte als Schöpfer der historischen Kommission in Hessen tüchti
ges Organisationstalent bewiesen und verfügte aufgrund seiner eige
nen Forschungen über umfassende archivalische Kenntnisse. Baum
garten beschäftigte nun die Frage: „Ist v. d. Ropp der Kandidat Har-
nacks und Kosers, oder nur des ersteren, der ihn dann Koser aufge
drängt hat? Es wäre von Bedeutung, diesen Zusammenhang 
aufzudecken. Wollte Althoff v. d. Ropp auch oder hat er ihn nur akzep-

t5 Vgl. Kehr (wie Anm. 1), Sp. 150. 
,G R M. Baumgarten an F. Althoff v. 26. 7. 1901, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL 

Althoff A I Nr. 198. 
17 R. Koser an F. Althoff v, 26. 7. 1901, in: ebd. 
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tieren müssen?"98 Wir wissen es nicht. Kopp hatte bekanntlich als 
einer der drei Initiatoren den Marburger Aufruf unterzeichnet und 
sich für eine Berufung Kehrs eingesetzt. Auch jetzt wollte Ropp in 
einem Schreiben an Althoff noch einmal Kehr in den Vordergrund 
rücken. Die Berliner glaubten indes seine prinzipielle Bereitwilligkeit 
für die neue Aufgabe erkannt zu haben," obwohl Ropp in einer offe
nen Erklärung zu verstehen gab, daß er sich für den speziellen Sinn 
des Postens persönlich ungeeignet fühle, beherrsche er doch weder 
die italienische Sprache noch kenne er die konkreten Verhältnisse, 

In Berlin machte das jedoch keinen Eindruck. Brandi faßte nach 
einem längeren Gespräch mit Ropp die Situation so zusammen: „... 
die Berliner haben uns [vermutlich den Initiatoren der Marburger Pe
tition] Rache geschworen, darum soll jetzt jeder von uns an den un
rechten Platz. Der Gesamtplan ist ein sehr künstliches Spiel mit Men
schen und Institutionen, - wir bösen Hilfswissenschaftler haben vor 
allem das Nachsehen." Brandi informierte Kehr außerdem, daß in Ber
lin nach wie vor 1000 Gründe gegen ihn, Kehr, bestünden. Er habe den 
Eindruck, äußerte Brandi weiter, wenn „Sie nicht nach Rom kommen 
können, so ist ziemlich gleichgültig, wer herkommt, bei R.[opp] ist 
immer noch die stärkste Möglichkeit einer Beeinflussung durch Sie, -
das scheint mir das Gute an der jämmlich verfahrenen Sache".100 

Außer Baumgarten und von der Ropp hielt offensichtlich auch Fried
rich Althoff persönlich immer deutlicher Paul Kehr für den geeigneten 
Mann. „Daß er bei Ihnen anfragt, ist ein Zeichen, daß ihm die Sache 
im Kopfe herumgeht",101 kommentierte Baumgarten. Schon im Früh
jahr hatte Althoffs Göttinger Vertrauter, der Nationalökonom Wilhelm 
Lexis, dem Ministerialdirektor zu bedenken gegeben: „Ich glaube, er 
[Kehr] ist die einzige Persönlichkeit, die wirklich Verbindungen und 
Einfluß genug in Italien hat, um den deutschen Gelehrten dort wirk-

98 R M. Baumgarten an R Kehr v. 26. 11. 1901, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL 
Kehr A I Nr. 2. 

99 K. Brandi an P. Kehr v. 23. 11. 1901, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr A I 
Nr. 2. 

100 Ebd. 
101 P. M. Baumgarten an R Kehr v. 24. 11. 1901, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL 

Kehr A I Nr. 2. 
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same Förderung und Empfehlung verschaffen zu können, wozu die 
bisherigen Institutsbeamten gar nicht im Stande waren."102 

In jenen Tagen griff erneut ein wohl von Kehr verfaßter Artikel 
in der Tageszeitung Germania die Situation des Instituts auf. Ein Jahr 
nach Ausbruch der Krisis, heißt es dort, werde für Rom ein Kandidat 
erwogen, der als hervorragender Kenner der hansischen, nordischen 
und niederdeutschen Geschichte gilt. Dies könne unmöglich ernsthaft 
befürwortet werden, es handele „sich wohl nur um einen schlechten 
Scherz à la Joachim".103 Der Aufsatz bemängelte die bei der Behand
lung der Institutsangelegenheit durch die Berliner Verantwortlichen 
zutage getretene „Unkenntnis der Sachen und Personen" und kriti
sierte überhaupt das „sehr bemerkenswerte Ungeschick". Unter Hin
weis auf den für 1902 in Rom geplanten internationalen Historiker
kongreß wurde im Artikel gefordert, „daß man einen deutschen Histo
riker zur Vertretung an das Institut sende, der in Italien nicht ganz 
unbekannt ist und der wenigstens einige italienische Sätze zusammen
hängend zu reden im Stande ist".104 Nur zwei Tage nach Erscheinen 
dieses Beitrags (und offensichtlich eines zweiten) lesen wir in einem 
Brief Baumgartens an Kehr: „Der Doppelschuß Germania-Frankfurter 
Zeitung war meisterhaft. Jetzt haben Sie mit diesen beiden Artikeln 
die Menschen aus ihrer Lethargie aufgerüttelt.... Wie gesagt, mein 
Kompliment zu dieser hervorragenden Leistung."105 Für Adolf Har-
nack hingegen waren die jüngsten Veröffentlichungen zum Preußi
schen Historischen Institut in Rom einmal mehr der Beweis dafür, 
„daß Kehr mit den Monsignori unter einer Decke steckt".106 

Von der Ropp fiel die Entscheidung für Rom offensichtlich nicht 
leicht. Er hatte große Bedenken. Baumgarten, mit dem er in dieser 
Angelegenheit korrespondierte, informierte seinerseits Kehr, daß 

102 W. Lexis an F. Althoff v. 20. 5. 1901, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Althoff A I 
Nr. 198. 

103 Vom Preußischen Historischen Institut in Rom, in: Germania Nr. 273 v. 
27.11. 1901, a a O. 

104 Ebd.; bei Burchard t (wie Anm. 2), dazu S. 364f. 
10!5 P. M. Baumgarten an P. Kehr v. 29. 11. 1901, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL 

Kehr A I Nr. 2. 
106 A. Harnack an F. Althoff v. 6. 12. 1901, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Althoff 

A II Nr. 79 Bd. 3. 
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Kopp „große Leibschmerzen" und noch keinen Entschluß gefaßt 
habe. „Hoffen wir, daß er sich überhaupt nicht entschließt",107 kom
mentierte der Monsignore bissig. Von der Ropp bat Kehr um Entschei
dungshilfe und dieser beriet ihn mit „freundschaftlicher Offenheit". 
An Althoff gewandt, äußerte Kehr, daß von der Ropp „ebenso gut das 
Kommando einer Kavaleriebrigade oder die Führung einer Südpolar
expedition übernehmen könne ..."108 Von der Ropp lehnte Ende No
vember definitiv den römischen Ruf ab, aber nicht ohne noch einmal 
ausdrücklich Paul Kehr zu empfehlen.109 Dennoch scheint Ropp sei
nem ehemaligen Kollegen die ,Offenheit' nachgetragen zu haben, denn 
nach den Worten Hallers war er ihm noch im folgenden Sommer 
„gram". „Natürlich meint er [Ropp] es nicht böse, aber es zeigt doch, 
was für ein schwarzes Bild selbst die besten Menschen sich von Ihnen 
[Kehr] machen."110 Sofort stellte sich die Frage, und der Prälat sprach 
sie aus, wie es jetzt weitergehen sollte. Nach seiner Ansicht werden 
die Verantwortlichen in Berlin so leicht keinen anderen Kandidaten 
finden, „der gewillt wäre seine mangelnden Qualitäten für die römi
sche Stelle dem Kreuzfeuer auszusetzen".111 An anderer Stelle konsta
tierte Baumgarten: „Die Herren haben mit ihren Plänen drei, im übri
gen höchst achtbare, Gelehrte wie Joachim, Erler und von der Ropp, 
in eine peinliche Stellung hineingebracht. Diese haben im Vertrauen 
auf die Macht der Kommission sich in Verhandlungen eingelassen, 
mußten aber vor der wesentlich stärkeren Opposition vom Schau
platze wieder verschwinden."112 

Wenige Tage nach der ablehnenden Antwort von der Ropps 
wurde überraschend Aloys Schulte die kommissarische Leitung des 
römischen Instituts angetragen. Die Germania meldete am 7. Dezem-

107 P. M. Baumgarten an P. Kehr v. 28. IL 1901, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL 
Kehr A I Nr. 2. 

108 P. Kehr an F. Althoff v. 22. IL 1901, in: GStAPK, L HA Rep. 92 NL Althoff A I 
Nr. 198. 

109 G. von der Ropp an F. Althoff v. 23. 11. 1901, in: ebd. 
110 J. Haller an P. Kehr v. 1. 9. 1902, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr A I Nr. 5. 
111 P. M, Baumgarten an P. Kehr v. 30. IL 1901, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL 

Kehr A I Nr. 2. 
112 P M. Baumgarten an A. Schulte v. 11.12.1901, zit. nach Braubach (wie 

Anm. 8), S. 515. 
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ber, daß die Krisis des Preußischen Historischen Instituts vorläufig 
eine glückliche Lösung gefunden habe.113 Schulte,114 der gebürtige 
Westfale, 44 Jahre alt und Inhaber des katholischen Geschichtslehr
stuhls in Breslau, nahm die Mission an. Er galt, insbesondere seit 
Erscheinen seines großen zweibändigen Werks über die Geschichte 
des mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischen Westdeutsch
land und Italien im Jahre 1900, als guter Italienkenner. Er bereicherte 
auch die Gebiete der Rechts- und Verfassungsgeschichte, der Kultur-
und Kirchengeschichte und der Staats- und Landesgeschichte. Schulte 
war ein angesehener Gelehrter, der über das allgemein geforderte per
sönliche Format für die neue Stellung verfügte. 

Ihm war wenige Monate zuvor im Zusammenhang mit der Er
richtung einer katholisch-theologischen Fakultät an der „Reichsuni
versität" Straßburg im Elsaß - er selbst hatte hier von 1880 bis 1883 
bei seinem Gönner Paul Scheffer-Boichorst studiert115 - eine katholi
sche Geschichtsprofessur angeboten worden. Es sollte damit für das 
zum großen Teil katholische Elsaß ein Historiker gleichen Bekennt
nisses berufen werden. Doch statt seiner setzte die Reichsregierung 
gegen das Votum der dortigen Philosophischen Fakultät die Ernen
nung des erst 26 Jahre jungen und wissenschaftlich noch nicht hinrei
chend ausgewiesenen Martin Spahn durch, Sohn des bekannten Zen
trumsführers Peter Spahn, Es entstand der „Fall Spahn", der vom Sep
tember 1901 bis zum Februar 1902 dauerte und aus einer Kette von 
Einzel-„Fällen" bestand, die sich aneinanderreihten und überschnit-

113 Vgl. Germania Nr. 278 v. 7. 12. 1901, in: PAAB, Rom-Vatikan, Gesandtschaft 
34, Bl. 305. 

114 Zu A. Schulte siehe auch M. Braubach, Aloys Schulte. Westfälische Lebens
bilder VIII, 1958, S. 158-180; Ders. , Aloys Schulte - Kämpfe und Ziele, Jb 
78 (1959) S. 82-109; Ders., Aus Briefen K. Büchers an A. Schulte. Ein Beitrag 
zur deutschen Wissenschaftsgeschichte zwischen 1890 und 1925, Festschrift 
Hermann Aubin zum 80. Geburtstag, hg. von O. Brunner u.a. Bd. 1. Wiesba
den 1965, S. 357-404; Ders., Aloys Schulte, 150 Jahre Rheinische Friedrich-
Wilhelms-Universität zu Bonn 1818-1968. Bonner Gelehrte. Beiträge zur Ge
schichte der Wissenschaften in Bonn. Geschichtswissenschaften, Bonn 1968, 
S. 299-310; Ders., Zwei Historiker aus Westfalen. Briefe Heinrich Finkes an 
Aloys Schulte, Westfälische Zs. 118 (1968) S. 9-14; 120 (1970) S. 239-244. 

115 H. Ritter von Srbik, Aloys Schulte, Westfälische Köpfe. 300 Lebensbilder be
deutender Westfalen, Münster 1963, S. 292-293, hier S. 293. 
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ten.116 Der „Fall Spahn" ordnete sich insgesamt „in ein Geflecht von 
Diskussionen ein, die um die Jahrhundertwende in Deutschland er
stens über das Verhältnis zwischen Universitäten und staatlicher Ver
waltung, zweitens über die katholische4 Wissenschaft im Umfeld des 
,Modernismus' und drittens über die Stellung der Katholiken zum 
preußisch-deutschen Reich geführt wurden".117 So bezeichnete Theo
dor Mommsen, der sich über die Berufung des Katholiken Spahn nach 
Straßburg erregt hatte, den „Fall Spahn" in seiner ersten am 15. No
vember 1901 veröffentlichten Erklärung in den Münchener Neuesten 
Nachrichten als „Axtschlag" gegen die Lehrfreiheit.118 Der „Momm-
sen-Bewegung" folgte eine umfangreiche Adressenbewegung, auf die 
hier nur hingewiesen wird.119 

Dem Mommsen-Aufruf folgte acht Tage später ein Artikel von 
Adolf Michaelis, in dem dieser Friedrich Althoff direkt angriff. Damit 
verschob sich der „Frontverlauf* von Spahn auf den Ministerialdirek
tor, Althoff allein stand von Ende November 1901 bis Anfang Januar 
1902 im Kreuzfeuer der Diskussion.120 Paul Kehr, der Wissenschafts
politiker und Wissenschaftsorganisator, konnte zu diesem „Angriff* 
nicht schweigen. - Was war geschehen? Der seit 1872 in Straßburg 
lehrende Professor für Archäologie Adolf Michaelis - er lieferte vor 
allem Arbeiten zur antiken Kunstgeschichte, aber auch zur Wissen
schaftsgeschichte und Texteditionen - protestierte in dem von ihm 
verfaßten Zeitungsartikel scharf „gegen den, allerdings nicht aus
drücklich genannten, aber doch deutlich bezeichneten Ministerialdi
rektor Althoff und sein Regime",121 d.h. gegen die Behandlung der 

116 Vgl, Chr. Weber, Der „Fall Spahn" (1901). Ein Beitrag zur Wissenschafts- und 
Kulturdiskussion im ausgehenden 19. Jahrhundert, Roma 1980, S. 6. - Ein 
ausführlicher Bestand auch in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Althoff A I Nr. 167. 

117 C. Grau, Rez. zu Christoph Weber, Der „Fall Spahn" (1901). Ein Beitrag zur 
Wissenschafts- und Kulturdiskussion im ausgehenden 19. Jahrhundert. Roma 
1980, Deutsche Literaturzeitung, Jg. 104 (1983) Heft 7/8, Sp. 615-617, hier 
Sp. 615 f. 

118 Weber (wie Anm. 116), S. 216. 
119 Dazu ausführlich ebd., S. 148ff. 
120 Vgl. ebd., S. 178, 179. 
121 GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr A V Nr. 5, Bl. 161. - Ausführlich zum Michae

lis-Artikel auch bei Weber (wie Anm. 116), S. 177-184. 
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Universitätsangelegenheiten durch Althoff.122 Der Artikel von Michae
lis enthielt aber auch einige wichtige neue Tatsachen. Erstens. Die 
Straßburger Fakultät hatte bei der Wiederbesetzung des historischen 
Lehrstuhls eine Viererliste eingereicht (Marcks, Schäfer, Meinecke, 
Rachfahl), unter der sich auch ein Katholik befand, nämlich Rachfahl. 
Zweitens, Hatte Michaelis in seinem Aufsatz beklagt, daß das alte Vor
schlagsrecht der Fakultäten völlig illusorisch geworden, ja ihre herge
brachte Selbstbestimmung gänzlich vernichtet sei, stellte sich nun im 
Verlaufe der Polemik heraus, daß die Fakultäten bei Lehrstuhlbeset
zungen in der jüngsten Zeit über eine weitgehende Autonomie verfüg
ten. Drittens. Der „Fall Michaelis" machte deutlich, daß es eine inten
sive Zusammenarbeit zwischen der Zentrumspartei und Althoff gab; 
in keinem Presselager wurde der Ministerialdirektor so ausgiebig ver
teidigt und seine Ansichten zitiert wie in der Germania oder der Kölni
schen Volkszeitung.123 

Die Äußerungen von Michaelis verursachten einen Sturm der 
Entrüstung bei all jenen, die Althoff näher kannten.124 Auch in der 
Baumgarten-Kehr-Korrespondenz wurde die Michaelis-Publikation 
diskutiert. Der Prälat fragte an: „Sie meinen also, wir sollten Althoff 
von unserer Seite in Ruhe lassen?" Und meinte dann aber: „Das wird 
kaum gehen, wenn die Norddeutsche gegen Michaelis loslegen wird." 
Er wollte selbst an Althoff schreiben und diesen um seine Meinung 
bitten, wie man sich jetzt verhalten sollte. Zu diesem Zeitpunkt hatte 
Kehr offensichtlich schon eine Erwiderung auf den Michaelis-Beitrag 
verfaßt, denn Baumgarten meinte weiter: „Der Lotse muß doch Ihre 
Entgegnung aufnehmen."125 Kehr wandte sich persönlich an Althoff 
und bat, in der Befürchtung die „Grenzen des schuldigen Respekts" 

12 Vgl A. Sachse, Friedrich Althoffund sein Werk, Berlin 1928, S. 143. - Siehe 
A. Michaelis zum Gedächtnis. Die Wissenschaftliche Gesellschaft in Strass-
burg, Straßburg 1913 (mit Gesamtbibliographie); H. Döhl, Archäologenbild
nisse. Porträts und Kurzbiographien von Klassischen Archäologen deutscher 
Sprache, hg. von R. Lullies und W. Schiering, Mainz 1988, S. 61 f. 

i:* Vgl. Weber (wie Anm. 116), S. 180, 182, 183. 
14 Vgl. Sachse (wie Anm. 122), S. 144. - Eine umfassende Akte in: GStAPK, I. 

HA Rep. 92 NL Althoff A I Nr. 166. 
!5 P. M. Baumgarten an P. Kehr v. 21.11. 1901, GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr A 

I Nr. 2. 
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überschritten zu haben, den Ministerialdirektor vorsorglich um „Abso
lution" für seinen soeben erschienenen Artikel „Zur Abwehr"126 in 
Heft 11 der Hamburgischen Wochenschrift für deutsche Kultur „Der 
Lotse". 

Der streitbare Kehr widersprach in der Veröffentlichung den von 
Michaelis erhobenen Anschuldigungen. Nach seiner Auffassung führ
ten zwei Faktoren zu einer richtigen Besetzung der Professuren, näm
lich gute Vorschläge der Fakultäten und richtige Orientierung des De
zernenten im Ministerium. Althoff selbst, „seiner starken Hand und 
seinem grundsätzlichen Mißtrauen", verdanken wir, so schreibt er, 
„daß wir genötigt sind, unsere Vorschläge so gut und so sachlich zu 
machen, als wir irgend können. Das ist dem Einzelnen oft recht ärger
lich und der Gesamtheit sehr unbequem, aber es hängt daran das Heil, 
die Gesundheit und die Moral der Fakultäten".127 Kehr war sogar der 
Meinung, daß es den preußischen Staat ehre, daß sich in seiner büro
kratischen Hierarchie „eine so originale und bedeutende Persönlich
keit" wie Althoff trotz zahlreicher Angriffe so lange habe behaupten 
können. Althoff war zu dieser Zeit immerhin schon beinahe zwanzig 
Jahre an entscheidender Stelle im Regierungsapparat tätig. 

Die Frage, ob der Angegriffene die preußischen Universitäten 
und die deutsche Wissenschaft gefördert oder geschädigt habe, beant
wortete Kehr dahingehend, daß die preußischen Universitäten in ihm 
einen „Mann von weitem Blick, von großartiger Unbefangenheit und 
persönlichem Wohlwollen" besäßen. Kehr war sich der Bedeutung 
Althoffs für die Wissenschaftsorganisation und -politik wohl bewußt, 
hatte sie in Marburg und Göttingen selbst zu spüren bekommen und 
baute jetzt mitten in den römischen Auseinandersetzungen auf Alt
hoffs Weitblick und Einfluß. „Was Herr Althoff Gutes und Großartiges 
gewirkt", meinte er in einer Schlußbemerkung, „wie vielen Talenten 
er Lust und Licht gegeben, in welchem Umfange er wissenschaftliche 
Unternehmungen gefördert hat, das hat gewiß der eine und andere 

126 R Kehr an F. Althoff v. 10. 12. 1901, in: GStAPK, Rep. 92 NL Althoff B Kehr 
Nr. 87. 

127 GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr A V Nr, 5, BL 162, - Zur Problematik /Vor
schlagsrecht der Fakultäten* ein umfangreicher Bestand in: ebd., I. HA Rep. 
92 NL Althoff A I Nr. 49 Bd. 1-3. 



422 MICHÈLE SCHUBERT 

an Sicht erlebt, und darum wird er in schuldiger Dankbarkeit einen 
ungerechten Angriff von ihm gern, auch unter Einsetzung der eigenen 
Person, abwehren, die preußischen Universitäten in ihrer Gesamtheit 
aber werden es in vollem Maße erst empfinden, wenn seine starke 
Hand sie nicht mehr schützt."128 Freilich gehörte auch der Verfasser 
dieses Artikels zu den von Althoff geförderten »Talenten4, genoß des
sen umfassende Unterstützung, z. B. bei der Durchführung des Papst
urkundenunternehmens, und zollte so auch seinem Gönner Respekt. 

Seinen Respekt und seine Achtung vor Althoff brachte Kehr 
noch an anderer Stelle zum Ausdruck, wo er sich zu seinem ,Abwehr'-
Artikel ausdrücklich bekannte und zugleich Gründe nannte, warum er 
Stellung bezogen habe. Einmal sei er über einzelne Fakultäten und 
Kollegen so „degoutiert", daß ihm der Ministerialdirektor in seiner 
„raisonablen Brutalität wie ein Rettungsanker" erscheine. Anderer
seits verfüge er über eigene Erfahrungen mit Althoff. „Er war grob 
gegen mich, ich war's wieder. Darauf war er höflich. Er hat mich 
schlecht behandelt; ich hab mich nicht verkauft. Aber wo er sich ir
gend um eine nichtpersönliche, um eine sachliche Frage handelt, um 
Förderung der Wissenschaft im großen Stil - da war er immer u. 
sofort zu haben." In summa: er habe den Artikel geschrieben, weil er 
einerseits befürchte, Althoff könne doch „beseitigt werden (und dann 
ade Deutsche Wissenschaft!)", andererseits aus dankbarer Überzeu
gung. „Daß ich wissenschaftlich in größerem Stil arbeiten kann", er
klärte Kehr, „verdanke ich ihm allein, nicht seiner persönlichen Gunst, 
sondern seinem unparteiischen Verständnis. Darum habe ich das 
Odium seiner Verteidigung auf mich genommen. Und ich weiß eines 
ganz u. absolut gewiß: ein späterer Geschichtsschreiber wird mir 
recht geben u. bliebe ich au£h die einzige dankbare u. anerkennende 
Stimme."129 Mit diesen Worten umriß Kehr sein Verhältnis zu Althoff 
recht deutlich. An erster Stelle stand bei beiden Persönlichkeiten -
wenn auch unterschiedlich akzentuiert und ausgerichtet - das Bemü
hen um die Förderung der wissenschaftlichen Ausbildung und For
schung, und das verband sie. Die Wende in der öffentlichen Diskus
sion zu Gunsten von Althoff verursachte offensichtlich ein Festessen 

GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr A V Nr. 5, Bl. 163, 163r. 
P Kehr an K. Burdach v. 17. 12. 1901, in: Archiv der BBAW, NL Burdach. 
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zu Ehren des Ministerialdirektors am 5. Januar 1902, an dem nam
hafte Berliner Professoren teilnahmen; die Reichstagsdebatten am IL 
und 14. Januar 1902, in denen u. a. der „Fall Spahn" zur Sprache kam, 
trugen keinerlei spektakuläre Züge. 

Für Aloys Schulte bedeutete die Beförderung nach Rom eine 
Art Entschädigung für das entgangene Straßburger Ordinariat. Seine 
Ernennung wurde von vielen Fachkollegen begrüßt und fand natür
licherweise in der Zentrumspresse lebhaften Beifall. Unter den zahl
reichen Gratulanten findet sich auch der Name Kehrs. „Hätte mich 
nicht eine Influenza betriebsunfähig gemacht, so würde ich schon frü
her Ihnen meine besten Wünsche zu Ihrem neuen Amt gesendet ha
ben. Sie kennen ja meine Stellung zur Sache: was man immer mir 
für ehrgeizige Absichten u. persönliche Zwecke zugeschrieben hat, 
lediglich ein rationellerer Betrieb und eine bedeutende Persönlichkeit 
an der Spitze des Instituts war die Summe meiner Wünsche. Ich freue 
mich, daß das letztere nach so vielen Irrungen und Irrgängen nun 
endlich erreicht ist und daß ich in Ihnen einen Gelehrten anerkennen 
kann, der den inneren Beruf zu einer solchen Stellung in sich trägt 
und damit die Bürgschaft des Erfolges. Das Andere wird dann von 
selbst folgen. So kann ich also mit einiger Genugtuung auf das Ergeb
nis meiner Bemühungen sehen."130 Mit seiner Gratulation handelte 
Kehr offiziell wie er handeln mußte, ob er aber persönlich mit der 
überraschenden Ernennung Schultes ganz konform ging, ist eher frag
lich. Er wird später noch seine „wahre" Ansicht über den Kollegen zu 
Papier bringen. Überhaupt mußte Kehrs mehrfach öffentlich demon
striertes Desinteresse am römischen Direktorenposten eher miß
trauisch stimmen. 

Schulte äußerte unmittelbar nach seinem Amtsantritt gegenüber 
Kehr, mit dem er bis dahin schon mehrfach korrespondiert hatte, den 
er aber noch nicht persönlich kannte, daß er stets der Meinung gewe
sen sei, „daß das Institut Ihren Händen sollte anvertraut werden".131 

Der neue Institutschef behielt vorsorglich seine Breslauer Professur 

130 P. Kehr an A. Schulte v. 9. 12. 1901, in: Handschriftenabteilung der ÜB Bonn, 
NL Schulte S 2764. 

131 A. Schulte an P. Kehr v. 14. 12.1901, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr A I 
Nr. 11. 
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bei. Und Baumgarten gab Kehr den Ratschlag: „Nur abwarten. Ihre 
Zeit muß und wird kommen, denn Schulte hat kleine Kinder zu erzie
hen ... Ich glaube für Schulte war es das Wichtigste den Echec von 
Straßburg zu paralysieren. Ist das durch ein- oder zweijährigen Auf
enthalt in Rom geschehen, dann wird er wohl wieder zurückkeh
ren."132 Baumgarten gab sich überzeugt, daß „die Berliner" seinen und 
Kehrs Zielen näher rückten. 

Mit Schultes Berufung wurden nun beide deutschsprachigen hi
storischen Institute in Rom von Katholiken geleitet, das preußische 
wie das der Görres-Gesellschaft. Dieser Umstand wurde von prote
stantischer Seite kritisiert. Befürchtungen über allzu großen jesuiti
schen Einfluß auf die Institute und ihre wissenschaftliche Arbeit wur
den laut. Doch der neue Institutschef genoß das Vertrauen und den 
Rückhalt des preußischen Kultusministeriums. Er reiste noch im De
zember 1901 nach Rom, um sich an Ort und Stelle ein Urteil bilden 
zu können. Baumgarten hatte ihn zuvor wissen lassen, daß er und 
Kehr unvermindert für die Verwirklichung der bekannten Reorganisa
tionswünsche eintreten würden. In Rom angekommen, stürzte sich 
Schulte in die Arbeit, stattete diverse Antrittsbesuche ab und knüpfte 
erste Kontakte. Er stellte sich dem preußischen Gesandten am Vati
kan, Wolfram Freiherrn von Rotenhan als „speziellen Patron des Insti
tuts",133 dem deutschen Botschafter am Quirinal, Graf Karl von Wedel, 
dem Dominikaner und Unterarchivar am vatikanischen Geheimarchiv, 
Heinrich Denifle134, und dem Jesuitenpater und Präfekten der Vatika
nischen Bibliothek, Franz Ehrle,135 vor, aber auch den Direktoren der 
anderen historischen Institute wie Ludwig von Pastor, Bischof Frak-
nói, Louis Duchesne136 und Stefan Ehses137, dem Leiter des Histori-

132 P. M. Baumgarten an P. Kehr v. 3. 12. 1901, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr 
A I Nr. 2. 

133 Zit nach Braubach (wie Anm. 8), S. 520. - Zu W. Freiherr von Rotenhan vgl. 
F. Hanus, Die Preußische Vatikangesandtschaft 1747-1920, S. 390ff. 

134 Zu H. Denifle vgl. M. Grabmann, Heinrich Denifle (t 1905). Eine Würdigung 
seiner Forschungsarbeit, Mainz 1905; A. Walz, Heinrich Denifle, Lexikon für 
Theologie und Kirche 3 (1959) Sp. 227 f. 

135 Zu F. Ehrle siehe J. Steymüller, Franz Ehrle, Lexikon für Theologie und 
Kirche 3 (1959) Sp. 719. 

136 Zu L. Duchesne siehe C. Vogel, Louis Duchesne, ebd., Sp. 593. 
137 Zu St Ehses vgl. H. Ries, Stephan Ehses, ebd., Sp. 720. 
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sehen Instituts der Görres-Gesellschaft, Aber schon Mitte Januar 1902 
mußte Schulte seinen Vorlesungsverpflichtungen in Breslau nachkom
men. 

In Berlin erstattete er Bericht und verhandelte mit der Regierung 
über die weiteren Modalitäten seiner römischen Aufgabe. Auch mit dem 
Vorsitzenden der akademischen Kommission, Reinhold Koser, konfe
rierte er. „Man hat wohl über die neue Organisation der in ein Kurato
rium umzuwandelnden Akademiekommission und über die Erweite
rung des Instituts für eine ausreichende Bibliothek und genügend Ar
beitsgelegenheit für deutsche Forscher gesprochen..."138 Schulte 
wurde das Angebot unterbreitet, unter Beibehaltung seiner Breslauer 
Professur für die nächsten drei Jahre die Leitung des Instituts proviso
risch zu übernehmen. Kehr erhob, nachdem er in Berlin mit Koser und 
Althoff konferiert und den Vorschlag erfahren hatte, ernste Bedenken. 
Drei Jahre seien für ein Provisorium zu viel und für ein Definitivum zu 
wenig, ja es bestehe die Sorge, „daß so eine feste Tradition, die dem In
stitut sehr not täte, schwerlich zustande kommen werde".139 

Schulte versicherte umgehend, daß es durchaus seine Absicht 
sei, das Institut so auszubauen, wie es auch Kehr wünsche, „als eine 
Arbeitsstätte für deutsche Forscher, die außerhalb der vatikanischen 
Zeit noch ernsthaft arbeiten wollen, also eine Vermehrung der Ar
beitszeit für die deutschen Forscher zu erzielen".140 Nach Abschluß 
des Wintersemesters kehrte der neue Institutsleiter Anfang März 1902 
nach Rom zurück. Die folgenden Wochen waren angefüllt mit intensi
ven Aktenstudien, mit Besprechungen sowohl mit den beiden Assi
stenten am Institut, Karl Schellhass (seit 1891) und Johannes Haller 
(seit 1901), wie auch mit den maßgeblichen Beamten, aber auch mit 
Paul Kehr. Beide Gelehrten lernten sich im Frühjahr 1902 persönlich 
kennen,141 als der Göttinger Professor wieder im Preußischen Histori-

138 Braubach (wie Anm. 8), S. 521. 
139 R Kehr an A. Schulte v. 3. 2. 1902, in: Handschriftenabteilung der ÜB Bonn, 

NL Schulte S 2764. 
140 A. Schulte an P. Kehr v. 12. 2. 1902, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr A I 

Nr. IL 
141 P. Kehr an A. Schulte v. 3. 2. 1902: „Ich freue mich ..., nun bald Ihre persönli

che Bekanntschaft zu machen.. / , in: Handschriftenabteilung der ÜB Bonn, 
NL Schulte S 2764. 
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sehen Institut in Rom seinen Forschungsarbeiten nachging, „Schulte 
behandelte seinen Gast mit ausgesuchter Höflichkeit und ließ ihn bis 
in die Nacht hinein gewähren, wohl wissend, wie wichtig seine Prä
senz für das Institut war"142, stellte Hermann Goldbrunner fest. Kehrs 
Sach- und Personenkenntnis waren gefragt und sein Rat geschätzt. 
Tätigkeit und Organisation des Instituts boten für Kehr nach wie vor 
Anlaß zu scharfer Kritik. Aber schon bald meinte Kehr anerkennend, 
doch etwas spöttisch: „Schulte macht sich ausgezeichnet und hat sich 
vortrefflich in mein Oberregiment gefügt."143 

Schulte erarbeitete diverse Gutachten, in denen er Vorschläge 
zur Organisation und Verwaltung des Instituts unterbreitete. Er 
strebte eine räumliche und personelle Erweiterung der Einrichtung 
sowie den Ausbau der Institutsbibliothek an und beabsichtigte neben 
der Fortführung der alten auch die Inangriffnahme neuer Aufgaben. 
Sein Programm, das eher zu viel als zu wenig umfaßte, war deutlich 
beeinflußt von den Forderungen Kehrs, Baumgartens und der Mar
burger.144 Die eigene wissenschaftliche Tätigkeit - er wollte vor allem 
seine Handelsforschungen durch Einsicht in die Bestände des vatika
nischen Archivs fortsetzen - wurde immer stärker von Verwaltungs
arbeit, Büro- und Kassengeschäften und diplomatischen Verpflichtun
gen eingeengt. Dies stimmte ihn zunehmend mißmutig. Kehr be
schrieb die Lage ironisch und respektlos so: „Ich lebe unterdes in 
allen Süßigkeiten meines Vagabimdendaseins. Wie ein geschundener 
Ehemann sich seines Strohwitwertums erfreut, so ergötze ich mich 
an dem Mangel eines Amtes. Ich gehe mit der Neugier des reichen 
Mannes in die Hütte des Armen; täglich weide ich mich an dem An
blick des unglücklichen Schulte, der zur Strafe seines Ehrgeizes den 
ganzen Tag Rechnungen prüfen, Berichte schreiben und Dummheiten 
machen muß, indessen ich mich mit meinen toten Päpsten verlustiere. 

H. Goldbrunner , Von der Casa Tarpea zur Via Aurelia Antica. Zur Ge
schichte der Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Das 
Deutsche Historische Institut in Rom 1888-1988, Bibliothek des Deutschen 
Historischen Instituts Rom 70, hg. von R. E l z e / A . Esch, Tübingen 1990, 
S. 33-86, hier S. 44. 
R Kehr an R. Smend v. 29. 3. 1902, in: Privat - NL Smend. 
Vgl. Braubach (wie Anm. 8), S. 523, 526. 
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Die alten Herren sind in ihren alten Bullen doch sehr liebenswür
dig."145 Schulte brachte seine Unzufriedenheit sowohl Althoff als auch 
Koser gegenüber zum Ausdruck. An einen Freund schrieb er vertrau
lich: „Die römische Stellung ist erst Verwaltungsbeamter, dann Archiv
beamter für sich und andere, dann erst wissenschaftliche Stellung 
und nebenbei auch noch Diplomatie, viel zu viel von dem, was mir 
nicht am Herzen liegt. Also - rückwärts, rückwärts."146 

Anfang Mai 1902 berichtete die Germania unter der Überschrift 
„Die preußische Archivverwaltung und das historische Institut" über 
eine Debatte zu diesem Thema im preußischen Abgeordnetenhaus. 
Während der Zentrumsabgeordnete Dr. Porsch sich zum Wortführer 
jener Historiker machte, die eine Reform des Instituts befürworteten, 
vertrat Koser das „bewährte Alte". Man könne sich nicht des Ein
drucks entziehen, hieß es in dem Artikel weiter, daß die Hauptbetei
ligten, nämlich die Archiwerwaltung und die Berliner Akademie, bei 
der Erörterung der Angelegenheit eine stärkere Empfindlichkeit ge
zeigt haben, als angemessen gewesen wäre. Ja, sie empfanden die 
Marburger Eingabe geradezu „als eine Auflehnung der Provinzen ge
gen die Hauptstadt, als eine Schilderhebung ehrgeiziger Provinzialen 
gegen die erhabene Weisheit der Berliner Akademiker".147 Im Artikel 
wurde abschließend empfohlen, das preußische historische Institut in 
Rom wieder seinem natürlichen Vorgesetzten, der Unterrichtsverwal
tung, einzugliedern. Die Zentrumspresse nahm mit diesem Aufsatz 
ihre publizistischen Attacken gegen die „wissenschaftsfeindliche" 
preußische Archivverwaltung wieder auf, Gegendarstellungen von 
protestantischer Seite ließen nicht auf sich warten. 

Hinzukam, daß Schulte, verärgert über eine neuerliche bürokra
tische Forderung aus Berlin, den dortigen Verantwortlichen am 6. Mai 
„den ganzen Salat vor die Füße geworfen" hat und das Institut nun
mehr erneut „in voller Krise"148 stand. Schulte wollte nach Breslau 
zurückkehren, um dort seine Lehrtätigkeit wieder in ganzem Umfang 

145 R Kehr an R. Smend v. 29. 4. 1902, in: Privat - NL Smend. 
14(1 Zit. nach Braubach (wie Anm. 8), S. 527. 
147 Die Preußische Archivverwaltung und das historische Institut in Rom, Germa

nia Nr. 99 v. 1. 5. 1902, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr A V Nr 5, BL 139, 
148 P Kehr an K. Brandi v. 7. 5. 1902, in: Archiv der MGH, NL Bock, Korrespon

denzmappe Kehr - Brandi. 
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aufzunehmen. Dieser Entschluß sei hervorgerufen worden, kommen
tierte die Germania, weil die derzeitige Oberleitung des Instituts in 
Berlin mehr Gewicht auf formale Fragen denn auf tüchtige wissen
schaftliche Tätigkeit lege.149 Wenig später brachte die Zeitung einen 
längeren Artikel unter der Überschrift „Vom Preußischen Institut in 
Rom oder Bürokratie und Wissenschaft".150 Verfasser war vermutlich 
der sich in Rom aufhaltende Paul Maria Baumgarten.151 Der Aufsatz 
hinterfragte die Gründe für die neuerliche „römische" Krisis und kam 
zu dem Ergebnis, daß die Berliner Oberleitung des Instituts, die Aka
demiekommission, „sei es aus Absicht, sei es aus Unkenntnis der Ver
hältnisse"152, es nach jeder Richtung hin habe fehlen lassen. So wurde 
dem neuen Institutsleiter weder eine größere direktoriale Gewalt ein
geräumt noch eine wesentliche Erhöhung der etatmäßigen Mittel be
willigt. „Auf das Rücksichtsloseste ist dem Institute mit dem berüch
tigten Schema F zu Leibe gegangen worden." Was soll dazu gesagt 
werden, fragte der Artikelschreiber weiter, daß „man dem berühmten 
Historiker [A. Schulte] trotz aller wiederholten Vorstellungen zumutet, 
die Dienste eines Kanzlisten, eines Kopisten und eines Kalkulators zu 
verrichten?! Daß jeder Hinweis auf die absolute Notwendigkeit einer 
Erhöhung des Etats und besonders der Vermehrung der Mittel für die 
geradezu klägliche Bibliothek des Instituts mit kühlster Kürze abge
lehnt wird?! Wo bleibt da das Wohlwollen der Oberleitung .. .?"153 Von 
neuem wurde deshalb die Forderung erhoben, das Institut von der 
Archiwerwaltung an das Unterrichtsministerium [zurück] zu übertra
gen und umfassendere finanzielle Mittel bereitzustellen. 

Diese Forderung erhob im wesentlichen auch die Kölnische Zei
tung. Sie sah die Ursache für Schultes Verstimmung allerdings weniger 
in dessen Ärger über den übermäßigen und kleinlichen Bürokratismus 
in Berlin. „Ein weit gewichtigerer Grund der Verstimmung wird für 
Professor Schulte der gewesen sein", hieß es in dem Aufsatz weiter, 
„daß das historische Institut in Rom sehr mangelhaft ausgestattet ist 

149 Vgl. Germania Nr. 106 v. 10. 5. 1902, in: PAAB, Rom-Vatikan, Gesandtschaft 
34, Bl. 301. 

150 Germania Nr. 114 v. 21. 5. 1902, in: ebd., Bl. 300. 
151 Vgl. Braubach (wie Anm. 8), S. 527. 
152 Germania Nr. 114 v. 21. 5. 1902, a.a.O. 
153 Ebd. 
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und in dieser Beziehung den Vergleich mit andern ähnlichen Anstalten 
in Rom, zum Beispiel dem österreichischen und dem französischen In
stitute, nicht aushalten kann, sowie, daß über die wissenschaftlichen 
Arbeitsaufgaben des Instituts unter den deutschen Fachmännern Mei
nungsverschiedenheiten bestehen, die mehrfach eine recht schroffe 
und wenig erquickliche Form der Austragung gefunden haben."154 

Auch sei es Schulte nicht leichtgefallen, die erforderlichen guten Be
ziehungen zu den maßgebenden vatikanischen Persönlichkeiten her
zustellen und zu pflegen. Die Presse des gegnerischen Lagers bezich
tigte nun das Zentrum des Versuches, das historische Institut in Rom 
der preußischen und somit der protestantischen Kontrolle entziehen 
zu wollen. In der Frankfurter Zeitung wurde sogar behauptet, daß der 
Abgang von Friedensburg von der Stellung des ersten Sekretärs des 
römischen Instituts den Machinationen von Paul Kehr und Monsi
gnore Baumgarten zuzuschreiben wäre, ja daß diese „sich gern in die 
konfessionell geschiedene Beute teilen möchten".155 Baumgarten de
mentierte und auch Kehr versicherte, daß ihm der Monsignore erst 
jüngst mitgeteilt habe, keinerlei Ambitionen auf das Amt zu hegen. 
Was ihn persönlich anbelange, so Kehr, kranke er nicht an dem Ehr
geiz, „hier in Rom ein wahrscheinliches Fiasko zu machen".156 

Er äußerte sich, an Schulte gewandt, außerdem über die laufen
den Institutsverhandlungen in der Reichshauptstadt. Auf Wunsch des 
preußischen Staatsministeriums wurde seit einigen Monaten das Sta
tut des Instituts überprüft und vom Kultusministerium ein neuer Sta
tutenentwurf vorbereitet. Entsprechend der 1898 erfolgten Instituts
unterstellung unter die preußische Archivverwaltung sollte jetzt statt 
der Dreierkommission von Akademiemitgliedern ein Kuratorium ge
bildet werden, bestehend aus dem Generaldirektor der preußischen 
Archive als Vertreter des Präsidenten des Staatsministeriums (Vorsit
zender), einem Vertreter des Kultusministeriums und einem Vertreter 
des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten. Ein Wissenschaftli-

Kölnische Zeitung v. 31. 5. 1902, in: PAAB, Rom-Vatikan, Gesandtschaft 34, 
BL 298. 
Preußisches Historisches Institut in Rom, in: Kölnische Volkszeitung Nr. 518 
v. 16. 6. 1902, in: PAAB, Rom-Vatikan, Gesandtschaft 34, BL 296. 
P Kehr an A. Schulte v. 27. 5. 1902, in: Handschriftenabteilung der ÜB Bonn, 
NL Schulte S 2764. 
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eher Beirat sollte dem Gremium beratend zur Seite treten. Die Mitglie
der sollten auf je drei Jahre ernannt werden. Insgesamt richtete sich 
diese Regelung gegen die allzu enge Abhängigkeit des Instituts von 
der Archivverwaltung, „Ich höre ferner", trug Kehr vor, „daß man in 
Berlin geneigt ist, Ihnen alle Konzessionen zu machen gegen eine Be
dingung: daß ich nicht in die wissenschaftliche Kommission komme. 
Sie wollen von dem , Intriganten* nichts wissen. An sich ist mir auch 
dieses gleichgültig u. persönlich trage ich an dem Haß der Berliner 
Ignoranten leicht genug. Aber ich fürchte, daß das an der Tatsache, 
daß mein Rat für das Institut durchaus unentbehrlich ist, nichts än
dert und daß die Rechnung, die Sache mit Ihnen gegen mich zu ma
chen, nicht nur falsch, sondern auch gefährlich ist. Ich mache mir 
freilich keine Sorge, denn ich bin überzeugt, daß Sie sich auf den 
netten Plan nicht einlassen und daß Sie die Interessen des Instituts 
so wie bisher immer höher stellen werden als die doch nicht ernsthaft 
gemeinten Versprechungen der Berliner." Für die in Aussicht genom
mene wissenschaftliche Kommission seien Koser, Lenz und Tangl vor
gesehen. Kehr warnte Schulte eindringlich, daß er in diesem Falle in 
einem Vierteljahr denselben Ärger mit der Wissenschaft haben werde, 
wie er ihn jetzt mit der Administration habe.157 

Ende Mai begab sich Schulte auf die Rückreise nach Breslau. 
Ihm war bewußt, daß im Interesse des Instituts wie der gesamten 
deutschen Geschichtswissenschaft eine möglichst baldige Lösung des 
Konflikts - seine Rücktrittsdrohung bestand noch - erreicht werden 
mußte. Als Schulte in der zweiten Junihälfte zu diversen Besprechun
gen mit Althoff, Koser und weiteren Persönlichkeiten in Berlin weilte, 
standen vor allem Fragen der Organisation und Finanzierung im Mit
telpunkt. Die Unterstellung des römischen Instituts unter das preußi
sche Kultusministerium, wie sie Kehr forderte, wurde nicht erreicht. 
Statt dessen wurde wie beabsichtigt die Bildung eines Kuratoriums 
und eines Wissenschaftlichen Beirats diskutiert und vorangebracht. 
„Die eine Kernfrage war für mich", betonte Schulte gegenüber Kehr, 
„daß Sie nicht ausgeschlossen wurden: und das ist erreicht." Es wurde 
vorgesehen, Kehr in den Beirat aufzunehmen. Besonders zufrieden 
äußerte sich Schulte darüber, „daß für die finanzielle Seite nun immer 

P. Kehr an A. Schulte v. 27. 5. 1902, ebd. 
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gesorgt werden wird und wir dürfen auf eine sehr gute Ausstattung 
rechnen". Ferner wurde für den Ersten Sekretär des Instituts der lang
ersehnte Direktortitel eingeführt. In summa meinte Schulte über
schwenglich: „Wir haben nun ein großes leistungsfähiges Insitut."158 

Unter diesen Bedingungen gab er seine Rücktrittsgedanken auf und 
erklärte seine Bereitschaft, das Institut weiter zu leiten, freilich unter 
Beibehaltung der Breslauer Professur. 

Althoff forderte vermutlich zu diesem Zeitpunkt noch einmal 
Gutachten an „über die zur Leitung des p. Historischen Instituts in 
Frage kommenden Persönlichkeiten". Eine sehr ausführliche Stellung
nahme, nämlich sechs handschriftliche Seiten, legte Johannes Haller 
vor. Er votierte für Paul Kehr.159 Er meinte in einem Brief an Kehr 
sogar scherzend: „Wäre ich Kanzler, ich machte sie mindestens zum 
Gesandten beim Vatikan oder zum Kultusminister."160 Der Haller-Vor
schlag setzte sich nicht durch. Schulte wurde zum 1. Oktober 1902 
endgültig zum Direktor ernannt. „Meine Stellung wird ja sehr schwer 
sein", schätzte er ein, „auf Rosen werde ich nicht gebettet sein,"161 

Damit sollte er recht behalten. 
Kehr, der sich gerade auf dem Rückweg nach Deutschland be

fand, war offensichtlich mit den Ergebnissen der Beratungen, die 
Schulte im Juni in Berlin geführt hatte, nicht zufrieden. War doch 
weder über die wissenschaftlichen Aufgaben des Instituts diskutiert 
noch dessen Übertragung an die Unterrichtsverwaltung durchgesetzt 
worden. Er vermutete sogar, Schulte habe „ein Geschäft gemacht". 
Äußerst scharf war deshalb seine zusammenfassende Stellungnahme 
in dieser Angelegenheit, die er gegenüber Haller äußerte: „Die Kerle 
in Berlin haben, glaube ich, wirklich Erbsen im Kopf."162 Haller, der 
Institutsassistent, teilte die Meinung des langjährigen Bekannten und 
meinte, Schulte habe die Fahne, zu der er schwor, verraten, begnüge 
sich statt dessen mit mehr Geld und lasse im übrigen alles beim 

Braubach (wie Anm. 8), S. 531. 
J. Haller an F. Althoff v. 1.9. 1902, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Althoff A I 
Nr. 198. 
J, Haller an R Kehr v. 1. 9. 1902, a. a. O. 
A. Schulte an R Kehr v. IL 7. 1902, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr A I 
Nr. IL 
R Kehr an J. Haller v. 13. 7. 1902, in: BA Koblenz, NL 35 Haller / 21. 
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alten.163 Kehr drückte Schulte umgehend sein Befremden darüber 
aus, daß zwar dessen Ernennung perfekt, die Reform des Instituts 
aber imperfekt sei. Mit dem Institut auf der alten Basis, könne er, 
Kehr, nichts gemein haben. Sollte Schulte ein „Geschäft" gemacht ha
ben, hieß es in einem anderen Schreiben von Kehr an Haller, stelle er 
diesem den „Guerillakrieg" in Aussicht und Althoff werde er erklären, 
„daß der Kampf noch lange nicht zu Ende sei.. ,".164 

Überraschend kam für Schulte die Entscheidung des Instituts
mitarbeiters Johannes Haller, das römische Institut zu verlassen. Noch 
im Juli wollte Haller nach Deutschland zurückkehren. Ob Kehr even
tuell seinen Entschluß beeinflußt hatte, ist nicht mehr festzustellen. 
Als offizielles Motiv für sein Ausscheiden gab Haller „Meinungsver
schiedenheiten prinzipieller Natur"165 an. Auch in Berlin glaubte er in 
jener Zeit in Ungnade gefallen zu sein, denn: „Ich weiß nur zu gut, 
wodurch ich plötzlich so unbeliebt geworden bin: ich habe mich Lenz 
gegenüber offen u. ehrlich zu Ihnen bekannt, in der Hoffnung, ihn we
nigstens in seinem wahnwitzigen Vorurteil etwas zu erschüttern."166 

Mit Haller, einem fähigen, kenntnisreichen und gewandten Mitarbei
ter, verlor Schulte jedenfalls eine wertvolle Stütze, auf die er im Hin
blick auf die Reorganisation des Instituts gebaut hatte. Zwar war er 
ein schwer zu behandelnder Gelehrter, „aber seine genaue Kenntnis 
der römischen und italienischen Verhältnisse, sein praktischer Blick 
und seine vorzügliche Beherrschung des Italienischen seien im Augen
blick dem Institut von höchstem Nutzen".167 Haller nahm einen Ruf 
an die Philipps-Universität in Marburg an. Sein Nachfolger wurde der 
Theologe, Mitherausgeber der Zeitschrift für Kirchengeschichte und 
zur Zeit in Halle im Bibliothekswesen tätige Bernhard Bess. Insbeson
dere im Hinblick auf die vorgesehene Erweiterung der Bibliothek 
schien er der geeignete Mann zu sein, und er war „als protestantischer 
Theologe ein natürliches Gegengewicht gegen Schulte".168 

13 J. Haller an P. Kehr v. 20. 7. 1902, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr A I Nr. 5. 
'A R Kehr an J. Haller v. 22. 7. 1902, in: BA Koblenz, NL 35 Haller / 21. 
15 J. Haller an P. Kehr v. 15. 7. 1902, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr AI Nr. 5. 
i6 J. Haller an P. Kehr v. 20. 7. 1902, a. a. O. 
;7 Braubach (wie Anm. 8), S. 534, 
18 P. Kehr an F. Althoff v. 24. 9. 1902, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Althoff A I 

Nr. 195a. 
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Kehr hielt sich während der Sommerferien auf dem Gut Mün
chenhof bei Quedlinburg auf, wo er eine Art zweite Heimat gefunden 
hatte, sich von der wissenschaftlichen Arbeit erholte, auf die Jagd 
ging und das einfache Landleben genoß. Ende Juli reiste er auf Alt-
hoffs Wunsch zu weiteren Verhandlungen nach Berlin.169 Es wurde 
hauptsächlich über die Organisation des historischen Instituts debat
tiert. Am Ende hatte er den Eindruck, daß Althoff über den Ausgang 
der Beratungen nicht sehr zufrieden gewesen war. Der Ministerialdi
rektor, der zudem mit dem Generaldirektor der Staatsarchive, Koser, 
gerade Differenzen hatte,170 mußte das Institut, „das er schon zu ha
ben glaubte, fahren lassen ... und sehr widerwärtig eine Teilung" hin
nehmen. Es wurde jetzt die Bildung des Kuratoriums präzisiert, na
mentlich bestehend aus Koser als Vorsitzendem und Friedrich 
Schmidt171 als Vertreter des Unterrichtsministeriums sowie einem zu 
benennenden Vertreter des Auswärtigen Amtes. Für die Zusammen
setzung des wissenschaftlichen Beirates wurden zwei Berliner Profes
soren und ein Göttinger Professor und zwei vom Ministerpräsidenten 
zu ernennende Gelehrte in Aussicht genommen. Nach Kehrs Einschät
zung habe Koser nun hier wie dort die Majorität, „wäre er ein energi
scher u. sachkundiger Mann, so könnte er die Situation beherr
schen".172 Daß nunmehr auch Göttingen mit einer Stimme im neuen 
fünfköpfigen Beirat vertreten sein sollte, bezeichnete Kehr immerhin 
als einen Erfolg.173 Überhaupt lasse die neue Organisation hoffen, daß 
„die Berliner matt"174 gesetzt werden. 

Mit der Struktur des neuen Beirates verlor die Berliner Akade
mie ihre bisherige alleinige wissenschaftliche Betreuung des römi-

P. Kehr an J. Haller v. 26, 7.11902, in: BA Koblenz, NL 35 Haller / 21. 
Vgl. P. Kehr an J. Haller v. 11. 8. 1902: „Um es kurz zu sagen: die Lage ist so, 
daß Althoff und Koser sich einander gegenüber stehen." in: BA Koblenz, NL 
35 Haller/ 21. 
Zu F. Schmidt-Ott vgl F. Schmidt-Ott , Erlebtes und Erstrebtes 1860-1950, 
Wiesbaden 1952; W, Treue, Friedrich Schmidt-Ott, in: Berlinische Lebensbil
der, (wie Anm. 73), S. 235-250. 
P. Kehr an J. Haller v. 2. 8. 1902, in: BA Koblenz, NL 35 Haller / 21. 
R Kehr an K. Brandi v. 29. 7. 1902, in: Archiv der MGH, NL Bock, Korrespon
denzmappe Kehr-Brandi. 
P. Kehr an J. Haller v. 29. 7. 1902, in: BA Koblenz NL 35 Haller / 21. 
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sehen Instituts, die sie noch im Gutachten von 1901 verteidigt hatte. 
Kehr resümierte nun, die Akademie „hat die Kosten bezahlen müssen, 
trotz ihrer akad. Consistorialbulle (,Die Akademie ist entschlossen, 
ihren Besitzstand zu wahren.*). Die Situation bleibt also nach wie vor 
kritisch ,.."175 Er vermutete, daß sich bei der Summe der geplanten 
Veränderungen Schultes Stellung künftig „wenig beneidenswert"176 

entwickeln werde. Überhaupt werde wohl Schulte „tüchtig geknebelt 
werden".177 Haller, in dessen Augen ohnehin Kehr der geeignetste rö
mische Institutsleiter wäre, schrieb an diesen vertraulich, wie die 
neue Situation taktisch klug auszunutzen wäre: Es werde möglich 
sein, „Schulte unter beständigem Kleinfeuer zu halten und von Tag zu 
Tag aus einer Position in die andere zu drängen, so daß er schließlich 
tut, was wir wollen".178 

Seine eigene Stellung zum Institut sah Paul Kehr unter den 
neuen Bedingungen so: Nach dem Plan entsendet die Göttinger Ge
sellschaft der Wissenschaften ein Mitglied in den Beirat. Der Abgeord
nete werde er sein und als solcher habe er vorrangig das Interesse 
der Göttinger Gesellschaft zu vertreten, was er in vollem Umfange 
ausschöpfen werde. So werde er die wissenschaftlichen Pläne des 
Institutsdirektors der Gelehrtengesellschaft unterbreiten und gegebe
nenfalls ein abweisendes Votum dann nicht allein mit seiner Autorität, 
sondern mit der Autorität der Göttinger Gesellschaft vertreten, unter 
Umständen „bis ganz oben hinauf*. „Vor dem Überstimmtwerden 
fürchte ich mich also nicht", gestand Kehr in seiner gelösten Urlaubs
stimmung und dem ihm eigenen lebhaften Wesen, „im Gegenteil, ich 
will die Berliner Hasen mit fröhlichem Halali hetzen."179 

Der Ungeduldige wartete in den folgenden Wochen auf die Ver
wirklichung der Berliner Vereinbarungen. Doch diese ließ auf sich 
warten. Als er im Herbst wieder in Rom weilte, hatte er von Schulte 
den Eindruck, daß er „mit jeder Woche an Reiz"180 verliere. Er „wur
stelt" einfach weiter. Bess sei schon ganz nervös von den ewigen Que-

175 P. Kehr an J. Haller v. 2. 8. 1902, a. a O. 
176 P. Kehr an K. Brandi v. 29. 7. 1902, a. a. O. 
177 P. Kehr an J. Haller v. 29. 7. 1902, a. a. O. 
178 J. Haller an R Kehr v. 13, 8, 1902, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr A1 Nr. 5. 
179 P. Kehr an J. Haller v. IL 8. 1902, in: BA Koblenz, NL 35 Haller / 21. 
180 P. Kehr an J. Haller v. 20. 10. 1902, in: ebd. 
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relen und Schellhass schon melancholisch.181 Schulte setze sich für 
die Mitarbeiter des Instituts zu wenig ein. „Und das ist am Ende auch 
das, was mich am meisten ärgert."182 Statt dessen schreibt Schulte 
„ellenlange Berichte aus Rom an Althoff und kommt sich unglaublich 
wichtig vor".183 Kehr konstatierte außerdem, daß sich Schulte mit gro
ßem Fleiß seinen eigenen wissenschaftlichen Forschungen widmete, 
die der Fortsetzung seines Werkes über den mittelalterlichen Handel 
und Verkehr zwischen Deutschland und Italien dienten. „Er will hier 
seine 2te Auflage machen u. das Buch über das Finanzwesen der Päp
ste schreiben, damit soviel Eindruck machen, daß er mit einem Profit 
von 3-4000 Mk. Zulage ehrenvoll in drei Jahren von Rom wieder fort 
kann. Dazu braucht er den Berlinern gegenüber meine Deckung"184, 
meinte er. 

Selbstverständlich war Kehr über das Vorhaben Schuttes keines
wegs erfreut. Den Präfekten der Vatikanischen Bibliothek, Pater 
Franz Ehrle, unterrichtete er: „In der Hauptsache liegt die Sache wohl 
so, daß Schulte eine umfassende Publikation der päpstlichen Finanz
akten unmittelbar vor der Reformation im Sinne hat, während ich ein 
solches Thema nicht nur für das mir vorschwebende pädagogische 
Ideal einer Institutspublikation als höchst ungeeignet, sondern auch 
für gefährlich halte. Ein Institut sollte nach meiner Meinung kein 
Thema wählen, welches geradezu zu gefährlichen Kontroversen füh
ren muß. Ich weiß aber nicht, ob ich mit meinem Widerspruch durch
dringe. Sollten die Schulteschen Pläne genehmigt werden, so will ich 
wenigstens rechtzeitig gewarnt haben."185 Schultes Forschungen führ
ten tatsächlich bald zu einem großen Problem. 

Am 23. November 1902 wurde endlich das neue Statut des Insti
tuts erlassen.186 Damit zeitigte die Eingabe der deutschen Historiker 

181 R Kehr an J. Haller v, 28. 10. 1902, in: ebd. 
182 R Kehr an J. Haller v. 20. 10. 1902, a.a.O. 
183 P. Kehr an J. Haller v. 28. 10. 1902, a.a.O. 
184 Ebd. 
18ri P. Kehr an Pater F. Ehrle v. 27. 12. 1902, in: Provinzarchiv der Oberdeutschen 

Provinz Societas Jesu, München, Abt. 64 Autographensammlung Otto Brauns-
berger. 

186 Ein Exemplar in: Archiv der BBAW, II-XIV, 19, Bl. 75; vgl. bei Burchard t 
(wie Anm. 2), S. 368. 
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vom Frülyahr 1901, die ja in engem Kontakt mit Kehr verfaßt worden 
war, doch noch eine Wirkung. Das Statut umfaßte 11 Paragraphen. 
An die Stelle der Akademiekommission und ihres Leiters - es waren 
bekanntlich die Generaldirektoren der preußischen Archiwerwal-
tung, Heinrich von Sybel (bis 1895) und Reinhold Koser (ab 1897) 
sowie zwischenzeitlich Wilhelm Wattenbach (1895-1897) - trat nun 
das Kuratorium. Diese Veränderung eröffnete dem Institut die Mög
lichkeit, sich von der bisherigen engen Abhängigkeit gegenüber der 
Archiwerwaltung zu lösen.187 Ferner sahen die von der preußischen 
Regierung im Haushaltsentwurf beantragten finanziellen Mittel für 
das Etatjahr ab L April 1903 eine deutliche Erhöhung der Gehälter 
und Publikationsfonds, einen einmaligen Bibliothekszuschuß sowie 
die Zuweisung eines weiteren Assistenten und eines Bürobeamten 
vor. Allerdings wurden die beantragten Gelder nicht in voller Höhe 
bewilligt, 

Mitte Dezember wurde Kehr von der Göttinger Gesellschaft der 
Wissenschaften erwartungsgemäß für die Wahl in den Wissenschaftli
chen Beirat des Instituts nominiert.188 Anfang Januar informierte Ko
ser dann Institutsdirektor Schulte über die vorgesehene Zusammen
setzung von Kuratorium und Beirat. Danach sollten im ersteren wir
ken Reinhold Koser, Althoffs Protege Friedrich Schmidt und Georg 
Freiherr von Hertling,189 Professor für Philosophie in München, 1876 
Mitbegründer und langjähriger Präsident der Görres-Gesellschaft und 
als Zentrumsabgeordneter langjähriges Mitglied des Reichstages. Dem 
Wissenschaftlichen Beirat unter dem Vorsitz des wissenschaftspoli
tisch und -organisatorisch ambitionierten evangelischen Kirchenhisto
rikers Adolf Harnack sollten angehören Max Lenz und Michael Tangl 
von der Berliner Akademie, "Paul Kehr als Vertreter der Göttinger Ge
lehrtengesellschaft sowie der katholische Theologe Franz Dittrich, 

Vgl. R. Elze, Das Deutsche Historische Institut in Rom 1888-1988, Das Deut
sche Historische Institut in Rom 1888-1988, Bibliothek des Deutschen Histo
rischen Instituts Rom 70, hg. von R, Elze und A, Esch, Tübingen 1990, S. 1-
31, hier S. 10. 
Vgl. Archiv der Akademie der Wissenschaften, Göttingen, Scient. 254, Bl. 2. 
Zu G. von Hertling siehe G. v. Hertling, Erinnerungen aus meinem Leben. 
2 Bde., München-Kempten 1919/1920; W. Becker, Georg von Hertling 1843-
1919. Bd. 1, Mainz 1981. 
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der Zentrumsabgeordneter und Berichterstatter für einen Teil des 
Staatsetats im preußischen Abgeordnetenhaus war und dem ein gutes 
Verhältnis zu Friedrich Althoff nachgesagt wurde.190 Mit dieser kon
fessionell ausgewogenen Zusammensetzung versuchte die preußische 
Regierung, die Einwände von protestantischer wie katholischer Seite 
gegen die bisherige Leitung des Instituts zu entkräften und sich zu
gleich die Zufriedenheit des Zentrums zu sichern, auf die sie bekann
termaßen angewiesen war, wollte sie ihre politischen Ziele durchset
zen. 

Wenige Tage später bat Kehr Schulte um Mitteilung, „aus wel
chen Mitgliedern der gelehrte Hofkriegsrat bestehen soll", denn davon 
werde er seine Beteiligung abhängig machen. Zugleich wünschte er 
Schulte für seine Arbeit „aufrichtig Erfolg", obwohl er, wie er hinzu
fügte, innerlich überzeugt sei, daß sich Schulte nutzlos abmühe.191 

Nachdem ihn der Institutschef über die Zusammensetzung des Beira
tes vertraulich informiert hatte, bekräftigte der Göttinger seine kriti
sche Haltung. „Glauben Sie wirklich", fragte er Schulte, „daß in einer 
Kommission, zusammengesetzt aus Harnack, Dittrich, Lenz, Tangl, 
Kehr, etwas Gutes Zustandekommen könnte? Ich glaube, Sie täuschen 
sich. Denken Sie, gegen diese Kommission (im Einvernehmen mit Ko
ser) regieren zu können? Ich weiß, sie täuschen sich. Sie sollten mich 
eigentlich bitten, Ihnen zu einer neuen Krise zu verhelfen, um aus 
einer Situation herauszukommen, in der Sie Ihren wissenschaftlichen 
Namen, wenn nicht einbüßen, so doch schwer kompromittieren wer
den. Ich habe Sie freundschaftlich gewarnt; ich tue es nochmals: 
wenn die Sache schief geht, so verlange ich, daß Sie mir das Zeugnis 
geben, Sie loyal u. freundschaftlich, als ein getreuer Eckard, gewarnt 
zu haben." Kehr erklärte sich bereit, in den Wissenschaftlichen Beirat 
einzutreten, obwohl er die Sache als „widerwärtig" und „hoffnungs
los" ansah. Er betrachtete es als „ein persönliches Opfer" und rief aus: 
„Wenn es doch wenigstens Erfolg hätte!"192 Spätestens an dieser 
Stelle ist berechtigtes Mißtrauen an Kehrs Äußerungen angesagt. 

190 Vgl. Braubach (wie Anm. 8), S. 537. 
191 R Kehr an A. Schulte v. 5. L 1903, in: Handschriftenabteilung der ÜB Bonn, 

NL Schulte S 2764. 
192 R Kehr an A. Schulte v. 10. 1. 1903, in: ebd. 
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Am 17. Januar 1903 fand die erste Sitzung des Gremiums im 
Konferenzzimmer der Berliner Akademie statt.193 An dieser Beratung 
nahm natürlich auch Kehr teil, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. 
Darin heißt es: „Erst die Arbeit dann das Vergnügen, erst die Kanin
chen, dann das Berliner Niederwild. Ich komme morgen Freitag Abds. 
9 Uhr (noch viel zu früh für mein Gusto) nach Berlin... Ist am Abd. 
noch eine Besprechung mit Ihnen u. Dittrich? Letzter Hoffhungsan-
ker."194 Im Verlaufe der Gespräche wurde über die weitere Ausgestal
tung des Instituts beraten. Schulte äußerte sich am Ende recht zufrie
den über die Ergebnisse und glaubte sogar Kehrs Bedenken wenig
stens teilweise zerstreut zu haben.195 

Doch dieser günstigen Entwicklung standen bald neue Pro
bleme entgegen. Ende des Monats Januar informierte das Finanzmini
sterium die Kultusverwaltung, daß die Doppelbesoldung Schuttes -
nämlich als Professor in Breslau und als Institutsdirektor in Rom -
rechtlich nicht erlaubt wäre. Schulte mußte nun befürchten, daß sich 
seine Doppelaufgabe auf die Dauer nicht beibehalten ließe. Da er aber 
die akademische Tätigkeit schätzte und auf sie nicht verzichten 
wollte, wurde seine Stellung in Rom wieder „erheblich provisori
scher".196 Parallel zu diesen Ereignissen betrieb Althoff schon seit län
gerer Zeit die Berufung Schultes an die Rheinische Friedrich-Wil
helms-Universität nach Bonn. Mit dieser Maßnahme sollte einerseits 
den Wünschen katholischer Kreise entsprochen werden, daß nämlich 
neben dem Altkatholiken Moritz Ritter, entsprechend der Kabinettsor
der von 1853, ein katholischer Ordinarius für Geschichte berufen 
würde. Andererseits hoffte Ministerialdirektor Althoff, mit diesem Ma
növer endgültig den Weg für Kehr freizumachen, den er nun wohl 
definitiv für den geeignetsten Institutsleiter hielt. Schon Ende Januar 
meldete Kehr an Schulte nach Rom, daß die Zeitungen dessen Beru
fung nach Bonn anzeigen. „Ich weiß nicht, ob Ihnen diese Translation 
sehr erwünscht ist, wenn ja, sende ich Ihnen die besten Glückwün-

Vgl. Braubach (wie Anm. 8), S. 538. 
R Kehr an A. Schulte v. 15. 1. 1903, in: Handschriftenabteilung der ÜB Bonn, 
NL Schulte S 2764. 
Vgl Braubach (wie Anm. 8), a.a.O. 
Vgl. A. Schulte an Ministerialdirektor (Althoff?) v. 24. 2. 1903, in: GStAPK, I. 
HA Rep. 76 Vc Sekt. 1 Tit. XI Teil II Nr. 3 Bd. 5. 
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sehe."197 Wohl in der Erkenntnis, daß eine dauernde Doppelstellung 
seine Kräfte übersteigen würde und der Ruf nach Bonn ihm einen 
ehrenvollen Abgang aus Rom ermöglichte, entschied er sich Mitte 
März für die Bonner Professur. Trotzdem hoffte er, noch eine Weile 
in Rom wirken zu können. 

Dieser Wunsch sollte sich nicht erfüllen. Den endgültigen Aus
schlag, Schulte zum Rücktritt von der römischen Institutsleitung zu 
bewegen, bot ein wissenschaftlicher Skandal „mit deutlichen politi
schen Untertönen".198 Im Rahmen seiner wirtschaftswissenschaft
lichen Forschungen entdeckte der Historiker im Vatikanichen Archiv 
Material aus dem Beginn der Reformationszeit zu den Praktiken des 
Ablaßhandels zwischen der Kurie, dem aus dem Hohenzollernhaus 
stammenden Erzbischof Albrecht von Mainz und den Fuggern. Die 
Funde weckten in Schulte den Plan eines Werkes über die Fugger in 
Rom von 1495 bis 1523. Doch der Inhalt der aufgefundenen Doku
mente war für die Beteiligten kompromittierend. Angesichts des bri
santen Materials fühlte sich Schulte verpflichtet, zunächst beim Vati
kan und in Berlin anzufragen, ob eine Veröffentlichung dieser histori
schen Wahrheit tragbar wäre. Während der Präfekt der Vatikanischen 
Bibliothek, Pater Franz Ehrle, in seiner Antwort keine Bedenken gel
tend machte, erhielt Schulte auf Anordnung des Reichskanzlers von 
Bülow aus Berlin die Weisung, einstweilen von einer Publikation ab
zusehen, um die Beziehungen zum Heiligen Stuhl nicht zu belasten 
und einer möglichen Verstimmung der Zentrumspartei vorzubeugen. 
Das Interesse der Wissenschaft habe in diesem Fall zurückzutreten. 

Durch eine Indiskretion gelang die Angelegenheit an die Öffent
lichkeit. Johannes Haller, der von Schultes Funden erfahren hatte, 
machte in seinem Vortrag auf der im April in Heidelberg abgehaltenen 
7. Versammlung deutscher Historiker einige Bemerkungen über des
sen Probleme, die nun unter den Fachkollegen diskutiert wurden. 
Nach kurzer Zeit bemächtigte sich auch die Presse des Themas, gab 
manche Einzelheiten unkorrekt oder verzerrt wieder, richtete Angriffe 
gegen die Beteiligten und schürte die kontroverse Diskussion, die sich 

P. Kehr an A. Schulte v. 31. 1. 1903, in: Handschriftenabteilung der ÜB Bonn, 
NL Schulte S 2764. 
Burchard t (wie Anm. 2), S. 371. 
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über Monate hinzog. Ob Kehr in dieser Affäre im Hintergrund mit
agierte, bleibt offen. Schulte stritt für die Veröffentlichung seines Ma
terials. Schließlich stimmte die Reichsregierung im Herbst 1903 zu 
und das Buch konnte im folgenden Jahr erscheinen.199 Redlichkeit 
siegte über politische Zweckmäßigkeit. Das Verhalten im „Fall 
Schulte" zeigt, wie zuvor schon im „Fall Spahn", wie durch die Regie
rung ein wissenschaftliches Problem für außerwissenschaftliche poli
tische Zwecke ausgenutzt wurde, nämlich „innenpolitisch unentbehr
liche Parteien durch wissenschaftspohtische Zugeständnisse bei der 
Stange zu halten oder mißliebige politische Gruppen gleichsam durch 
wissenschaftspolitische Flankenangriffe auszumanövrieren; zur erste-
ren Kategorie gehörte insbesondere das Zentrum...".200 Die Mehr
heitsverhältnisse im Reichstag nötigten die Regierung nach wie vor 
zu einer Hofierung des Zentrums. 

Im April 1903 fand in Rom der eigentlich schon für das Vorjahr 
geplante internationale Historikerkongreß statt.201 Schon am Jahres
ende 1902 hatte das Preußische Historische Institut die Einladung zur 
Teilnahme am Kongreß der historischen Wissenschaften erhalten und 
angenommen,202 Aloys Schulte wurde als Chef des römischen Insti
tuts mit dessen Vertretung beauftragt. Aus Deutschland hatten sich 
rund 260 Teilnehmer angemeldet, darunter P. M. Baumgarten, B. Bess, 
H. Bresslau, H. Grauert, J. Haller, K. Lamprecht, M. Lenz, K. Schell-
hass. Zu den vom Kultusministerium offiziell nominierten Vertretern 
gehörten u.a. Paul Kehr und Adolf Harnack.203 Nach Angaben Schut
tes wurden im Verlaufe des Kongresses etwa 140 Vorträge gehalten. 
In seinem Bericht über die Historikerversammlung vermerkte er, daß 
das Ansehen des Preußischen Historischen Instituts „bei den Deut
schen wie bei den Fremden' außerordentlich gewachsen ist".204 Es 

199 Vgl A. Schulte , Die Fugger in Rom 1495-1523. 2 Bde., Leipzig 1904. 
200 Burchardt (wie Anm. 2), S, 383. 
201 Dazu K. D. Erdmann, Die Ökumene der Historiker. Geschichte der Interna

tionalen Historikerkongresse und des Comité International des Scienes Histo-
riques, Göttingen 1987, S. 38-63. 

202 Vgl. Archiv des DHIR, Registratur Älterer Nr. 68, Bl. 14. 
203 Ebd., Bl. 26. 
204 Vgl. Bericht A. Schultes über den Historikerkongreß v. 13. 4. 1903, in: ebd., 

Registratur Älterer Nr. 1, BL 151. 
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war, wie zum Beispiel das Österreichische Historische Institut unter 
Ludwig von Pastor und das Französische Historische Institut in Rom 
unter Abbé Duchesne, ein natürlicher Kristallisationspunkt am Rande 
des Kongresses.205 Die Tagung hat manche wichtige Anregung vermit
telt und vor allem die deutschen und italienischen Gelehrten einander 
nähergebracht,206 zumal ihre Beziehungen - laut Kehr - zuletzt sehr 
mangelhaft waren.207 

Kehr selbst bezeichnete den Kongreßverlauf als „anständig" und 
„lehrreich". Außerdem bekannte er, Adolf Harnack „am Handwerk zu
sehen, ist ein Genuß gewesen, den ich nicht missen möchte".208 Der 
deutsche Gelehrte galt als einer der bedeutendsten Vertreter der kriti
schen Bibelwissenschaften und Erforscher der kirchlichen Frühge
schichte und war auf dem römischen Kongreß eine der herausragen
den Persönlichkeiten.209 Zwischen dem Göttinger Geschichtsprofes
sor und dem Beiratsvorsitzenden Harnack entspann sich ein freund
schaftliches Verhältnis, das bis zum Tode Harnacks im Jahre 1930 
währte. Kehr erinnerte sich später: „... ich sah ihn oft in Rom und 
Berlin, wo er sozusagen der Geheime Kultusminister gewesen ist. Er 
stand, trotz großer Verschiedenheit der Charaktere, auch mit dem 
Reichskanzler Fürsten von Bülow in einem nahen Verhältnis und ver
stärkte dessen Interesse an unseren italienischen Plänen. Durch ihn 
bin auch ich mit Kaiser Wilhelm IL in Beziehung gekommen, den ich 
im Jahre 1905 auf seiner Reise durch Apulien von Bari nach Casteldel-
monte begleitet habe."210 Kaiser Wilhelm IL hatte schon 1903, einen 
Monat nach dem Historikerkongreß, Rom besucht. Aber zur Enttäu-

)5 Vgl. Erdmann (wie Anm. 200), S. 42. 
)6 Vgl. F. Noack, Das Deutschtum in Rom seit dem Ausgang des Mittelalters, 

Bd. 1, Stuttgart-Berlin-Leipzig 1927, S. 710 f. 
)7 Vgl. R Kehr an F. Althoff v. 15. 6. 1903, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Althoff 

B Kehr Nn 87. 
18 P. Kehr an R. Smend v. 19, 4. 1903, in: Privat - NL Smend. 
>9 Vgl. Erdmann (wie Anm. 200), S. 49. 
0 P. Kehr, Italienische Erinnerungen, Veröffentlichungen der Abteilung für Kul

turwissenschaft des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Kunst- und Kulturwissen
schaft 21, Rom 1940, S. 17 f. - Kehr hatte Wilhelm II. aber nicht erst 1905, 
sondern schon im März 1904 persönlich kennengelernt. 
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schung Schultes nicht das Institut. Auch Kehr bedauerte es um des 
Institutes willen, daß es zu keiner Visite kam.211 

Mitte Juli trat in Berlin der Wissenschaftliche Beirat unter dem 
Vorsitz Harnacks zusammen. Im Mittelpunkt der Diskussion standen 
der Jahresbericht Schultes und ein von Paul Kehr und dem Präsiden
ten des Italienischen Historischen Instituts Pasquale Villari212 ange
regtes Editionsprojekt. Schon vor der Sitzung des Wissenschaftlichen 
Beirats hatte Schulte schriftlich in Berlin seine Bitte eingereicht, von 
der Leitung des römischen Instituts entbunden zu werden.213 Gleich
zeitig hatte er gegenüber Kehr seine Bereitschaft signalisiert, ihm den 
Weg für Rom freizugeben.214 Wenig später trat Friedrich Althoff in 
konkrete Berufungsverhandlungen mit Kehr ein. Kehr hatte, wie er in 
einem seiner Briefe vertraulich bekannte, bereits seit längerer Zeit 
der römische Boden unter den Füßen gebrannt, „immer diesen Hans
wurst von Schulte ansehen zu müssen, ist ein mäßiges Vergnügen".215 

Ministerialdirektor Althoff forderte den Göttinger Professor auf, 
seine Bedingungen für die Übernahme des römischen Amtes darzule
gen. Kehr tat dies in einem ausführlichen Schreiben. Zunächst for
derte er die Einstellung geeigneter Mitarbeiter. „Es läßt sich also mit 
dem bisherigen Personal weder etwas Großes noch etwas Neues zu 
Stande bringen." Die wissenschaftliche Voraussetzung wäre für ihn 
die, daß „sowohl das Repertorium Germanicum wie die deutsch-italie
nischen Forschungen in den Archiven und Bibliotheken Italiens nach 
dem Projekt Villari-Kehr in Angriff genommen und die dazu erforderli-

211 Vgl R Kehr an Geheimrat v. 5. 5. 1903, in: GStAPK, I. HA Rep. 76 Vc Sekt. 1 
Tit. XI Nr. 3 Bd. 6, Bl. 28 ff. 

212 Zu P. Villari siehe bei Theoddr von Sickel. Römische Erinnerungen nebst 
Briefen und Aktenstücken hg. von L. Santifaller, Wien 1947, S. 138; Das 
von Kehr und Villari gemeinsam ausgearbeitete Projekt sah erstens vor die 
systematische Durchforschung aller öffentlichen und privaten italienischen 
Archive und Bibliotheken zum Zweck der Registrierung aller öffentlichen und 
historisch wichtigen Urkunden bis 1300 und aller Privaturkunden bis 1000 
sowie zweitens die gemeinsame Herausgabe von Monumenta gentis Lango-
bardorum, von Diplomata comitissae Matildis und von Monumenta Norman
norum. 

213 Vgl Braubach (wie Anm. 8), S. 542. 
214 Vgl. ebd., S. 543. 
2lß P. Kehr an R. Smend v. 19. 4. 1903, in: Privat - NL Smend. 
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chen Mittel und Kräfte zur Verfügung gestellt würden". Ferner seien 
nicht nur für die Institutsvorhaben weitere finanzielle Mittel notwen
dig, sondern auch für den ordentlichen Ausbau der Bibliothek. Schon 
hier deuten sich Kehrs großzügige Planungen der Institutsarbeiten an. 
Was seine persönlichen Verhältnisse anbelangte, so wünschte er den 
Erhalt seiner Göttinger Professur und seiner Mitgliedschaft in der 
Göttinger Gelehrtengesellschaft, letzteres schon wegen der Fortfüh
rung des Urkundenunternehmens, das er weiter leiten wollte. Dafür 
und für die Arbeiten im Institut benötige er eine gewisse Bewegungs
freiheit. Er erwartete den weiteren Bezug seines Göttinger Gehalts 
und eine Funktionszulage für Rom. Immerhin sei es „ein nobile offi
cium des Direktors, der deutschen Kolonie in Rom eine Art von ge
lehrtem Mittelpunkt, den deutschen Kollegen und den italienischen 
Gelehrten ein immer offenes Haus und einen anständigen Tisch zu 
bieten'*.216 Äußerst unzulänglich sei die gegenwärtige Unterbringung 
des Instituts. Der mögliche zukünftige Institutsleiter forderte des
halb, ein neues Quartier zu suchen. Außerdem verlangte er für sich 
die Ernennung zum Geheimen Regierungsrat. In einem zweiten, ver
traulichen Schreiben an Althoffs engsten Mitarbeiter Friedrich 
Schmidt gab Kehr zu, daß ihm seine Gesuche in bezug auf Gehalt und 
Titel „das stärkste persönliche Unbehagen" bereiteten und daß er sich 
mit seiner Gehaltsforderung fast vorkomme wie sein verehrter Kol
lege Schulte.217 Aber er hätte für diese Forderungen seine Gründe. 

Die Tatsache, daß Althoff mit ihm endlich in konkrete Beru
fungsverhandlungen eingetreten war, führte Kehr partiell auf seine 
jüngst geknüpften persönlichen Kontakte zu Adolf Harnack zurück. 
„Ich darf wohl annehmen", erklärte er ihm gegenüber, „daß Sie den 
Dingen nicht fern und fremd sind und daß es Ihr Votum ist, welches 
unsern unfähigen Aloys expediert und mich an seiner Stelle in Vor
schlag bringt. Ich danke Ihnen von ganzen Herzen für das eine wie 
für das andere, und ich freue mich, daß ich Ihr Vertrauen gefunden 
habe. Wie auch immer die Legenden über mich lauten; Sie werden 
keine Enttäuschung, und sicherlich am wenigsten nach der unerfreuli-

216 P. Kehr an F. Althoff v. 26. 7, 1903, in: GStAPK, I. HA Rep. 76 Vc Sekt. 1 Tit. 
XI Teil II Nr. 3 Bd. 6, Bl. 31-33r; vgl bei Burchardt (wie Anm. 2), S. 376. 

217 Vgl. P. Kehr an F. Schmidt-Ott v. 26. 7. 1903, in: ebd., BL 55f. 
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chen Seite, erleben." Er informierte Harnack auch über seine wesent
lichsten Bedingungen zur Übernahme des römischen Leitungspostens 
und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, daß dieser sie billigen 
und gegebenenfalls vertreten werde. In personeller Hinsicht äußerte 
Kehr die Vorstellung, Johannes Haller wieder für die Arbeit am Insti
tut zu gewinnen, ihm möglicherweise die Stelle des zweiten Sekretärs 
oder des stellvertretenden Institutsdirektors anzubieten. Es gehe aber 
nicht ohne die nötigen finanziellen Mittel. Nachdrücklich forderte er 
diese für die Erweiterung der Bibliothek. „Werden diese Forderungen 
bewilligt", versicherte Kehr entschlossen, „so bin ich bereit mein Heil 
zu versuchen. Aber zu schwächlichem Experiment bin ich nicht zu 
haben: die Pfründe, die mich meine Freiheit kostet, lockt mich wahr
haftig nicht, und das Opfer, das ich persönlich bringen würde, ist grö
ßer als irgend Jemand weiss. Aber es ist nach dem Vorausgegangenen 
meine Pflicht, und das Ziel ist des Schweißes wert. Und da ich in 
allen sachlichen Fragen Ihrer Unterstützung sicher bin, so halte ich 
mich auch des Erfolges für gewiss."218 

Wenige Tage nachdem der für das römische Direktorenamt Vor
geschlagene seine sachlichen und finanziellen Vorstellungen für den 
Fall seiner Berufung schriftlich erläutert hatte, wurde er vom 31. Juli 
bis 2. August zu Verhandlungen nach Berlin gerufen. Adolf Harnack 
hatte ihn nachdrücklich für die Leitung des Instituts empfohlen, was 
auf Kehr „einen tiefen Eindruck" gemacht hatte. Am Ende der Ver
handlungen, die zum Teil recht heftig geführt wurden, lehnte Kehr 
jedoch die Berufung nach Rom ab. Er tat es, „wenn auch nicht leich
ten Herzens".219 Aber die Ergebnisse der Beratungen blieben hinter 
seinen Erwartungen zurück. Er teilte seinen Entschluß umgehend 
Aloys Schulte in Rom mit: „Obwohl nicht furchtsam, habe ich doch 
keine Lust, mich unter der demnächst zusammenbrechenden Ruine 
begraben zu lassen. Die Deutungen sind mir zu unsicher. Und es ist 
nicht alles Gold was glänzt. Ich beneide Sie nicht darum, daß Sie 
die Last noch weiter tragen müssen; allein Sie werden sich ihr nicht 

R Kehr an A. Harnack v. 28. 7. 1903, in: Handschriftenabteilung der StPK, NL 
Harnack. 
R Kehr an A. Harnack v. 3. 8. 1903, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr A I 
Nr. 5. 
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entziehen können. Mehr kann ich nicht sagen, da Sie als schlechter 
Diplomat mir doch nicht über den Weg trauen. Jedoch nehmen Sie 
meine freundschaftliche Warnung an. Meine Berliner Eindrücke sind 
schlecht, sehr schlecht."220 

Schulte, überrascht von dieser Mitteilung Kehrs, bat um nähere 
Auskunft, weshalb er nicht angenommen hätte.221 „Sie haben den Mut 
gehabt das Institut zu übernehmen und, soweit Ihre Verhältnisse es 
gestatten, ihm alle Kraft gewidmet", erklärte dieser daraufhin. Und 
mit welchem Ergebnis? fragte Kehr. „Hand aufs Herz: + - 0. Nichts ist 
herausgekommen. Die Nuntiaturen gehen nicht, das Repertorium geht 
nicht, Ihre eigenen Forschungen sind auf Schwierigkeiten gestoßen. 
Woran liegt das? Doch offenbar nur an der Organisation. Die Hemm
nisse sind zu groß. Koser hat kein Interesse an der Sache, Althoff ist 
unmutig, daß er nicht über das Institut frei schalten kann, sondern 
nur die Ehre hat, seine besten Leute dahin zu kommandieren und sie 
unmenschlich zu bezahlen. Die Gelehrten, die mitraten sollen, sind bis 
auf Einen Ihnen gänzlich abgeneigt und haben von Anfang an keinen 
anderen Gedanken gehabt, als Sie möglichst bald abzumeiern. Wenn 
möglich sogar in einer möglichst wenig für Sie ehrenvollen Weise. 
Ich habe das Ihnen immer gesagt und Sie haben meinen angeblichen 
^Pessimismus* verlacht. Ganz offen und im Vertrauen gesagt, Sie kön
nen froh sein, wenn Sie mit Ehren davon kommen." Für ihn selbst 
sehe die Sache nicht rosiger aus. Man biete ihm das Amt an und das 
Ergebnis, so Kehr, wäre bei den schwachen Zusagen das gleiche -
nämlich plus minus Null. Für den Adressaten besonders pessimistisch 
zugespitzt fügte er hinzu: „Koser will mir nicht wohl, Harnack, Lenz 
betrachten mich mit Mißtrauen, Tangl mit Abneigung. Und wer wäre 
Althoffs dauernd sicher?" Wenn er die Berufung annehmen soll, ver
lange er andere, notwendige Garantien; ohne sie wäre er „ein kom
pletter Narr".222 Natürlich war Schulte über Kehrs Entscheidung nicht 
glücklich, überhaupt könnte er nur „mit großer Überwindung" und 

0 R Kehr an A. Schulte v. 3. 8. 1903, in: Handschriftenabteilung der ÜB Bonn, 
NL Schulte S 2764. 

1 Vgl. A. Schulte an R Kehr v. 6. 8. 1903, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr A 
INr. IL 

2 R Kehr an A. Schulte v. 9. 8. 1903, in: Handschriftenabteilung der ÜB Bonn, 
NL Schulte S 2764, 
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nur „aus Liebe zur Sache"223 noch für eine absehbare Zeit nach Rom 
zurückkehren, doch hoffte er auf eine Wendung. 

Adolf Harnack telegraphierte sofort nach Erhalt von Kehrs ab
schlägiger Nachricht: „Unmöglich kann dies Ihr letztes Wort sein; ich 
bitte Sie dringend u. herzlich, sich die Sache noch einmal zu überle
gen .. ,"224 Daraufhin versicherte der talentierte Taktiker dem Beirats
vorsitzenden, daß er auf das gewissenhafteste mit sich zu Rate gegan
gen und ihm der Entschluß sehr schwer gefallen wäre. Dabei wäre er 
bereit gewesen, daß ihm wenig zuträgliche römische Klima, eine sehr 
unbequeme Lebensführung, eine nicht abzusehende Steigerung der 
Arbeitslast und eine Fülle weiterer Schwierigkeiten auf sich zu neh
men. Kehr, von dem Baumgarten meinte, daß er die seltene Fähigkeit 
besitze, in „kurzen Worten eine Situation erschöpfend und klar nach 
jeder Richtung hin zu zeichnen"225, betonte in seinem Antwortschrei
ben an Harnack noch einmal, er verlange „das volle Vertrauen und 
die entschlossene Unterstützung der drei wesentlichen in Betracht 
kommenden Faktoren: Ihrer als des Vorsitzenden des Beirats, Kosers 
als des Chefs des Kuratoriums, Althoffs als der großen Quelle von 
Macht, Mitteln und Menschen." Nur unter diesen Bedingungen könne 
er den persönlichen und wissenschaftlichen Erfolg seiner Mission ga
rantieren. Er bekräftigte: „Gibt man mir Vertrauen, Mittel und Unter
stützung in dem Maße als ich sie für notwendig erachte, so bin ich 
auf der Bresche, jede Stunde, in der man mich ruft und wie es die 
Pflicht verlangt; will man aber diese Dinge mit Abzügen und in Raten 
zahlen, so halte ich mich meiner Verpflichtung für entledigt und bleibe 
gerne was ich bin: ein ganz zufriedener Professor in Göttingen."226 

Seine Ausführungen zeigen ihn einmal mehr als Realisten, aber auch 
als geschickten Taktiker, der um die Wirkung seiner Worte, geäußert 
gegenüber der richtigen Adresse, wußte. Kehr nannte in seinem 

Schreiben Schultes v. 12. 8. 1903, in: GStAPK, I. HA Rep. 76 Vc Sekt. 1 Tit. XI 
Teil II Nr. 3 Bd. 6, BL48f. 
A. Harnack an P. Kehr v. 3. 8. 1903, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr A I 
Nr 5. 
R M. Baumgarten an P. Kehr v. 24. 11. 1901, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL 
Kehr A I Nr. 2. 
R Kehr an A. Harnack v. 5. 8. 1903, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr A I 
Nr. 5. 
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Schreiben als weitere Voraussetzungen für die Amtsübernahme, die 
„einer anständigen Apanage, einer gesicherten Stellung im Falle eines 
Konflikts, einer stärkeren Bewegungsfreiheit und einer besseren 
Rangstellung gegenüber Botschaft und Gesandtschaft".227 Er reizte of
fensichtlich alle Trümpfe aus. 

Harnack machte sich die Kehrschen Forderungen zu eigen und 
wandte sich an das Kultusministerium, um das entsprechende in „die
ser wichtigen Angelegenheit" zu veranlassen, denn: „Sie kann ohne 
Kehr kaum durchgeführt werden!" Er gab Kehr in allen wesentlichen 
Punkten Recht und war davon überzeugt, daß es ihm um die Sache 
und nicht um seine Person ginge, und er hatte den bestimmten Ein
druck, daß es mit Kehr zu einer befriedigenden Einigung kommen 
könnte. Harnack war außerdem wie Kehr der Ansicht, „daß dem Di
rektor des Instituts eine breite Basis gegeben werden muß, wenn das 
Institut (das durch die neuen Beziehungen zu Italien eine Stellung 
sowohl gegenüber dem Vatikan wie gegenüber dem königlichen Ita
lien einzunehmen hat) florieren soll".228 Abwägender und skeptischer 
als Harnack war wohl Althoff, der inzwischen von der Korrespondenz 
Kehr-Harnack-Kultusministerium Kenntnis hatte. Über seinen Mitar
beiter Schmidt forderte er Kehr auf, seine Wünsche für eine Über
nahme des römischen Leitungspostens zu präzisieren. 

Er legte sie in einem Schreiben vom 12. August an den Ministeri
aldirektor dar. U. a. sprach Kehr darin auch Möglichkeiten eines evtl. 
Rückzuges aus Rom infolge von Krankheit oder Mißerfolgen an. Er 
müsse sich in diesen Fällen auf seine Göttinger Professur zurückzie
hen können, oder die römischen Gehalts- und Pensionsverhältnisse 
müßten derart geregelt sein, daß er einigermaßen als Privatgelehrter 
existieren könnte. Der Gelehrte bekräftigte seine Überzeugung, daß 
das Institut vor allem dann zur vollen Wirksamkeit käme, wenn es 
ganz dem Kultusministerium unterstellt würde. Da er inzwischen des 
Vertrauens aller beteiligten Instanzen ausdrücklich versichert worden 
war, glaubte er jedoch „alle Bedenken, die sich aus der Schwierigkeit 
der Stellung und der damit verbundenen Verantwortlichkeit ergeben, 

227 Ebd. 
228 A. Harnack an F. Schmidt v. 8. 8. 1903, in: GStAPK, I. HA Rep. 76 Vc Sekt. 1 

Tit. XI Teil II Nr. 3 Bd. 6 Bl. 46 f. 
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zurückstellen zu müssen4*.229 Damit hatte Kehr den Ruf nach Rom 
schon fast angenommen. 

Als Mitte August die Zeitungen schon seine Berufung meldeten, 
relativierte er noch, daß diese noch nicht völlig perfekt sei. Kehr hielt 
sich zu diesem Zeitpunkt zu weiteren Beratungen mit Koser, Althoffund 
Harnack in Berlin auf, nachdem er von neuem dringendst aufgefordert 
worden war, die Institutsleitung zu übernehmen. Im Verlaufe der Ge
spräche hatte Kehr noch einmal seine Bedenken geltend gemacht, „aber 
am Ende diejenigen fachlichen Zusicherungen erhalten"230, die er für 
eine effektive Entwicklung des Instituts für erforderlich hielt. Seine per
sonellen und finanziellen Forderungen wurden weitestgehend erfüllt. 
Auch wurde seinem Wunsch nach Beibehaltung der Göttinger Stellung 
entsprochen, auf die er „bei der Unsicherheit der römischen Verhält
nisse und dann aus Rücksicht auf die Papsturkunden nicht habe ver
zichten können".231 Es scheint, als ob sich Althoffund Harnack seinen 
Bedingungen gebeugt haben. Die neuen Berliner Vorschläge veranlaß-
ten Kehr, die Berufung „im Prinzip"232 anzunehmen. „Ich habe", infor
mierte er am 18. August 1903 den amtierenden Institutschef Aloys 
Schulte, „danach am Ende meine Weigerung nicht länger aufrecht erhal
ten können ohne mich ins Unrecht zu setzen So habe ich also ange
nommen."233 Einen Tag später bestätigte Kehr gegenüber Harnack: „Ich 
gehe also zum 1. Oktober nach Rom."234 Viele Jahre später meinte er 
rückblickend über seinen Entschluß: „So war ich mit Rom derart ver
wachsen, daß ich gegen den Beschluß der Regierung, mir die Leitung 
des Preußischen Historischen Instituts in Rom zu übertragen, nichts 
einzuwenden vermochte .. ."235 Genaugenommen hatte Kehr auf diesen 

229 Schreiben P. Kehrs v. 12. 8.1903, in: ebd., Bl. 21 f. (Abschrift), BL 51 f. (Origi
nal). 

230 R Kehr an A. Schulte v. 18. 8. 1903, in: Handschriftenabteilung der ÜB Bonn, 
NL Schulte S 2764. 

231 P. Kehr an K. Brandi v. 14. 8. 1903, in: Archiv der MGH, NL Bock, Korrespon-
denzmappe Kehr-Brandi. 

232 Ebd. 
233 R Kehr an A. Schulte v. 18. 8. 1903, in: Handschriftenabteilung der ÜB Bonn, 

NL Schulte S 2764. 
234 R Kehr an A. Harnack v. 19. 8, 1903, in: Handschriftenabteilung der StPK, NL 

Harnack. 
235 Kehr (wie Anm. 209), S. 18. 
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„Beschluß der Regierung" über viele Monate hindurch mit allen Mitteln 
konsequent hingearbeitet. Harnack gratulierte dem Kollegen umge
hend mit den Worten: „Hocherfreut, u. ein herzliches Glückauf. Alle gu
ten Geister mögen Ihr glückhaftes Schiff auf der römischen Welle schüt
zen! Ich zweifle nicht, daß Sie es durch alle Brandungen mit fester Hand 
steuern werden!"236 

Bleibt der Versuch eines Resümees. Mit der getroffenen Perso
nalentscheidung hatte Althoff nun endlich den in seinen Augen und 
wohl tatsächlich geeignetsten Mann für die römische Aufgabe gewon
nen und durchgesetzt Für Kehr endete ein nahezu dreijähriges zielge
richtetes, beharrliches, jedoch von wechselndem Erfolg geprägtes 
Ringen um die Leitimg des Instituts. Er hatte am Ende seine wissen
schaftlichen Pläne, aber auch seine persönlichen Interessen weitge
hend durchsetzen können. Seine Bestrebungen und Althoffs Personal-
und Sachpolitik waren eine erfolgversprechende Symbiose eingegan
gen. Wie schon in den Jahren zuvor, z. B. bei der Umsetzung seiner 
Marburger Archivschulpläne, kam Kehr auch diesmal sein taktisch 
kluges Handeln und seine persönlich weitreichenden personellen 
Kontakte, die er ebenso sorgsam pflegte wie beständig ausbaute, zu
gute. Erst jüngst hatte er ja die persönliche Bekanntschaft des „ge
lehrten und weltklugen"237 Adolf Harnacks gemacht und dessen Wohl
wollen und Unterstützung gewonnen, Harnack sollte in den folgenden 
Jahren dem römischen Institut, aber auch Kehr „ein wohlwollender 
und nie ermüdender Berater"238 werden. Profitieren konnte Kehr 
zweifelsohne von den Sympathien Althoffs, die dieser ihm und seinen 
wissenschaftsorganisatorischen Ideen und Initiativen seit langem ent
gegenbrachte. Althoff bemühte sich, Kehrs Vorstellungen mit seinen 
eignen in Übereinstimmung zu bringen. Freilich waren auch dem Mi
nisterialdirektor zunächst die Hände gebunden, als Kehr am Jahresan
fang 1901 mit scharfer Zunge auf die Probleme des römischen Insti
tuts in der Presse aufmerksam gemacht und sich die Gegnerschaft 
einflußreicher Kreise zugezogen hatte. Doch Kehr überwand diesen 

A. Harnack an P. Kehr v. 24. 8. 1903, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr A I 
Nr. 5. 
Kehr (wie Anm. 209), S. 19. 
Ders. (wie Anm. 1), Sp, 151. 
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Widerstand im Laufe der Zeit. Zunächst verstand er es, mit geistvoller 
Polemik die Presse bewußt und geschickt für seine Belange einzuset
zen, Unterstützung bei den Pressekampagnen fand er besonders bei 
Paul Maria Baumgarten. Politische Hilfestellung leistete das Zentrum, 
das im Zuge der Reformierung des Instituts seine Wünsche durchzu
setzen versuchte und mit der Nominierung des Katholiken Schulte 
zunächst zufriedengestellt wurde. 

Als im Herbst 1901 Aloys Schulte zum neuen Institutsdirektor 
berufen wurde, versicherte Kehr ihm umgehend seine Loyalität und 
Unterstützung bei der Lösung der bevorstehenden schwierigen Aufga
ben. Es ist anzunehmen, daß Kehr dies nicht uneigennützig ankün
digte. Gleichzeitig bekundete er in der Öffentlichkeit immer öfter, daß 
er an dem römischen Leitungsposten nicht interessiert wäre. Das tat 
er ebenfalls nicht ohne Absicht. Er bereitete damit seinen Weg nach 
Rom vor. Natürlich: Ohne Zusagen der Regierung dachte er nicht 
daran, die römische Leitungsfunktion zu übernehmen. Aber zweierlei 
erreichte er mit seinem Vorgehen. Erstens. Die Diskussion über die 
zukünftige Gestaltung des Instituts blieb auf der Tagesordnung. Zwei
tens. Sein Name wurde gemeinsam mit dem römischen Institut immer 
wieder erwähnt. Das war ein Meisterstück der Diplomatie und der 
psychologischen Gewöhnung daran, daß er den Posten in absehbarer 
Zeit übernehmen würde. Hinsichtlich der weiteren Zukunft der Aus
landseinrichtung griff Kehr in der Korrespondenz, vor allem gegen
über Schulte, in den letzten Monaten immer häufiger zu einer 
Schwarzmalerei. Auch das war Methode. Wie Kehr über Schulte tat
sächlich dachte, schrieb er kurz und bündig auf einem großen Um
schlag, in dem sich die Briefe Schultes an ihn befinden, nieder: „In 
der römischen Frage eine Zeitlang mein Konkurrent, gut katholisch, 
geschmeidig und erwerbslustig, aber sonst nicht übel, jedenfalls ein 
ganz guter Geschichts- und Archivforscher. Ich habe ihn auf sehr ele
gante Weise abgehängt."239 Reinhard Elze, von 1972 bis 1988 selbst im 
Amt des römischen Institutsdirektors tätig, schrieb über das Intrigen
spiel der beteiligten Professoren und Beamten: „Professorale Intrigen 
sind weder aus der Universitäts- noch aus der Wissenschaftsge
schichte wegzudenken, haben auch nicht selten wichtige Folgen ge-

239 GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr A I Nr. 11. 
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habt für den Gang der Ereignisse."240 Daß Schulte Kehrs wahre „römi
sche" Absichten im Laufe der Zeit durchschaut hatte und ein gewisses 
Mißtrauen hegte, läßt eine vertrauliche Äußerung nach seinem Rück
tritt vermuten, in der er Kehr als einen „Meister der Intrige"241 be
zeichnete. Offiziell aber waren sich beide Gelehrte loyal gegenüberge
treten. 

Aloys Schulte reagierte auf Kehrs Nachricht von der Amtsüber
nahme wohl mit Erleichterung. Er gratulierte Kehr mit den Worten: 
„Ihnen und dem Institute Glückauf zu der nun gefallenen Entschei
dung. Sie wissen, wie ich denke. Durch meinen Entschluß, der un
durchführbaren Doppelstellung schon jetzt ein Ende zu machen, ist 
es nun so gekommen, daß die Reform des Instituts noch nicht für alle 
sichtbare Früchte getragen hat; aber ich habe doch das beruhigende 
Gefühl, meine Pflicht aufs Beste erfüllt zu haben, und die Sicherheit, 
daß kein Nachfolger einen von mir angebohrten Gang als einen tau
ben aufgeben wird."242 In der Tat hatte er während seiner Amtszeit 
wichtige Reformen auf den Weg gebracht und für Kehr in mancher 
Hinsicht schon die Weichen gestellt: Dem Institut standen für das 
nächste Haushaltsjahr nach Zustimmung durch das Kultus- und Fi
nanzministerium mehr Gelder zur Verfügung sowie eine weitere Assi
stenten- und Bürobeamtenstelle. Mit der Billigung des neuen Statuts 
durch die preußischen Ressorts im Herbst 1902 wurden die stark kriti
sierten Bindungen des Instituts an die Archiwerwaltung gelockert 
und seine wissenschaftliche und administrative Kontrolle durch die 
Berliner Akademie gelöst. Schulte führte noch bis zum 1. Oktober die 
römischen Geschäfte, bevor ihn sein Weg endgültig nach Bonn führte. 
Er gab bei seinem Abschied zu, daß ihm das Institut durchaus ans 
Herz gewachsen war und daß er seine weitere Entwicklung „mit Eifer 
verfolgen"243 werde. Das hat er wohl getan. Mit dem Rivalen von 
einst, Paul Kehr, verband Aloys Schulte in den späteren Jahren bis zu 
seinem Tode eine freundschaftliche Korrespondenz. 

240 Elze (wie Anm. 186), S. 9. 
241 Braubach (wie Anm. 8), S. 555. 
242 A. Schulte an P. Kehr v. 21. 8. 1903, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr A I 

Nr. 11. 
24:i Ebd. 
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Kehr scheint nach der gefallenen Entscheidung noch mit sich 
gerungen zu haben, zumindest nach außen. „Ich sträube mich noch 
sehr gegen das mir auferlegte Kreuz und bin allerschlechtester 
Laune."244 Verursacht wurde Kehrs schlechte Stimmung wohl auch 
durch einen Brief Hallers, der ihn Ende August erreichte. Im Juli hat
ten beide Gelehrte Vereinbarungen getroffen, die auf eine Mitarbeit 
Hallers in Rom abzielten. Kehrs Vorschläge in Berlin beruhten eben
falls auf diesen Verabredungen. Jetzt äußerte Haller „mit zunehmen
der Schärfe seine Unzufriedenheit mit ihnen. Er wünscht eine andere 
Regulierung seiner Gehaltsverhältnisse, eine bestimmte Stellung in 
der Hierarchie des Instituts, weiterhin die selbständige Leitung des 
Repertorium Germanicum (dessen Fortführung noch nicht einmal be
schlossen ist), Beteiligung an den Arbeiten des Instituts nach eigenem 
freien Ermessen, und formuliert schließlich seine Wünsche in der ent
scheidenden Forderung, dem Institutsdirektor nicht formell unter
stellt zu werden".245 Vor allem Hallers letzter Anspruch stieß beim 
künftigen Leiter verständlicherweise auf Widerspruch. Ihn erfüllen, 
hieße nach Kehrs Ansicht, die Arbeit des Instituts von Anbeginn an 
zu lähmen. Überhaupt könnte er, Kehr, in diesem Falle keine weitere 
Verantwortung übernehmen. Da Haller zu keiner mündlich-persönli
chen Erörterung seiner Einwände bereit war, bat Kehr Althoff darum, 
vorerst von einer Berufung Hallers nach Rom abzusehen. 

In einem ausführlichen Schreiben an Haller legte Kehr seinen 
Standpunkt dar und begründete ihn. Zunächst offenbarte Kehr per
sönliche Empfindungen, wie er es nur äußerst selten tat. „Ich liebe Sie 
mit der Freundschaft, die ich, ein innerlich kalter Mensch, überhaupt 
aufbringen kann, und ich ehre in Ihnen ein großes Talent. Sie sind 
mein Vertrauter in der römischen Sache geworden und ich habe Ihnen 
kaum eine Falte meiner Ausflüge verborgen. Ihre Mitwirkung war mir 
etwas so selbstverständliches, daß ich sie überhaupt nur zu erreichen 
wünschte und hoffte, gleichsam ohne alle Konditionen", schrieb er. 
„Aber auf der anderen Seite muß eine Einheit und ein Mittelpunkt da 

244 R Kehr an A. Schulte v. 27. 8. 1903, in: Handschriftenabteilung der ÜB Bonn, 
NL Schulte S 2764. 

245 P. Kehr an F. Althoff v. 29. 8. 1903, in: GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Althoff B 
Kehr Nr. 87. 
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sein. Das kann nur der Direktor sein. Wenn die Herren des Instituts, 
hoch oder niedrig, das formelle Recht haben, mit dem Kuratorium u. 
dem Beirat des Instituts in Berlin direkt amtlich zu verkehren, so kann 
der Direktor sich nur gleich einen Strick kaufen, an dem er sich auf
hänge. Es gibt, lieber Freund, selbstverständliche Dinge, die man 
nicht formulieren soll."246 Das waren klare Worte des neuen Direk
tors. 

Kehr übernahm vereinbarungsgemäß zum 1. Oktober 1903 die 
kommissarische Leitung des Preußischen Historischen Instituts in 
Rom. Zwei Monate später erfolgte seine endgültige Bestallung und die 
Ernennung zum Geheimen Regierungsrat. In der Fachwelt wurde 
Kehrs Berufung nach Rom allgemein befürwortet. Johannes Haller 
stellte fest, daß mit Kehr der richtige Mann an die Spitze des Instituts 
getreten war. „Also Kehr hat sein Ziel erreicht", konstatierte der Leiter 
des Ungarischen Historischen Instituts in Rom, Fraknói, und meinte 
weiter: „Wenn man in den Mitteln nicht scrupolös ist, kann man des
sen stets sicher sein. Ich freue mich darüber, daß keine ignota quanti-
tas das Erbe Schultes angetreten hat."247 Mit dem Dreiundvierzigjäh-
rigen zog zugleich ein neuer unternehmender Geist in das Institut 
ein.248 Kehr sollte in den folgenden Jahren „mit seiner unermüdlichen 
Tatkraft und ungewöhnlichen organisatorischen Begabung dem Insti
tut ganz neues Leben"249 einhauchen. 

RIASSUNTO 

Verso la fine del XX secolo, problemi di natura scientifica, organizzativa 
e politica trascinarono l'Istituto Storico Prussiano di Roma, fondato nel 1888, 
in una grave crisi. Lo storico di Gottinga, Paul Fridolin Kehr (1860-1944), che 
era stato incaricato dall'Accademia delle Scienze di Gottinga di raccogliere e 
preparare l'edizione dei più antichi documenti papali, aveva avuto contatti 
con l'Istituto durante i suoi soggiorni di studio in Italia, proprio in questo 

P. Kehr an J. Haller v. 2. 9. 1903, in: BA Koblenz NL 35 Haller / 21. 
Briefe von Wilhelm Fraknói an Theodor von Sickel aus den Jahren 1877 bis 
1906, a.a.O., S. 191. 
Vgl. GStAPK, I. HA Rep. 92 NL Kehr A I Nr. 5, BL 165. 
F. Noack, Deutsches Leben in Rom 1700 bis 1900, Stuttgart-Berlin 1907, 
S. 340. 
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periodo. Dal novembre del 1900, Kehr partecipò direttamente e decisamente 
alle discussioni divampanti intorno all'Istituto con lettere, articoli sui giornali 
ed interventi orali e scritti. Dotato di talento organizzativo e politico, egli 
destò in questo modo nuovo interesse per l'Istituto presso storici e funzionari 
prussiani e tedeschi responsabili in merito. La disputa, in parte anche molto 
pesante sulla forma, sui metodi lavorativi e sulla dotazione dell'Istituto Sto
rico Prussiano ebbe effetti durevoli. Il 1 ottobre del 1903 lo stesso Paul Kehr 
fu chiamato a dirigere l'Istituto, da lui poi presieduto con successo fino alla 
primavera del 1915. 



DAS DEUTSCHSPRACHIGE ITALIENBILD NACH 1945 

von 

JENS PETERSEN 

I. Vorbemerkungen. 2. Der tiefe Bruch des Jahres 1945. 3. Die Rückkehr zu vor-
und unpolitischen Italienperzeptionen. 4. Die Mittlerrolle der Schweiz. 5. Die 
Last der Vergangenheit. 6. Italien zwischen Schwarz und Rot. 7, Italia docet: der 
Süden als Ideal und Hoffnung der neuen Linken. 8. Italien-Zeitschriften: „Italie
nisch", „Zibaldone". 9. Die Übersetzungen. 10. Die Berichterstattung der Presse. 
II. Die Italiener als Überlebenskünstler. 12. Die Diplomaten. 13. Die zeitge
schichtliche und die politologische Forschung. 14. Das Italien der Dauer und der 
Stille. 15. Schlußbetrachtungen. 

1. „In Verzweiflung über die Unmöglichkeit, eine Reise nach Ita
lien zu erlangen", so schrieb der Mecklenburger Gastronom Klaus 
Müller am 8. Juni 1988 an den stellvertretenden Staatsratsvorsitzen
den der DDR, müsse er leider illegal die Republik verlassen. So be
gann eine der spektakulärsten Republikfluchten, die den Rostocker 
in seiner Einmann-Segeljolle von Hiddensee auf Rügen in nächtlicher 
Flucht über die Ostsee nach Dänemark führte. Müller wollte es unbe
dingt seinem Landsmann Gottfried Seume nachtun, der 1802 seinen 
„Spaziergang nach Syrakus" unternommen hatte. „Das wollte ich 
nachmachen, das habe ich als mein Menschenrecht angesehen". Mül
ler kehrte nach Abschluß seiner „Bildungs- und Pilgerreise" im Okto
ber 1988 in die DDR zurück und kam ohne Strafverfahren davon.1 

Dies ist ein merkwürdiges und anrührendes Exempel für die 
auch heute noch in der deutschen Gesellschaft vorhandene Süd- und 
Italien-Sehnsucht, Teil eines deutschen Italienbildes, zu dem hier ei-

1 F.C. Delius, Der Spaziergang von Rostock nach Syrakus, Reinbek bei Ham
burg 1995, 
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nige eher impressionistische Überlegungen vorgetragen seien. Sie er
heben keinerlei Anspruch auf Repräsentativität und noch weniger auf 
Vollständigkeit. Das Thema ist zu umfangreich, zu vielschichtig und 
erfordert zu viele Kompetenzen, als daß diese Beobachtungen eines 
Zeithistorikers mit gut zwei Jahrzehnten Italien-Erfahrungen mehr als 
einen subjektiven und vielfach fragmentarischen Charakter tragen 
könnten. Der Text beschränkt sich dabei auf das gedruckte Wort. Film 
und Fernsehen bleiben ausgespart. 

Dieses Thema ist bislang zusammenfassend nirgendwo behan
delt. Die gleiche Beobachtung läßt sich übrigens auch in umgekehrter 
Richtung machen. Auch die italienische Deutschlandwahrnehmung 
hat bislang keine eingehendere Aufmerksamkeit gefunden. Dabei hän
gen beide Fragestellungen zusammen.2 

Bilaterale Perzeptionen mit ihrem historischen Reisegepäck an 
kulturellen Dispositionen und Mentalitäten, Stereotypen, Freund- und 
Feindbildern sind vielfältig aufeinander bezogen und voneinander ab
hängig. Diese wechselseitige Wahrnehmung basiert nicht nur auf der 
Summe historischer Erfahrungen. In den Bildern des jeweils anderen 
spiegeln sich auch die eigenen mentalen Dispositionen und nationalen 
Charakteristika.3 „Mehr als anderswo... kann der Reisende in Ita
lien... Einsichten über sich selbst gewinnen." So schrieb Joachim 
Fest vor einigen Jahren in seinem Reisetagebuch „Italien im Gegen
licht". „Daher ist in diesem Buch", so Fest, „oft von Dingen die Rede, 
die weniger mit Italien als mit den heimischen Verhältnissen zu tun 
haben und die vom Blick auf das Fremde nur hervorgerufen wur
den".4 

2 Eine knappe Problemskizze in: J. Pe te rsen , Die Einigung Deutschlands 
1989/90 aus der Sicht Italiens, in: J. Becker (Hg.), Wiedervereinigung in Mit
teleuropa. Außen- und Innenansichten zur staatlichen Einigung Deutschlands, 
München 1992, S. 55-90. Gegenwärtig sind mehrere Dissertationen und Magi
sterarbeiten im Entstehen, die sich mit dem italienischen Deutschlandbild 
nach 1945 beschäftigen. 

;i Zu dieser ebenfalls noch weitgehend unerforschten Problematik vgl. J. Pe
tersen , Quo vadis Italia, München 1995, S. 14ff. „Deutsche und Italiener: Die 
Pole der westeuropäischen Menschheit". 

4 J. Fest , Im Gegenlicht Eine italienische Reise, Berlin 1988, S. 10. 
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Die mit Winckelmann und Goethe beginnende klassische bil
dungsbürgerliche Italienperzeption mit ihrem Interesse für Antike, 
Kunst und Natur steht in einem spannungsvollen, häufig reziproken 
Wechselverhältnis zur Wahrnehmung des jeweiligen Italien der Gegen
wart. Schon Heinrich von Treitschke polemisierte 1869 in seinem Ca-
vour-Essay mit seinen deutschen Landsleuten der vorhergehenden 
Generation: „Sie kamen in das Land der Myrten und Orangen, um 
auszuruhen von ihren schweren nordischen Gedanken, um die Pracht 
der Natur und der alten Kunst zu bewundern. Für die fürchterliche 
Prosa der italienischen Gegenwart hatte niemand ein Auge".5 Ein spä
terer Beobachter sprach von einem deutschen Italienbild, „das keiner
lei Bezug zur jeweiligen Wirklichkeit hatte, ein Gebilde verklärender 
historischer Phantasien, ein Landschaftsrahmen für eine südliche 
Idealantike, ein kunsthistorisches Museumsparadies".6 Wolfgang Alt
geld hat in seinem Werk „Das politische Italienbild der Deutschen 
zwischen Aufklärung und europäischer Revolution von 1848"7 zeigen 
können, wie zeitbedingt dieses Urteil Treitschkes war und wie vielfäl
tig die öffentliche Meinung Deutschlands trotz aller ihrer Widersprü
che an der politischen Entwicklung Italiens teilgenommen hat. In 
Wirklichkeit hat die politische Italienperzeption Deutschlands wie 
eine Gezeitenbewegung eine Reihe von Ebben und Flutwellen ge
kannt. Sie war lebhaft in der napoleonischen Zeit und während der 
Revolutionen von 1830 und 1848/49. Sie erreichte einen nie wieder 
erklommenen Höhepunkt in den Jahren 1856-1861. Das Interesse 
flammte erneut auf in den Krisen der Kriege 1866 und 1870/71. Hier 
wirkte ein „Italia docet" mit, bei dem der Blick nach Süden eigene 
politische Bestrebungen beflügelte. Die „Società Nazionale" bildete 
das Modell für den „Nationalverein". Die „legge Siccardi" (1854) und 
die Bemühungen Piemonts/Italiens um die Trennung von Staat und 
Kirche bildeten das Vorbild für den preußischen Kulturkampf. Die 
zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts erlebten einen weiteren Höhe
punkt des deutschen politischen Italien-Interesses. Ein Drittel der 

5 Zitiert in: W. Altgeld, Das politische Italienbild der Deutschen zwischen Auf
klärung und europäischer Revolution von 1848, Tübingen 1984, S. 1. 

6 R. Dvorak, Der schiefe Turm. Italien und die Italiener, Stuttgart ;31976, S. 10. 
7 W. Altgeld, (wieAnm. 5). 
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Weltliteratur über den Faschismus kam damals aus Deutschland „Tua 
res agitur" hieß es in der deutschen Rechtspresse, die sich auf der 
Suche nach einem neuen antidemokratischen Gesellschaftsmodell 
und nach dem „deutschen Mussolini" befand.8 Im Zeichen von Achse 
und Stahlpakt versuchte man in Berlin und in Rom, den kulturellen 
Raum zu instrumentalisieren und zu politisieren und im Sinne der 
beiden Regime gleichzuschalten. 1815 wie 1849 wie 1945 antwortete 
die Kultur darauf mit Distanz- und Autonomie-Erklärungen. „Das Ge
biet der neuen Politik" schrieb Wilhelm Müller 1819 in seinem Buch 
„Rom, Römer und Römerinnen" ist „mir zu gehässig ..., um diese Blät
ter damit zu berühren".9 „Politisch Lied, ein garstig Lied", diese Melo
die war auch nach 1945 zu hören. Hier finden sich in verstärkter Form 
die gleichen Reaktionen der Ablehnung und der Verachtung wie nach 
1815. Politisches und kulturelles Italien-Interesse der Deutschen ste
hen so in einem wechselvollen Gegen- und Miteinander, wobei letzte
res quasi den Basso continuo bildet, und das Gestern das Heute häufig 
überschattet oder gar ganz verdeckt. In den Worten von Vittorio Fer
raris: „Die Deutschen neigen dazu, das jeweilige Italien von Gestern 
besser zu kennen als das Italien der Gegenwart".10 Ernesto Ragionieri 
hat diese Beobachtung auf den Begriff gebracht: „Il paese sopravanza 
gli uomini, la natura e il paesaggio ha il sopravvento sul presente,... 
l'Italia come concetto di civiltà schiaccia e annulla gli italiani".11 

2. Der totale Zusammenbruch 1945 beendete eine Phase der 
Überpolitisierung. Personell, institutionell und ideell bildete dieses 
Jahr einen tiefen Bruch. Alle mit dem Faschismus und Nationalsozia
lismus verbundenen Initiativen erschienen zutiefst diskreditiert und 
die Jahre der Achsenbeziehungen selbst mit zahlreichen Tabus be
setzt. Vor allem die Jahre 1943-45 mit dem Ausscheiden Italiens aus 

8 Zusammenfassend jetzt: W, Schied er, Das italienische Experiment. Der Fa
schismus als Vorbild in der Krise der Weimarer Republik, HZ 62 (1996) S. 73 -
125. 

9 W. Müller, Rom, Römer und Römerinnen, Berlin 1978, S. 75. 
10 L.V. Fer ra r i s , Wenn schon, denn schon - aber ohne Hysterie, München 1988, 

S. 144. 
11 E. Ragionieri (Hg.), Italia giudicata 1861-1945, ovvero la storia degli italiani 

scritta dagli altri, Bari-Roma 1969, S. XXIIL 
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dem Achsenbündnis, mit Allianzwechsel, Krieg und Bürgerkrieg auf 
italienischem Boden, mit Gewalt, Terror und Gegengewalt, mit Hun
derttausenden von Strafgefangenen, Deportierten, Toten und Verletz
ten haben eine breite Spur von Leid, Haß, Zorn, Verdacht und Abnei
gung hinterlassen, die sozialpsychologisch und historiographisch z.T 
bis heute nicht aufgearbeitet ist. In den Resistenza-nahen Teilen der 
italienischen Gesellschaft blieb lange Zeit die Erinnerung des Deut
schen als die des „absoluten Feindes" lebendig, der Inkarnation des 
Bösen, der zu einem „grausamen Feind der Menschheit" (B. Croce) 
geworden war. Ein Buch wie das von Nuto Revelli, „Il disperso di 
Marburg" hat erst jetzt erscheinen können.12 „Ich haßte die Deutschen 
so sehr", so hat er rückblickend geschrieben, „daß schon ihr bloßer 
Anblick mir das Blut in die Wangen trieb". „Krieg ist Krieg, sagte ich 
mir, und in jenen zwanzig Monaten (des Befreiungskrieges) hieß ein 
toter Deutscher ein Feind weniger und eine gut verschossene Kugel". 
Über den Partisanenkrieg sagte Revelli kürzlich, „es war ein erbar
mungsloser Krieg. Die Deutschen wollten keine Gefangenen machen, 
wir konnten keine machen". Es war ein Krieg ohne Pardon.13 

Auch die deutsche Zeitgeschichtsforschung hat italienische The
men lange Zeit nur am Rande behandelt. Erst die großen archivge
stützten Publikationen des letzten Jahrzehnts, etwa die Beiträge von 
G. Schreiber, K. Voigt oder L. Klinkhammer14 haben hier teilweise 
einen Wandel bewirkt. 

3. Die Wiederanknüpfung der vielfältigen Beziehungen zwischen 
Italien und Deutschland nach 1945 ist bislang nur ganz unzureichend 
erforscht. Jenseits der Perspektive der „Stunde Null" gab es starke 
Kontinuitäten im wirtschaftlichen Raum, die erst jetzt untersucht wer-

12 NL Revelli, Il disperso di Marburg, Torino 1994; deutsch: München 1996. 
13 J. Pe te rsen , Wiedergefundener Feind. Nuto Revelli über den „Vermißten von 

Marburg", in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.01.1995. 
14 L. Klinkhammer, Zwischen Bündnis und Besatzung. Das nationalsozialisti

sche Deutschland und die Republik von Salò 1943-1945, Bibliothek des Deut
schen Historischen Instituts in Rom 75, Tübingen 1993; G. Schreiber , Die 
italienischen Militärinternierten im deutschen Machtbereich 1943-1945. Ver
raten - verachtet - vergessen, München 1990; K. Voigt, Zuflucht auf Wider
ruf. Exil in Italien 1933-1945, Stuttgart, 2 Bde., 1989 und 1993. 
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den. Die rasche Wiederherstellung der Handelsbeziehungen güch ei
nem Wunder. Auch auf kulturellem Gebiet konnte die noch junge Bun
desrepublik mit der Rückgabe der geisteswissenschaftlichen Institute 
und dem Aufbau eines Netzes von Goethe-Instituten an die geistigen 
und kulturpolitischen Traditionen der Weimarer Zeit anknüpfen.15 Die 
Zukunft einer gemeinsamen Europapolitik schuf eine breite Basis 
kooperativen Planens und Handelns auch im politischen Raum. Vor 
dem Hintergrund vergangener Schrecken und der Gegenwart des gei
stigen und materiellen Wiederaufbaus gab es zwischen beiden Kultu
ren so etwas wie einen schweigenden Konsens, das Gestern einstwei
len ruhen zu lassen. In Bonn wunderte man sich schon 1951 über das 
„erstaunlich rasche Vergessen der bösen Erfahrungen, die Italien mit 
Nazi-Deutschland gemacht hat".16 Der anlaufende Massentourismus 
führte ab 1950 anfangs Hunderttausende, dann Millionen von Deut
schen in die Städte und an die Strände des Südens. Die Perzeption 
Italiens kehrte zurück zu älteren Mustern der Wahrnehmung von 
Antike, Kunst, Kultur und Natur. 

„Neben Reiseführern" bleibt nach Ansicht des Romanisten Jo
hannes Hösle „die sogenannte schöne Literatur eines Landes... im
mer noch die wichtigste Quelle, um es zu begreifen".17 Diese Rück
kehr zu einem unpolitischen Italienbegriff wird am deutlichsten sicht
bar an der Reiseliteratur der Zeit nach 1945. Auch hier müssen einige 
impressionistische Hinweise genügen. Nach Meinungsumfragen ha
ben 45% aller Deutschen mindestens einmal eine Italienreise unter
nommen. Kein Land (außer Österreich) ist mehr Deutschen bekannt 
als Italien. Einer der beliebtesten Helfer bei Reisevorbereitung und 
-begleitung sind die monatlich publizierten „Merian"-Hefte des Ham
burger Verlages Hoffmann und Campe. Seit 1947 sind mehr als 500 
Hefte erschienen. Nach Deutschland selbst besetzt Italien unange
fochten einen zweiten Platz bei der Zahl der Themenhefte. Bei wichti-

15 Vgl. J. Pe tersen , Deutschland-Italien: eine fruchtbare und spannungsreiche 
Nachbarschaft, in: Zibaldone, Heft 16 (November 1993), S. 5-16. 

16 Chr. Vordemann, Deutschland-Italien 1949-1961. Die diplomatischen Bezie
hungen, Frankfurt/M. 1994, S. 53. 

17 J. Hösle, Zur Rezeption der italienischen Literatur in den deutschsprachigen 
Ländern seit 1945, in: V. von Schirach (Hg.), Almanach zur italienischen 
Literatur der Gegenwart, München 1988, S. 130-1935, S. 134. 
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gen Sujets wie „Rom", „Florenz", „Toskana", „Venedig" oder „Sizilien" 
lassen sich drei oder vier Heftgestaltungen miteinander vergleichen. 
Eine Inhaltsanalyse der in fast einem halben Jahrhundert erschiene
nen, fast 50 Italien gewidmeten Hefte würde vermutlich deutlich diese 
anfangs fast völlig unpolitische Italienperzeption dokumentieren.18 

Wer sich umhört nach den repräsentativen Italienführern der 
Nachkriegszeit, stößt immer wieder auf den Namen Eckart Peterich. 
Sein in der handlichen Reihe des Münchener Prestel Verlages erschie
nener dreibändiger Italien-Führer stand ganz in Goetheschen Traditio
nen und hat die bildungsbürgerliche Italien-Wahrnehmung Deutsch
lands deutlich mitgeprägt.19 Nach der „Süddeutschen Zeitung" handelt 
es sich um „die bedeutendste Veröffentlichung auf diesem Gebiet" seit 
Jacob Burckhardts Cicerone. Peterich hatte viele Jahre in Italien ge
lebt und nach 1939 der deutschen Botschaft in Rom als Berater in 
Kulturfragen gedient. Mit beträchtlicher Zivilcourage hatte er da
mals - entgegen den herrschenden Zeittendenzen - für eine Autono
mie des Kulturellen plädiert. Die Kultur lebe nach anderen Rhythmen 
als die Politik.20 Nach 1945 hat Peterich in vielerlei Positionen, zeit
weilig auch als Leiter des Goethe-Instituts in Rom, die deutsch-italie
nischen Kulturbeziehungen mitgestaltet. Als Motto hatte Peterich sei
nem Werk ein Eichendorff-Zitat vorangestellt, das den Italien-Mythos 
der deutschen Dichter beschwor: „Ich komme aus Italien fern/und 
will Euch alles berichten/vom Berg Vesuv und Romas Stern/die al
ten Wundergeschichten". Dem Programm nach wollte Peterich das 
„lang vernachlässigte Landschaftliche" und das „Mythisch-Poetische" 
gleichrangig neben dem Kunstästhetischen behandeln.21 Geographie, 
Geologie und Botanik sollten gleichberechtigt neben Archäologie und 
Kunstgeschichte treten. Der Autor erhoffte sich, daß die Italienreise 
den Blick für Europa weiten würde. „Wenn wir aus den Trümmern, 

18 Eine 22 Hefte umfassende unvollständige Bibliographie der Italien gewidme
ten Merian-Hefte in: D. Maurer, A.E. Maurer (Hg.), Literarischer Führer 
durch Italien, Frankfurt/M. 1988, S. 509. 

19 E. Peter ich , Italien, 3 Bde., München 1958-1963. 
20 J. Pe tersen , Vorspiel zu ,Stahlpakt' und Kriegsallianz: das deutsch-italieni

sche Kulturabkommen vom 23. November 1938, in: K.D. Bracher, L. Valiani 
(Hg.), Faschismus und Nationalsozialismus, Berlin 1991, S. 243-282. 

21 Peter ich, Italien (wie Anm. 19), Bd. 1, 21972, S. 17. 
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die zwei Weltkriege hinterließen, ein besseres und einiges Europa auf
bauen wollen,... brauchen wir gute Europäer,... Die Italienreise ist 
die Reise des guten Europäers und derer, die es werden wollen. Es 
ist die Reise in unser aller Mutterland... Die Fahrt ins Mutterland 
Itahen erfüllt uns mit jenen still weiterwachsenden Kräften, die von 
den Müttern kommen. Ich glaube bestimmt: wer Italien kennen und 
lieben gelernt hat, wird nie ein schlechter Europäer sein."22 „Italien 
ist unendliche Freude, großes Glück, aber auch gewaltiges Gedanken
gewicht: schwere Aufgabe... Goethes berühmtes Wort über Italien 
und Sizilien abwandelnd, dürfen wir sagen: Europa ohne Italien macht 
gar kein Bild in der Seele; hier ist der Schlüssel zu allem".23 Italien 
als „Erstgeborene Europas" - diese These gehört zum gemeineuropäi
schen Bildungsbewußtsein. „Solange man zurückdenken kann", so 
schreibt J. Fest, „hat das Land eine unwiderstehliche Anziehungskraft 
ausgeübt und spätestens seit den Zeiten der Kavalierstour und den 
Bildungsreisen hat die Europäer, woher sie auch kamen, ein tiefes 
Herkunftsgefühl mit Italien verbunden: das Bewußtsein, die prägen
den Bilder und Begriffe, die Kategorien der Wissenschaft, der Kunst 
und des geregelten Zusammenlebens von dort zu haben".24 

Peterich versprach seinen Lesern auch, ausführlich „von der 
neueren und neuesten italienischen Geschichte", von Risorgimento, 
Faschismus und Resistenza zu berichten.25 De facto jedoch blieb -
bis auf wenige Episoden - das historisch-politische Italien fast ganz 
ausgespart. 

Der Rückzug auf die Vergangenheit äußerte sich noch stärker in 
dem vielgestaltigen (Euvre von Reinhard Raffalt, der 1952 als Organist 
an die deutsche Kirche Santa Maria dell'Anima nach Rom gekommen 
war und der die „urbs aeterna" zu seinem Lebensthema wählte. Dank 
eines halben Dutzend von Rom-Werken mit klangvollen Titeln wie 
„Concerto Romano", „Fantasia Romana" oder „Sinfonia Vaticana",26 

22 Ibd., S. 12. 
23 Ibd., S. 20. 
24 Fest , (wie Anm. 4), S. 8. 
25 Peter ich , (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 17. 
26 R. Raff alt, Concerto Romano, München u1983; ders . , Fantasia Romana, 

München 61979; ders , , Sinfonia Vaticana, 41977; ders . , Divertimento Ro
mano, München 21980; ders . , Cantata Romana, München 1977. 
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die fast alle hohe Auflagen erreichten, wurde er zu dem vielleicht 
einflußreichsten Rom-Interpreten der deutschsprachigen Kultur nach 
1945. Raffalt schöpfte aus dem unermeßlichen Reichtum, den Antike, 
Christentum, Vatikan, katholische Weltkirche und römische Stadtge
schichte ihm anboten, um das Thema der ewigen Stadt in immer 
neuen Variationen zu umkreisen. In einer funkelnden, beweglichen 
und bildungsgesättigten Sprache geschrieben, fügten die Texte Raf
falts dem von Winckelmann, Goethe, Burckhardt und Gregorovius ge
schaffenen deutschen Rom-Mythos eine weitere Schicht hinzu. Raffalt 
beschränkte sich räumlich fast ganz auf das Rom innerhalb der aure-
lianischen Mauern, zeitlich auf die Perioden vor der Französischen 
Revolution. Das 20. Jahrhundert blieb terra incognita, und selbst das 
Risorgimento und der Staat-Kirchen-Konflikt der römischen Frage 
taucht nur gelegentlich schemenhaft auf. Den Namen Hitler oder Mus
solini auch nur zu nennen, wäre ihm - und seinen Lesern - vermut
lich fast als Sakrileg erschienen gegenüber der „maiestas aeterna" der 
Stadt an sich. „Die Zeit rauscht... an uns vorüber wie ein Brunnen
strahl ..., der Wirbelsturm der Weltgeschichte tut uns keinen Schaden 
mehr, weil wir in sein Zentrum eingedrungen sind, wo Stille 
herrscht".27 

4. Von deutschsprachigem Italienbild zu sprechen, ist eine Ver
einfachung, die nur bei einer so knappen Skizze wie der vorliegenden 
gerechtfertigt erscheint. Bei einer ausführlicheren Behandlung des 
Themas hätte man neben der deutschen gleichberechtigt auch die 
österreichische und die Schweizer Italienperzeption zu behandeln. 
Vor allem die Schweiz hat im 20. Jahrhundert eine unentbehrliche 
Mittlerfunktion zwischen italienischem und deutschen Kulturraum 
übernommen, die gar nicht hoch genug einzuschätzen ist Das hängt 
zum einen mit den Sprachkenntnissen zusammen. Vermutlich gibt es 
in der Schweiz mehr des Italienischen kundige Personen als im gan
zen übrigen deutschen Sprachraum zusammengenommen. Darüber 
hinaus hat das Tessin und das Italienische als gleichberechtigte Natio
nalsprache in der Schweiz zu einer hohen Aufmerksamkeit für den 
Süden geführt. Das spiegelt sich z.B. in der Italienberichterstattung 

Ders. , Fantasia Romana, (wie Anm. 26), S. 321. 
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der überregionalen Schweizer Presse. Die „Basler Zeitung" oder die 
„Neue Zürcher Zeitung" gehören zu den wenigen deutschsprachigen 
Organen, die regelmäßig literarische oder wissenschaftliche Neuer
scheinungen in der italienischen Originalfassung rezensieren. 

In Not- und Krisenzeiten hat die Schweiz kostbare Schutz-, 
Überlebens- und Rettungsfunktionen ausgeübt. Im 19. Jahrhundert 
galt das für das politische Exil von Mazzini bis zu Cattaneo, Melegari 
oder De Sanctis. Im 20. Jahrhundert war die Schweiz, umgeben im 
Norden wie im Süden von totalitären Diktaturen, eine Zuflucht und 
ein Hort des freien Wortes. Ignazio Silone veröffentlichte dort seine 
großen Romane über das antifaschistische Italien. Tausende von füh
renden Antifaschisten aller politischen Lager fanden nach dem Sep
tember 1943 Schutz und Rettung in der Alpenrepublik. Die Schweiz 
als Heimstatt deutschsprachiger Kultur erwies sich 1945 als wirksame 
Widerlegung jeder radikalen Gleichsetzung von deutsch und national
sozialistisch. Die ersten Werke über den Widerstand und das „andere" 
Deutschland, wie die Tagebücher Ulrich von Hasseils, erschienen in 
der Schweiz und erreichten auf diesem Wege die italienischen Verle
ger. In ungezählten Fällen hat die Schweiz als Mittler und Anreger 
gedient. Von Sismondi über Vieusseux bis zu Johann Jacob Bachofen 
und Jacob Burckhardt wären hier viele Namen zu nennen. In dem 
hinreißenden Lebensbericht von Franca Magnani28 zeigt sich im Spie
gel der Schweizer Jugend in einer italienischen antifaschistischen 
Emigrantenfamilie diese Rolle Helvetiens auf das deutlichste. Kaum 
irgendwo sonst ist bislang auf deutsch die Welt der italienischen anti
faschistischen Emigration so anschaulich zu Wort gekommen. Daß 
ein solches Buch für Monate auf die deutschen Bestsellerlisten gelan
gen konnte, gehört zu dem Erstaunlichsten und Erfreulichsten, was 
das deutsch-italienische Kulturgespräch in den letzten Jahren zu ver
zeichnen hatte. So ist es auch kein Zufall, daß mit dem Beitrag von 
Theodor Wieser das beste deutschsprachige Gesamtporträt Italiens 
der letzten Jahrzehnte aus einer Schweizer Feder stammt.29 

/ 
F. Magnani, Eine italienische Familie, Köln 1990. 
Th. Wieser, F. Spot ts , Der Fall Italien. Dauerkrise einer schwierigen Demo
kratie, München 31988. 
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5, Einer der besten Deutschlandkenner Italiens, der Turiner So
ziologe Gian Enrico Rusconi,30 hat vor kurzem geschrieben, „Deut
sche und Italiener hegen ... noch immer ein tiefsitzendes Mißtrauen 
gegeneinander, dessen Ursprünge in den unglücklichen, bisweilen so
gar tragischen historischen Erfahrungen zu suchen sind ... Ungeach
tet der tiefen sozialen, politischen und kulturellen Veränderungen, die 
in Italien und Deutschland in den letzten vierzig Jahren stattgefunden 
haben, hat der infolge von Faschismus und Nationalsozialismus ent
standene historische Komplex in der kollektiven Erinnerung eine Art 
Trauma hervorgerufen. Es gilt daher, dieses Thema Schritt für Schritt 
aufzuarbeiten und kritisch zu bewältigen".31 

In zentralen Fragen des politisch-kulturellen Selbstverständnis-
ses gab es nach 1945 auf beiden Seiten ein Klima der Fremdheit und 
des Nichtzurkenntnisnehmens, das sich nur langsam abbauen ließ. 
Nur zwei Beispiele seien angeführt. Die Resistenza 1943-45, ein Akt 
der Selbstbefreiung des italienischen Volkes, „der schönste Augen
blick des italienischen Lebens, das glühendste Versprechen einer bes
seren Zukunft" (A.C. Jemolo)32 ist in der Bundesrepublik kaum wahr
genommen worden. Sie galt als kommunistisch unterwandert und als 
Erscheinungsform einer kriminellen irregulären Kriegführung. Wo sie 
nicht gar ganz ignoriert wurde, erweckte sie halb mitleidige, halb her
ablassende Kommentare über die mangelnden kriegerischen Fähig
keiten der Italiener. Im deutschen Sprachraum gab es bis in die siebzi
ger Jahre hinein so gut wie keine eigenständigen Untersuchungen zu 
diesem Themenbereich. Die wenigen Ausnahmen bestätigen hier die 
Regel. „Die Resistenza ist hierzulande terra incognita geblieben", 
schrieb 1972 einer der besten deutschen Kenner der italienischen 
Szene.33 Ein etwas anderer Eindruck ergibt sich, wenn man nach 

30 Vgl. G.E. Rusconi, Capire la Germania. Un diario ragionato sulla questione 
tedesca, Bologna 1990. 

31 G.E. Rusconi , Die deutsche Einigung aus italienischer Sicht: Historische 
Prämissen und aktuelle Entwicklungen, in: S. Wilking (Hg.), Deutsche und 
italienische Europapolitik - historische Grundlagen und aktuelle Fragen, 
Bonn 1992, S. 23-37, S. 23. 

32 Zitiert in: H. Hinterhäuser , Italien zwischen schwarz und rot, Stuttgart 
1956, S. 99. 

33 E.R. Rosen in seinem Vorwort zu: H. Bergwitz, Die Partisanenrepublik Os
sola, Hannover 1972, S. 9. 
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Übersetzungen sucht. Hier hat das Interesse der DDR an kommunisti
schen Widerstandsbewegungen im Hitler-besetzten Europa zu einer 
Reihe von Veröffentlichungen geführt. Aber dieses eine geöffnete Fen
ster macht umso deutlicher, wie viele andere geschlossen geblieben 
sind. Als 1977 mit Giorgio Amendola „der Antifaschismus in Italien. 
Ein Interview" ein erster bedeutender Beitrag über diesen Themen
komplex in deutscher Übersetzung erschien,34 fand dieses Werk nur 
geringe Beachtung. Die Restauflage landete bald beim Bookremain-
der. 

Spiegelbildlich gilt übrigens für die Gegenseite die gleiche Beob
achtung. Auch der deutsche „Widerstand" wurde in Italien über viele 
Jahre hinweg kaum wahrgenommen oder als „Badoglio-Phänomen" 
relativiert. Selbst eine Deutschlandkennerin wie die Thomas-Mann-
Übersetzerin Lavinia Mazzucchetti sprach von der „Legende des soge
nannten deutschen Widerstandes".35 Zwischen den europäischen Wi
derstandsbewegungen gegen Hitler und der innerdeutschen Opposi
tion schien vielen italienischen Interpreten ein Abgrund zu bestehen. 
Erst sei den siebziger Jahren ist hier schrittweise ein Wandel eingetre
ten. 

6. Italien wie die Bundesrepublik erlebten in den fünfziger Jah
ren eine lange Phase raschen wirtschaftlichen Wachstums. Sie bilde
ten in vielen Bereichen komplementäre Wirtschaftsräume. Die euro
päische Einigung begünstigte den Außenhandel und den Tourismus. 
Schon ab 1957 war die Bundesrepublik erneut stärkster Außenhan
delspartner Italiens.36 Diese pulsierende dynamische Gegenwart be
günstigte kulturell restaurative Tendenzen. Der in der Bundesrepublik 
herrschende antikommunistische Konsens verhinderte vielfach eine 
wirklichkeitsnahe Wahrnehmung der italienischen Gegenwart. 

34 G. Amendola, Der Antifaschismus in Italien. Ein Interview von Piero Melo
grani, mit einem Nachwort von Jens Petersen, Stuttgart 1977. 

35 J. Pe tersen , Der deutsche Widerstand im Urteil Italiens, in: W. L. Bernec
ker, V. Dot terweich (Hg.), Deutschland in den internationalen Beziehungen 
des 19. und des 20. Jahrhunderts, München 1996, S. 235-246. 

36 Zu den deutsch-italienischen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen 1943-
1947 ist eine Studie von Maximiliane Rieder in Vorbereitung. 
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Unter der damaligen deutschen Italienliteratur ragt ein Werk 
hervor, das ein junger Romanist Mitte der fünfziger Jahre als Resultat 
seiner Lektoratsjahre an der Universität Venedig schrieb. In seiner 
Studie „Italien zwischen schwarz und rot"37 nannte Hans Hinterhäuser 
als Ziel seiner Bemühungen, er wolle „dem Leser zeigen, wie ein ande
res Land beschaffen ist; Helligkeit verbreiten, dort wo vorher Trübung 
durch Gefühl, Traum und Klischee war; der möglichen Liebe eine 
sachliche Grundlage geben".38 Dieser Text, so schrieb der Autor im 
Vorwort „handelt von der italienischen Wirklichkeit unserer Tage -
nicht von jenem mythischen Italien, wie es in den Köpfen italienischer 
Nationalisten oder nordischer Italiensüchtiger lebt". Hinterhäuser 
schilderte das Italien nach 1945 als „eine brennende Materie, voll von 
analogen, aber noch mehr von antithetischen Beziehungen zur deut
schen Gegenwart". Die Weimarer Republik schien ihm am ehesten 
als Vergleich möglich: „der gleiche politische Aktivismus, die gleiche 
polemische Leidenschaft, das gleiche geistige Fieber, der gleiche 
Drang der Intellektuellen nach einer gesellschaftlichen Funktion."39 

Naturgemäß bildete die italienische Nachkriegsliteratur mit vier Kapi
teln den Mittelpunkt der Darstellung, aber mit Abschnitten über Film, 
Theater, Architektur und mit knappen Texten über Politik, Wirtschaft, 
Kirche und Bildung versuchte der Autor ein Gesamtporträt des Lan
des. Seine Sympathien galten dabei offensichtlich weder „schwarz" 
noch „rot", sondern bezogen sich auf jene liberalen, demokratischen 
und laizistischen Traditionen, die Giovanni Spadolini später „das Ita
lien der Vernunft" und „der Minoritäten" nennen sollte. Kenntnisreich, 
mit der Fähigkeit zur Synthese und zur knappen treffenden Formulie
rung bot Hinterhäuser einen der besten Beiträge, den die deutschspra
chige Kultur nach 1945 zum Thema „Italien" hervorgebracht hat. 

7. Die Jugendrevolte und die Protestbewegung der 68er Genera
tion hat ein vielfach neues Verhältnis zu Italien geschaffen. In gewis
ser Weise kam es hier zu einer neuen Phase des „Italia docet". Auf 
der so unsicheren und in sich zerrissenen jungen deutschen Linken 

37 Vgl. Anm, 32. 
38 Ibd., S. 8. 
39 Ibd., S. 7. 
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blickte man mit Bewunderung auf die italienische linke mit ihrer or
ganisatorischen Stärke, ihrem Sozialprotest, ihrer teilweisen Macht
übernahme in den Universitäten. Hier gab es viele Frauen-, Schüler-
und Studentenbewegungen, wachsende Präsenz in den Medien, Ter-
raingewinn der Gewerkschaften und stetige Zunahme der Linkspar
teien. Das Ende des „Spätkapitalismus", der „rote Marsch auf Rom", 
der dritte Weg zwischen anarchischer „Markt-" und tyrannischer 
„Planwirtschaft schien greifbar nah. Etliche führende Köpfe der deut
schen Linken wählten das freiwillige italienische „Exil", als die deut
schen Blütenträume nicht reiften. Aus dieser Präsenz und diesem In
teresse sind zahlreiche, zumeist kurzlebige Werke zu politischen, poli
tologischen oder sozialwissenschaftlichen Fragen hervorgegangen. 
Als epochemachend seien hier nur zwei Werke genannt, die Peter 
Kammerer und Ekkehart Krippendorff publizierten. Ihr „Reisebuch 
Italien" erschien im Rotbuch Verlag Berlin.40 Sie sahen sich, wie sie 
schreiben, mit Freunden und Genossen auf Italien-Urlaub konfron
tiert, die Erwartungen und Fragen präsentierten, auf die die traditio
nelle deutsche Italienliteratur keine Antworten gab. Hier äußerte sich, 
in polemischer Gegenüberstellung zu dem traditionellen, ästhetisch 
geprägten Italienbild und in tiefem Mißtrauen gegenüber „allgemein 
anerkannten Autoren" ein ganz konkretes politisches Engagement. 
Ursprünglich sollte das Werk sogar den Titel tragen „Politischer Reise
führer". Als Untertitel wählten die Autoren „Über das Lesen von Land
schaften und Städten" und propagierten den Vorrang der „sinnlichen 
Wahrnehmbarkeit". Fußwanderungen, Fahrradfahrten, Dauerkontakt 
mit dem italienischen Alltagsleben, authentische Selbsterfahrung -
all das hatte in der deutschen Italienperzeption eine lange Tradition -
ebenso wie die Wiederentdeckung der kulinarisch-lebensgenießeri
schen Seite eines Italien-Aufenthalts. 

Leitfigur dieser „authentischen" Süd- und Sonnen-Erfahrung war 
der Republikaner und Napoleon-Hasser Johann Gottfried Seume, der 
mit seinem 1803 erschienenen „Spaziergang nach Syrakus" geradezu 
ein Urbild abgegeben hatte für eine antikisch und republikanisch ge-

R Kammerer, E. Krippendorff, Reisebuch Italien. Über das Lesen von 
Landschaften und Städten, Bd. 1, Berlin 1979, Bd. 2, Berlin 1981; erweiterte 
und völlig neubearbeitete Auflage Berlin 1990. 
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sinnte, naturnahe und antikirchliche Italien-Erfahrung.41 Seume als 
„Grüner", als „Baifußhistoriker" u n d Wanderer fand auf der Linken 
eine überraschende neue Aktualität Sein Spruch „es würde alles bes
ser gehen, wenn man mehr ginge", wurde geradezu zum Banner einer 
„grünen" Naturbewegung, Gustav Seibt hat noch vor kurzem die Vor
züge einer Fußwanderung durch Italien gerühmt, auf den Spuren de
rer, die vor ihm die römischen Konsularstraßen gezogen waren, „römi
sche Legionäre,... Deutsche, Franzosen, Söldner, Pilger der Religion 
und der Kunst. Wir kennen ihre Geschichte nicht mehr, weil wir ihren 
Raum und ihre Zeit nicht mehr kennen". Die „mühselige und beglük-
kende Fortbewegung" des Wanderns ist wie „das Lesen der vielen 
tausend Seiten über die Geschichte Roms". „So langsam wie man bei 
den Geschichtserzählern in der Zeit vorrückte, so langsam kam man 
beim Gehen im Raum voran".42 

Kammerer und Krippendorff wollten „eine neue Art Reisefüh
rer... schreiben für eine neue Art des Reisens bzw. für eine Art des 
Reisens, die von dem von uns anzusprechenden Publikum bereits 
praktiziert wird, das aber noch nicht seine Sprache gefunden hat.43 

Die beiden Autoren versuchten so, an exemplarisch ausgewähl
ten Fällen „die Objekte selbst ,zum Sprechen* zu bringen, an ihnen -
in der Anschauung - das an geschichtlichen, politischen und ökono
mischen Zusammenhängen gewissermaßen ,mit leichter Hand4 zu ver
mitteln, von dem wir meinen, daß es zu einem besseren Verhältnis 
dieses Landes beiträgt". Die beiden Bände enthalten so Städtepor
träts, etwa von Triest, Venedig, Turin, Mailand, Florenz, Rom, Neapel 
und Schilderungen ganzer Landschaften, etwa des Veneto, Apuliens 
oder Sardiniens. Eingestreut sind medaillonartig historisch-politische 
Reflexionen, die sich auf eine bestimmte Lokalität stützen, Schlacht
felder, Denkmäler, Museen, die Volksfeste der KPI, D'Annunzio und II 
Vittoriale, Caserta und San Leucio als Modell aufgeklärter absolutisti
scher Herrschaft. Von den deutschen Italientraditionen werden vor 
allem Gregorovius und Goethe herangezogen. Der Weimarer Dichter-

41 J.G. Seume, Spaziergang nach Syrakus im Jahre 1802, Nördlingen 1985. 
42 G. Seibt, Nach Rom muß man zu Fuß gehen, in: Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, 13.07.1995. 
43 Kammerer, Krippendorff (wie Anm. 40), Bd. 1, S. 8. 
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fürst, diese Galionsfigur der klassisch-ästhetischen deutschen Italien-
erfahrung, taucht hier plötzlich in der Rolle des „Progressiven" auf, 
der das Elend der Unterschichten und sozial Schwachen erkennt und 
dessen präzise Gesellschafts- und Naturbeobachtungen ein Modell 
konkreter Wirklichkeitserfahrungen bleiben, sei es, daß er den Was
serhaushalt der Lagune von Venedig beschreibt oder bei der Analyse 
der Wirtschaftsstruktur Neapels die angebliche Faulheit des Subprole-
tariats widerlegt. „Durch genaues Beobachten entdeckt Goethe mehr 
als ein Heer von Sozialwissenschaftlern mit ihren , wissenschaftlichen* 
Methoden".44 

Dieses „Reisebuch Italien" hat Epoche gemacht. Es steht am Be
ginn einer ganzen Serie von „alternativen" Reiseführern, Als Beispiel 
sei hier nur genannt der von Peter Kammerer und Henning Klüver 
verfaßte Band „Rom", der in der Rowohlt-Reihe „Anders reisen" 1984 
erschienen ist.45 Das hier formulierte Programm findet sich mit Varia
tionen in allen „Reisebüchern" dieses TVps: „Die Spuren der Ge
schichte anders lesen, als bildungsbürgerliche Wegweiser angeben... 
Wissen wollen, wie man eine Metropole entschlüsselt, in der sich 
mehr Schichten überlagern als irgendwo sonst... Die Geschichte der 
Stadt und ihren Alltag" beschreiben. Berichten „über Minderheiten 
und Bewegungen... und über die Versuche zur Rückeroberung der 
Stadt durch ihre Bewohner".46 

Viele dieser Texte distanzieren sich zusätzlich von bildungsbür
gerlichen Traditionen durch das „Du" mit dem Leser, einem schnod
drigen Ton und ein gelegentliches „épater le bourgeois". 

Alle diese alternativen Reiseführer haben das große Verdienst 
gehabt, Zeitgeschichte und Politik ins Blickfeld zu bringen und Grä
ben und Tabus sichtbar zu machen. Ihre Bedeutung für eine unbefan
genere Wahrnehmung der italienischen Gegenwart ist kaum zu über
schätzen. Hier bildeten sich eine Vielzahl „alternativer" Initiativen und 
kulturelle Gegenmilieus, so um die Zeitschriften „Freibeuter" und „Zi
baldone". Mit dem Abebben der revolutionären Hoffnungen kam es 
dann seit Beginn der achtziger Jahre zu einer „Konvergenz zwischen 

Ibd., S. 167. 
P. Kammerer, H. Klüver, Anders reisen: Rom, Reinbek bei Hamburg 1984. 
Ibd., Text des hinteren Deckblatts. 
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der ehemals ,linken* und der ,etablierten* Kultur der Bundesrepu
blik".47 

8. Einen guten Überblick über die Präsenz der italienischen 
Sprache und Kultur im schulischen und akademischen Bereich bietet 
die Zeitschrift des „Fachverbandes Italienisch in Wissenschaft und 
Unterricht", die seit 1979 unter dem Titel „Italienisch" erscheint. Die
ses Periodikum publiziert seit 1982 eine halbjährliche Aufstellung der 
„Italienischen Themen an den Hochschulen der Bundesrepublik 
Deutschland, Österreichs und der Schweiz"48 in den Bereichen Roma
nistik (Italianistik), Mittlere und Neuere Geschichte und Kunstge
schichte. Unter Ausschluß des reinen Sprachunterrichts bieten die 
500-600 Veranstaltungen pro Semester, d.h. Seminare, Vorlesungen, 
Übungen usw. eine reiche Palette deutschsprachiger Italien-Interes
sen. Sie reichen von den obligaten Dante-Vorlesungen, den Boccaccio-
und Petrarca-Seminaren, den Einführungen in die Kunst der Renais
sance, den Palladio-Colloquien bis hin zu Einführungskursen in das 
CEuvre von Calvino oder Pasolini. Um ein Beispiel zu geben: im Som
mer 1992 wurden u.a. angeboten „Sprache und Musik: Texte italieni
scher Arien", „Italienische Barocklyrik", „Italienische Religiosität in 
Geschichte und Gegenwart", „Varietäten des heutigen Italienisch: Me
dien- und Werbesprache", „Sprachliche Minderheiten in Italien", „Ve
nedig, Dubrovnik und Osmanen: Handelspolitik und Seeherrschaft im 
östlichen Mittelmeer (15.-18. Jahrhundert)", „Geschichte der italieni
schen Städte in Mittelalter und Renaissance". Eine bislang nicht vor
handene Gesamtstatistik dieser Veranstaltungen würde deutlicher 
Hauptinteressen, Schwerpunkte und Lücken erkennen lassen. Schon 
eine flüchtige Durchsicht jedoch zeigt» daß die Geschichte Italiens 
in den letzten drei Jahrhunderten offensichtlich im Windschatten des 
Interesses liegt. 

Anders als in den Fällen Frankreich, England, Spanien oder USA 
gibt es keine spezifisch der Geschichte Italiens gewidmeten Lehr-

S. Wilking, Das Italienbild in der bundesdeutschen Presse der 70er und 80er 
Jahre, in: S. Wilking (Hg.), Deutsche und italienische Europapolitik - histo
rische Grundlagen und aktuelle Fragen, Bonn 1992, S. 39-70, S. 54. 
Dieses nützliche Informationsinstrument wird betreut von Ingrid Westerhoff. 
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stuhle oder Institute an deutschsprachigen Universitäten. Jeder Blick 
in die historischen Handbücher oder die Schulgeschichtsbücher zeigt, 
daß dieser Gegenstand in Lehre und Unterricht nur eine bescheidene 
Rolle spielt.49 Das hängt auch mit dem Sprachunterricht an den Schu
len der Bundesrepublik zusammen, wo Englisch, Französisch, Latein 
dominieren. Italienisch wird, wenn überhaupt, dann nur als dritte 
oder vierte Fremdsprache und als Wahlfach gelehrt. Ganz anders sieht 
es aus, wenn man den Blick auf das gut ausgebaute Erwachsenenbil
dungssystem richtet. An Volkshochschulen und Abendschulen bildet 
Italienisch einen beliebten Gegenstand. Deutsche Kleinstädte von 
30-50000 Einwohnern sind keine Seltenheit, wo ein halb Dutzend 
Italienischkurse gleichzeitig laufen und wo man bis „Italienisch-Fort
geschrittene, Teil V" aufsteigen kann. In der Erwachsenenbildung sind 
im Bereich der Volkshochschulen circa 200000 „Studierende" für das 
Fach Italienisch eingeschrieben. Im Schulunterricht jedoch führt die
ses Fach mit weniger als 10000 Schülern noch immer ein völliges 
Schattendasein. Daran wird sich voraussichtlich mittelfristig auch 
nichts ändern.50 

Ähnlich eindrucksvoll sieht die Bilanz bei Übersetzungen aus. 
Eine ebenfalls von der Zeitschrift „Italienisch" jährlich publizierte Bi
bliographie zeigt, daß pro Jahr nicht weniger als 120-150 Übertragun
gen italienischer belletristischer Werke im deutschen Sprachraum er
scheinen. 1988, als „Italien" das Schwerpunktthema auf der Frankfur
ter Buchmesse bildete, wurde ein Höhepunkt erreicht. Einzelne Ver
lage wie Piper, Wagenbach oder Hanser haben diesem Gebiet 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 1991 erschienen z.B. 137 belle
tristische italienische Werke in deutscher Übersetzung, darunter Bei
träge von Giorgio Bassani, Romano Bilenchi, Giovanni Boccaccio, 
Dino Buzzatti, Italo Calvino, Grazia Deledda, Dario Fo, Natalia Gins
burg, Rosetta Loy, Alberto Moravia, Leonardo Sciascia oder Fulvio 
Tomizza. 

Es wird also viel übersetzt. Fast alles, was in der italienischen 
Gegenwartsliteratur nach 1945 Rang und Namen erworben hat, ist 

49 FL Neumeister , Italienunterricht in der Bundesrepublik: Bestandsaufnahme 
aus fremdsprachlicher Sicht, Bochum 1994, passim. 

50 Ibd., S. XXX. 
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früher oder später - und vieles in kürzesten Abständen - auch dem 
deutschen Leser in Übersetzungen zugänglich gemacht worden. 

Gleichwohl hat man in dieses insgesamt positive Bild zahlreiche 
Schatten einzuzeichnen. Die in der Zeitschrift „Italienisch" vorgelegte 
Vorlesungsübersicht beschränkt sich auf die „klassischen" Geisteswis
senschaften. Nicht ins Blickfeld kommt, was die Sozialwissenschaf
ten, etwa Soziologie, Politologie, Kulturanthropologie usw. zum 
Thema Italien beizutragen haben. Hier zeichnet sich ein Mangel ab, 
der für das deutsche Italien-Interesse charakteristisch zu sein scheint: 
Mangel an gegenseitiger Kenntnisnahme, an Kooperation und Kom
munikation. Das wird exemplarisch an einer Italien-Bibliographie 
deutlich, die Aja Tauschinsky und Ute Krauss-Leichert 1985 veröffent
licht haben.51 Dieser Band, der für den Berichtszeitraum 1815-1984 
in den Bereichen „Allgemeines", „Gesellschaft, Kultur und Raum", 
„Geschichte und Politik", „Ökonomie" und „Recht" fast 2400 Titel auf
führt, zeigt, daß über das Italien der Vergangenheit und Gegenwart 
weit mehr publiziert wird, als gemeinhin angenommen. Aber durch 
heftige politische Umbrüche beeinflußt und auf drei bzw. vier Staaten 
verteilt, hatte es die deutschsprachige Italienliteratur nach dem Zwei
ten Weltkrieg schwer, sich mit sich selbst zu verständigen und sich 
nach außen hin Gehör zu verschaffen. Die Bibliographie enthält zahl
reiche und z.T. gravierende Lücken. Eine stichprobenartige Überprü
fung der nach 1964 nicht mehr herangezogenen „Internationalen Bi
bliographie der Zeitschriftenliteratur" ergab für das Jahr 1977, „daß 
von etwa 17 sachbezogenen Titeln 13 bei Tauschinsky/Krauss feh
len".52 Der gleiche Eindruck der Lückenhaftigkeit ergibt sich aus an
deren Stichproben. Der Bestand der Studien ist in Wirklichkeit also 
noch weit größer. Zu den nicht ausgewerteten Zeitschriften z.B. gehö
ren die „Historische Zeitschrift", „Merkur", „Schweizerische Monats
hefte", „Die Neue Gesellschaft" oder „Quellen und Forschungen aus 
italienischen Archiven und Bibliotheken". In dieser letztgenannten 

51 A. Tauschinsky, U. Krauss-Leichert , Italien. Bibliographie der deutsch
sprachigen sozialwissenschaftlichen Monographien und Zeitschriftenartikel 
1945-1984, München 1985. 

52 Günter Näther in seiner Rezension des Bandes (Italienisch Nr. 16, November 
1986, S. 108-110). 
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Zeitschrift finden sich die meisten Artikel zur italienischen Zeitge
schichte überhaupt. 

Daß im Falle Italiens viele sonst vorhandene Qualitätskontrollen 
wie Rezensionswesen, Lektorate, interner Wissenschaftsaustausch 
und Gutachtersysteme nicht funktionieren, zeigen auch die auf dem 
Markt befindlichen Landeskunden Italiens. Diese Texte erfüllen als 
Begleitung zum Sprachunterricht, als Informationshilfen zum Univer
sitätsstudium und als Reisebegleiter vielfältige Aufgaben. In der Reihe 
des Beck-Verlages erschien 1981/1983 die zweibändige Einführung in 
die Landeskunde: „Italien" von Carmine Chiellino, Fernando Marchio 
und Giocondo Rongoni.53 Die zahlreichen sprachlichen Schwächen 
und vielen Sachfehler machten diese beiden Bände zu einer schwieri
gen und häufig ärgerlichen Lektüre. In der zweiten54 und dritten Auf
lage dieses Werkes hat sich ein Teil dieser Schwächen beseitigen las
sen. Aber auch in dieser neuen Version handelt es sich um eine 
äußerst trockene Lesekost. In den Worten einer Kritikerin: „Si ha l'im
pressione di sfogliare il riassunto di polverosi manuali scolastici di 
educazione civica, con la loro Italia agiografica e stereotipata".55 

In der Reihe des Leske und Budrich Verlages „Grundwissen Län
derkunden" erschien 1986 der Beitrag von Helmut Drücke56 über Ita
lien. Dieser von einem Berliner Politologen stammende Text erlaubt 
dank der vielfach herangezogenen vergleichenden Eurostatistiken in
teressante Vergleiche mit den westeuropäischen Nachbarstaaten. 
Auch hier jedoch beeinträchtigen zahlreiche Schwächen und Verse
hen die Lektüre. Als dritte der auf dem Markt befindlichen Landes
kunden wäre der Beitrag von Roland Scharff57 zu nennen. Er konzen
triert sich auf die italienische Gesellschaft und behandelt - unter Aus
schluß der politischen und institutionellen Dimensionen - die wirt-

53 C. Chiell ino, Italien, Bd. 1: Geschichte, Staat und Verwaltung, München 
1981; C. Chiellino, F. Marchio, G. Rongoni, Italien, Bd, 2: Wirtschaft, Ge
sellschaft, Politik, Kultur, München 1983. 

54 C. Chiellino, F. Marchio, G. Rongoni, Italien, 2. neubearbeitete Auflage 
in einem Band, München 1989, 31995. 

55 F. Rigotti , Cosa leggere sulla politica italiana vista dalla Germania, in: L'In
dice Nr. 3/1990, S. IX, 

56 H. Drüke, Italien. Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, Leverkusen 1986. 
57 R. Scharff, Gegenwartsgesellschaften: Italien, Stuttgart 1989. 
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schaftliche und gesellschaftliche Entwicklung, die Bevölkerungs- und 
Siedlungsstruktur, Klassen, Schichten und soziale Mobilität und die 
Dimensionen sozialer Ungleichheit. Das Buch ist lesbar und informa
tiv geschrieben, aber deckt nur einen Teil der italienischen Wirklich
keit ab. De facto gibt es auf dem Markt keine „Landeskunde", die 
man einem angehenden Italien-Adepten guten Gewissens in die Hand 
drücken könnte. 

Seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts hat es immer wie
der Versuche gegeben, das vielgestaltige deutsche Italien-Interesse 
zum Gegenstand einer eigenen Zeitschrift zu machen. Die angespro
chene Klientel war aber zu heterogen, als daß derartigen Versuchen 
ein dauerhafter Bestand beschieden gewesen wäre. Solche Zeitschrif
ten und Jahrbücher gab es 1838-40 mit Alfred von Reumont, 1874-
1876 mit Karl Hillebrand, in den zwanziger Jahren mit Werner von 
der Schulenburg, 1938-1942 mit dem „ItalienJahrbuch" des Petrarca-
Instituts in Köln. Alle diese Initiativen haben nur einen kurzen Be
stand gehabt. 

Umso erfreulicher ist es, daß die 1986 von den beiden Romani
sten Helene Harth und Titus Heydenreich gegründete Zeitschrift „Zi
baldone. Zeitschrift für italienische Kultur" demnächst ihr zehnjähri
ges Jubiläum feiern kann. Im Vorwort zu der Nr. 1 heißt es: „Seit eini
gen Jahren wächst im deutschsprachigen Raum das Interesse an Ita
lien". Diesen Interessen will die halbjährlich erscheinende Zeitschrift 
ein Forum bieten. „Ein Forum nicht nur für spezialisierte, durch Aus
bildung und (philologische, didaktische) Berufe festgelegte Leser... 
Zibaldone möchte ... eine Zeitschrift für italienische Kultur* im brei
testen Sinne sein: gegenwartsbezogen, doch aus naturgemäßer Gegen
wartsperspektive Aktuelles auch im Vergangenen hervorhebend; pri
mär literarisch und historisch orientiert, jedoch... verwandte Berei
che wie Religion, Künste, Politik, Wirtschaft einbeziehend".58 Die 
kluge Auswahl der Themenhefte hat diese Zeitschrift zu einer Institu
tion gemacht. Eine Auswahl der Sujets zeigt, welche Publikumsbreite 
hier angestrebt wird: „Theater und Film", „Sizilien" (Nr. 5), „Design" 
(Nr. 6), „Deutsch-italienische Kulturbeziehungen" (Nr. 16), „Fumetti-
Comics in Italien" (Nr. 17), „Resistenza" (Nr. 19). Diese Themenvielfalt 

58 Heft 1 (April 1986), S. 4: „In eigener Sache". 
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zeigt, welch unterschiedliches und teilweise heterogenes Lesepubli
kum hier angesprochen wird. So bleibt die Redaktion einer solchen 
Italien-Zeitschrift ein Trapez-Kunststück auf einem hochgespannten 
Drahtseil. Man darf den beiden Herausgebern nur wünschen, daß 
auch der erzwungene Verlagswechsel (der Verkauf des Piper Verlages 
an ein schwedisches Unternehmen hat kürzlich zu einem Verzicht auf 
den „Zibaldone" geführt) nicht zu einer Aufgabe der Initiative führt. 
Die Druckauflage ist mit 3000 Exemplaren nicht unbeträchtlich, die 
Zeitschrift trägt sich selbst und kann auf Zuschüsse verzichten. 

9. Bei der Prägung der deutschsprachigen Italienwahrnehmung 
hat man an gewichtiger Stelle die Existenz und die Wirkungen von 
Übersetzungen in Rechnung zu stellen. Viele der wichtigsten Selbst
deutungen von italienischer Seite, so die Beiträge von Giuseppe Prez-
zolini, Indro Montanelli, Camilla Cederna, Luigi Barzini, Guido Pio-
vene59 und anderen sind ins Deutsche übersetzt worden und haben 
hier ihre Wirkung entfaltet. Über die Rezeptionsgeschichte von Gio
vannino Guareschis „Don Camillo und Peppone" und seiner zahlrei
chen späteren Fortsetzungen könnte man einen eigenen Essay schrei
ben. Das Werk erschien auf deutsch 1950 in der heißesten Phase des 
Kalten Krieges und wurde zu einem umwerfenden Erfolg, 1953 lag die 
Auflage schon bei fast einer halben Million. Im Handel ist heute die 
45. Auflage. Im Fahrwasser dieses Bestsellers und seiner populären 
Verfilmungen erreichten auch die späteren Don-Camillo-Bände spek
takuläre Auflagenzahlen Noch heute sind fast dreißig verschiedene 
Ausgaben der Werke Guareschis im deutschen Buchhandel lieferbar.60 

Daß jenseits der härtesten politischen Konfrontation eine Gemein
samkeit des Humanen möglich sei und daß nach dem Ratschluß Got
tes die zukünftige Niederlage des Kommunismus vertrauensvoll zu 

L. Barzini, Die Italiener, Frankfurt 1977; L. Barzini, Cesaren, Casanovas 
und Banditen, Wien 1973; C. Mal apar te , Verflixte Italiener, Karlsruhe 1962 
Citai. Original: Benedetti italiani); C. Malaparte , Verdammte Toskaner, Rein-
bek bei Hamburg 1970; I. Montanell i , Wenn ich so meine lieben Landsleute 
betrachte. Ein Vademecum für Italienfreunde, Stuttgart 1954; G. Piovene, 18 
mal Italien, München, Piper 1968 (Reihe „Panoramen der Welt"); G. Prezzo-
lini, Das Erbe der italienischen Kultur, Bremen 1960. 
G. Guareschi , Don Camillo und Peppone, Salzburg 1950. 
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erwarten sei, diese beiden Botschaften haben eine weite Verbreitung 
gefunden. Dabei war den wenigsten Deutschen bewußt, daß Guare-
schi 1943-45 durch eine harte deutsche Kriegsgefangenschaft hin
durchgegangen war, die ihn fast das Leben gekostet hatte.61 In den 
kalten Winterabenden Norddeutschlands hat der begnadete Erzähler 
für seine Mitgefangenen jene heimatlichen Sehnsuchtsfiguren entste
hen lassen, die dann als Don Camillo und Peppone auch in das Kollek
tivbewußtsein der Deutschen eingegangen sind. 

Ähnlich aufnahmebereit zeigte sich die deutsche Kultur für be
stimmte Nachtseiten des Lebens. „Apokalyptische" Schriftsteller und 
Dichter wie Curzio Malaparte oder Pier Paolo Pasolini wurden beson
ders rasch und auf Dauer rezipiert. Werke von Malaparte wie „Kaputt" 
oder „Die Haut" erzielten als Taschenbuch auf Jahrzehnte hinweg 
Hunderttausender-Auflagen und wurden selbst an den Bahnhofsbuch
handlungen verkauft. Malaparte hat vermutlich über viele Jahre hin
weg in Deutschland über eine breitere Leserschaft verfügt als in Ita
lien selbst. Man könnte von einem Malaparte-Phänomen der deut
schen Kultur sprechen. Ähnliches gilt - mutatis mutandis - auch für 
das (Euvre Pasolinis.62 Nach seinen „Freibeuter-Schriften" wurde eine 
noch heute existierende Zeitschrift der ökologisch inspirierten neuen 
Linken (Verlag Wagenbach) benannt. Seine Verdammungsurteile des 
Kapitalismus und der Konsumgesellschaft trafen in der deutschen Ge
sellschaft Ende der siebziger Jahre auf einen breiten Resonanzboden 
bei einer politischen Linken, die die Hoffnung auf den „Marsch durch 
die Institutionen", das Ende des „Spätkapitalismus" und das Kommen 
der Weltrevolution zu verlieren begann. Hier haben sich innerhalb der 
deutschen Italien-Wahrnehmung und politischer Selbstdeutung Mi
schungsprozesse abgespielt, die individualbiographisch und soziopsy-
chologisch nachgezeichnet werden könnten. 

Von großer Bedeutung wurde auch der ein Jahr nach der italie
nischen Originalausgabe vom Piper Verlag München herausgebrachte 

61 Ders. Diario clandestino, Milano 1991 (= Tagebuch der Jahre der Gefangen
schaft 1943-1945). 

02 R P. Pasolini , Chaos. Gegen den Terror, Berlin 1981; ders . , Freibeuter
schriften, Die Zerstörung der Kultur des einzelnen durch die Konsumgesell
schaft, Berlin 1978; ders . , Ketzererfahrungen. Schriften zu Sprache, Literatur 
und Film, Frankfurt/M. 1982. 
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Roman „Der Leopard" von Giuseppe Tornasi di Lampedusa,63 ein hi
storisches Porträt aus dem sizilianischen Hochadel, das die Entste
hungsgeschichte des risorgimentalen Italien breit und farbenreich 
schilderte und mit seiner Botschaft der Wiederkehr des ewig Gleichen 
„ein ideales Buch für die bildungsbeflissenen Reisenden aus dem Nor
den"64 darstellte. Noch jüngst hat die Spiegel-Korrespondentin Vale-
ska von Roques dieses Thema in ihrem Buch „Die Stunde der Leopar
den" leitmotivisch wiederaufgenommen.65 

Zu den „Klassikern" der deutschen Italienliteratur wird man 
auch Guido Piovenes „18 mal Italien" zählen dürfen, das der Piper 
Verlag 1968, elf Jahre nach der italienischen Originalfassung in seiner 
Reihe „Panoramen der Welt" publizierte.66 Es machte kaum etwas 
aus, daß das Italien der endsechziger Jahre schon längst ein ganz an
deres geworden war als das Italien, das Piovene ab 1953 in seinen 
Rundfunkreportagen geschildert hatte. Umbrien zum Beispiel er
scheint bei ihm noch als eine der ärmsten Regionen Italien, mit 70% 
der Beschäftigten tätig in der Landwirtschaft, eine Region der franzis
kanischen Bedürfnislosigkeit und der „vornehmen Armut". Davon 
konnte 1968, als der Text den deutschen Leser erreichte, nicht mehr 
die Rede sein. Diese Inaktualität hat den Erfolg Piovenes aber nicht 
behindert, vielleicht sogar begünstigt. Walter Jens rezensierte den 
Text enthusiastisch in der „Zeit": „Welch ein Glückszufall! Ein Schrift
steller von Rang bereist drei Jahre lang das Land seiner Geburt. Ein 
Fachmann schreibt, der das Staunen nie verlernt hat... Dieser Mann 
weiß viel, dieser Mann sieht viel, und vor allem - er kann wunderbar 
schreiben". 

Piovene blickte mit strenger Ablehnung auf die faschistische 
Vergangenheit Die Italiener hatten „Klarheit des Blicks" und „die 
Kraft, die Wahrheit zu tragen" gezeigt. Sie hatten nach 1945 ihr „Haus 
wieder in Ordnung" gebracht und sich als gute Europäer erwiesen. 
Italien erhielt „die Chance, ein großes Volk zu werden, sobald es auf-

63 G. Tornasi di Lampedusa, Der Leopard, München 1962. 
m So das Urteil von Hösle (wie Anm, 17), S. 131. 
65 V. von Roques, Die Stunde der Leoparden. Italien im Umbruch, Wien, Mün

chen 1994. 
m Vgl. Anm. 59. 
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gehört hatte, das zu sein, was in dem antiquierten Jargon der Kanz
leien eine , Großmacht' genannt wird. Von diesem furchtbaren Gift -
der Großmacht-Idee mit all ihrem Hochmut... - sind wir befreit".67 

Nicht Expansion nach außen, sondern Aufbauwerk im Innern. In Pio-
vene schwingt noch der ganze Optimismus mit, der die ersten Jahre 
der neuen Südpolitik begleitete. „Das Werk des Loskaufs vom Elend, 
das unser Staat und das öffentliche Gewissen heute im Süden voll
bringen, ist das Beste unserer Nachkriegspolitik und ein Ehrentitel 
für uns".68 

10. Über die Italienberichterstattung der deutschen Presse gibt 
es dank einiger publizistikwissenschaftlicher Untersuchungen einige 
interessante Aufschlüsse. Rosario Ragusa studierte 1981 in seiner Dis
sertation „Der Medien-Stiefel" jeweils für einen Monat in den Jahren 
1976 (November) und 1977 (März) die „Italienberichterstattung in der 
deutschen Presse".69 Ragusa hatte 10 Tageszeitungen und 9 Wochen-
Zeitungen ausgewählt und das Material einer Inhaltsanalyse unterzo
gen. Er fragte nach dem quantitativen Umfang, der Verteilung der The
matiken, der Art und Herkunft der Information, den Selektionsmecha
nismen, der Informationskontinuität und der Verteilung von Text und 
Bild. 

Zu den Ergebnissen zählte u.a.: die Berichterstattung war mit 
über zwei Prozent des redaktionellen Gesamtangebots relativ umfang
reich. Circa ein Zehntel der gesamten Auslandsinformation in 
Deutschland bezog sich auf Italien. Dieses Land lag z.B. bei der „Süd
deutschen Zeitung" und dem „Spiegel" an vierter Stelle, nach Frank
reich, England und den USA. „Die gesamte Berichterstattung bewegt 
sich auf einem hohen quantitativen Niveau".70 In den erfaßten zwei 
Monaten brachten die erfaßten 17 Zeitungen im Schnitt und ohne 
große Schwankungen täglich 45 Italienartikel. Bei der thematischen 
Verteilung ergaben sich bei Ragusa deutliche Unterschiede zu der Be-

iVJ Ibd., S. 604. 
(i8 Ibd., S. 598. 
09 R. Rag usa, Der Medien-Stiefel. Italienberichterstattung in der deutschen 

Presse, Frankfurt/M.-Bern 198L 
70 Ibd., S. 70. 
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richterstattung über vergleichbare europäische Großstaaten. Das Le
seangebot wurde dominiert von fünf Themenbereichen, Politik (23%), 
Kultur (21%), Wirtschaft (11%), Verbrechen (9%) und Sport (8%). Die 
Sporttexte waren zu Dreiviertel beherrscht von Fußball. Die Domi
nanz der kulturellen Themen verweist auf „klassische" Schwerpunkte 
des deutschen Italien-Interesses. „Von der modernen Literatur (Scia
scia, Montale, Ungaretti, Moravia usw.) und der bildenden Kunst (Gut-
tuso, Manzù) über die italienische Oper und die Musik-Interpreten 
(Abbado, Muti, Benedetti Michelangeli, Pollini) reicht das Angebot bis 
zum italienischen Film (Bertolucci, Fellini, Visconti, Zeffirelli usw.), 
der mit über hundert Beiträgen den größten Block im Kulturteil dar
stellt".71 Nach Ansicht von Ragusa wird der deutsche Leser bei kultu
rellen Fragen „reichlich und punktuell" (gemeint: pünktlich) infor
miert.72 Quantitativ gesehen stammen 41% der Berichte von den Re
daktionen, nur 29% von Korrespondenten und freien Mitarbeitern. 
Nach Ragusa ist die Berichterstattung wenig objektiv und realitäts
nah. Sie vermittle vielmehr häufig das, „was außenstehende Beobach
ter als Italienbild ... in ihren eigenen Köpfen haben".73 

Eine zweite zeitungswissenschaftliche Analyse über „das Italien
bild in der deutschen Presse" wurde vor kurzem vorgelegt.74 Pütz hat 
vier Stichmonate, September und Dezember 1990 sowie März und 
Juni 1991 gewählt. Leider sind die Selektionskriterien weitgehend an
dere als die von Ragusa, so daß die Ergebnisse sich kaum miteinander 
vergleichen lassen. Pütz hat jeweils zwei Organe von drei Zeitungsty
pen ausgewählt: überregionale Presse (Frankfurter Allgemeine, Süd
deutsche Zeitung), regionale Presse (Passauer Neue Presse, Freies 
Wort Suhl), Boulevardblätter (TZ München, Express Köln). Der Autor 
hoffte, mit dieser Auswahl „einen annähernd repräsentativen Quer
schnitt durch die deutsche Zeitungslandschaft zu gewährleisten". In 
den genannten vier Monaten hat der Autor 2102 Texte mit eindeuti
gem Italienbezug erfaßt. Über 50% stammt aus der „Frankfurter" und 

71 Ibd., S. 48f. 
72 Ibd, S. 49. 
73 Ibd., S. 188. 
74 W. Pütz, Das Italienbild in der deutschen Presse. Eine Untersuchung ausge

wählter Tageszeitungen, München 1993. 
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der „Süddeutschen". Der Autor hat sich die große Mühe gemacht, das 
Material nach Anschlägen auszuzählen (= 3,6 Mio.). Berücksichtigt 
man diese quantitative Dimension, so wird das Übergewicht der über
regionalen Presse noch deutlicher. Über 70% stammt aus den beiden 
„nationalen" Zeitungen. Ordnet man die Beiträge nach ihrem themati
schen Bezug, so ergeben sich deutliche Verschiebungen gegenüber 
der Bestandsaufnahme Ende der siebziger Jahre. Nach den Ergebnis
sen von Pütz lautet die Reihenfolge jetzt: Sport (30%), Kultur (15%), 
dann folgen Wirtschaft (12%), Politik, Kriminalität, Reise, Buntes (alle 
unter 10%). Die Sportberichterstattung ist zu über der Hälfte dem 
Fußball gewidmet. Bei „Wirtschaft" stehen die Themen von Börse und 
Finanz obenan. Bei allen Vorbehalten wird man bei einem Vergleich 
feststellen können: Sport hat in den letzten zwei Jahrzehnten an Be
deutung massiv zugenommen, die Politik hat an Terrain verloren, das 
Interesse an kulturellen Themen bleibt hoch. Die Kriminalität bildet 
im Umfeld „Italien" ein Reizthema von hohem Berichtswert. 

Vergleichend gesehen, lassen diese publizistikwissenschaft
lichen Analysen viele Fragen offen und die meisten der an sie gerich
teten Wünsche unerfüllt. Der quantifizierende Ansatz mit seiner Flie-
genbeinzählerei erbringt teilweise nur Banalitäten oder bleibt im rein 
Formalen haften. Es ist bedauerlich, daß die Zeitungswissenschaft in 
Deutschland es bislang nicht fertiggebracht hat, vergleichbare und 
auch historisch fundierte Langzeitanalysen über die Auslandsbericht
erstattung der deutschen Presse vorzulegen. 

IL Anfang der achtziger Jahre erschien in der Hamburger Wo
chenzeitung „Die Zeit" ein Essay von Hans Magnus Enzensberger „Ita
lienische Ausschweifungen", der Aufsehen machte und seitdem wie
derholt nachgedruckt worden ist.75 Enzensberger kannte Italien aus 
längerer eigener Anschauung. Er war Stipendiat der Villa Massimo in 
Rom 1959/60 und besaß ein Domizil in Venedig. Der Essay Enzensber-
gers basierte auf einigen Fundamentalbeobachtungen. Dazu zählten: 
die Distanz zwischen Norm und Realität ist in Italien weit größer als 
für einen Nordeuropäer vorstellbar. Die Gesetze gelten immer nur für 

Der Aufsatz wurde nachgedruckt in: H.M. Enzensberger , Ach, Europa, 
Frankfurt/M. 1987, S. (nach diesem Text wird zitiert). 
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die Deppen, d,h. für die anderen. „Jeder Italiener, auch der ärmste 
Schlucker, ist ein Privilegierter. Nobody is a nobody".76 Noch der 
wilde Parkwächter, der dem Mercedesfahrer den (illegalen) Parkplatz 
bewilligt oder verweigert, übt Macht aus und verteilt ein Privileg. „Ein 
Logiker mag einwenden, eine Gesellschaft, die ausschließlich aus Be
vorzugten bestehe ..., sei ein Ding der Unmöglichkeit. Die Italiener 
aber haben dieses Wunder, das an die Quadratur des Kreises ... erin
nert, wahr gemacht".77 Italien ist ein Land ohne Italiener, dank eines 
zähen und unausrottbaren Lokalismus gibt es nur „Eingesessene und 
Hinzukommende". Italien spiegelt die Zukunft Europas. Der Staat als 
solcher befindet sich auf dem Abstieg, das zeigt die Krise der Souverä
nität, der Regierbarkeit, die Krise der Planbarkeit, der Arbeit und der 
Gerechtigkeit. Dank der „alltäglichen Koexistenz mit dem Chaos" sind 
die Italiener auf alle diese Krisen am besten vorbereitet, Italien ist ein 
„Laboratorium der Postmoderne"78 und ein „unkalkulierbarer, pro
duktiver, phantastischer Tumult".79 Dieser augenzwinkernde Lobpreis 
des Chaos und der von ihm hervorgerufenen Überlebenskünste hat 
bei den Betroffenen selbst wenig Zustimmung gefunden, als der Essay 
in Übersetzung in der Wochenzeitung „Espresso" erschien. Die glei
che, wenn auch mit einem Fragezeichen versehene These hatte die 
Publizistin Toni Kienlechner schon 1980 in ihrem beim Piper Verlag 
erschienenen Buch „12x Italien" vorgetragen. „Oft hat man das Ge
fühl", so schrieb sie, „als ob uns das Nachbarland [Italien] in seiner 
Brüchigkeit der Ordnungen, aber auch in der ständig neu improvisier
ten Selbsthilfe manche Situationen vorlebt, die auch an die anderen 
stabileren Länder Europas bald herantreten werden".80 

In den gleichen Jahren, in denen Enzensbergers Essay entstand, 
schilderte auch der Schweizer Publizist Victor J. Willi die Italiener als 
„die weitbesten Überlebenskünstler".81 Italien sei mit seinem unaus
rottbaren Individualismus, seiner Fähigkeit zur Improvisation und sei
nem Hang zum „Durchwursteln" die eigentliche Alternative zum orga-

76 Ibd., S. 73. 
77 Ibd. 
78 Ibd., S. 114. 
79 Ibd., S. 117. 
80 T. Kienlechner, 12x Italien, München 1980, S. 10. 
81 V. J. Willi, Überleben auf italienisch, Wien, Zürich 1983, 21985-31990. 
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nisierten Großstaat mit seinen Aporien. Hier haben die Bürger „im 
Laufe ihrer turbulenten Geschichte gelernt ..., mit dem Chaos zu le
ben und immer wieder aufs neue etwas Gutes aus dem Wirrwarr zu 
machen. Das zeitigt zwar nicht die beste aller Welten, aber eine relativ 
gute unter wirklich möglichen Welten und stellt eine überzeugende 
Alternative zum alle und alles vergewaltigenden Leviathan und der 
ihn tragenden selbstgewählten Sklaverei dar".82 

Ebenfalls 1986 erschien, aus der Feder eines Schweizer Journali
sten und eines amerikanischen Diplomaten „Der Fall Italien. Dauer
krise einer schwierigen Demokratie".83 Diese Arbeit bestach gegen-
über vielen Vorgängern nicht nur durch eine wohltuende Zurückhal
tung in der Diagnose und im Urteil, sondern auch durch Nüchternheit, 
Präzision und Reichtum an Informationen. In einem Dutzend von Ka
piteln versuchten die Autoren eine Bestandsaufnahme der wichtigsten 
Problemfelder Italiens. Neben den obligaten Analysen des Parteien-
und Verfassungssystems standen Betrachtungen über die Bürokratie, 
die Rechtsprechung, die Gewerkschaften, die Beziehungen zwischen 
Staat und Kirche, die Rolle des Vatikans und die Außenpolitik. Die 
beiden Autoren, die ihrem Gastland mit Distanz und einer mit lieben
der Skepsis durchwirkten Sympathie gegenüberstanden, boten keine 
Patentlösungen und keine Faustformeln. Italien erschien ihnen als ein 
Land voller Widersprüche und Ungereimtheiten, in dem die vermeint
lich „einfachen Wahrheiten" nur die Kehrseite komplizierter Wirklich
keiten sind. So steht neben dem vielfach ineffizienten und skieroti
sierten Staat die vitale, sich permanent verwandelnde Gesellschaft, so 
steht neben dem hochentwickelten Rechtsformalismus die perma
nente Illegalität. Die beiden Autoren wissen um diese Paradoxa und 
Widersprüche, kennen aber auch die Überlebensfähigkeit der italieni
schen Gesellschaft. „Im Konstrast zwischen Politik und Wirtschaft, 
staatlicher Paralyse und privater Dynamik wird deutlich, warum Ita
lien trotz Regierungskrisen und Konflikten aller Art vorankommt und 
in mancher Hinsicht üppiger gedeiht als viele seiner offensichtlich 
besser regierten europäischen Partner". Die italienische Nation ist für 
ihre „Ausdauer, Geduld und Improvisationsgabe bekannt". „Die unter-

Ibd, S. 268. 
Wieser /Spot ts (wie Anm. 29) 
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schwelligen Kräfte des italienischen Volkes sind hinter offensichtli
chen Mängeln und Schwächen verborgen. In paradoxer Weise kommt 
ihm dabei auch der politische Fatalismus und sein Mißtrauen gegen
über dem Staat zustatten; der Bürger ist imstande, mit Krisen, Er
schütterungen und Skandalen zu leben, weil er von Regierung und 
Behörden gar nichts Besseres erwartet".84 

Die Italiener zeigen sich so fähig, aus einem Maximum von 
Chaos ein Minimum an Ordnung zu produzieren. Im Grunde besitzen 
sie mit ihrem System „die Lösung, die sie mehrheitlich wollen. Ob
wohl sie vom Staat Sicherheit verlangen, leben sie gemäß der Erfah
rung, daß die Regierung die beste sei, die am wenigsten regiert, und 
ziehen eine schwache Regierung ohne Effizienz einer starken und tat
kräftigen vor".85 Wieser und Spotts haben die wohl beste deutschspra
chige Italien-Analyse der achtziger Jahre vorgelegt. Sie wie viele an
dere Interpreten der gleichen Zeit waren beeinflußt von der Euphorie 
der Craxi-Jähre, der Hoffnung auf unbegrenztes Wirtschaftswachstum 
und der Erwartung einer neuen Rolle Italiens in der Welt. Das interna
tional bedeutendste Zeugnis dieses Italien-Optimismus war das Buch 
„Democracy American Style" von Joseph La Palombara,86 das auch 
auf Italienisch und Deutsch erschien.87 Die amerikanische Politologie 
hat über Jahrzehnte hinweg zahlreiche Studien zum poütischen und 
soziokulturellen System Italiens publiziert.88 Die Präsenz von „aliena-
tion", „fragmentation" und „familism" in der italienischen Gesellschaft 
ließ nur die düsteren Voraussagen über die Zukunft dieses Systems 
zu. Nachdem der über dreißig Jahre hinweg als krank oder sterbend 
diagnostizierte Patient immer noch am Leben war und sich offenbar 
besserer Gesundheit erfreute als seine Nachbarn, schien es an der 
Zeit, die eigenen Urteilskriterien radikal zu überprüfen. Nach La Pa
lombara lag der Schlüssel zum Verständnis dieses Überlebenswunders 
hinter seiner theatralischen Außenseite, Hinter dem raschen Wechsel 

84 Ibd., 3. Auflage, S. 297. 
85 Ibd., S. 299. 
86 J. La Palombara , Democracy Italian Style, New Haven, London 1987. 
87 Ders. , Democrazia all'italiana, Milano, 1988. 
88 Vgl. R Lange (Hg.), Studies on Italy 1943-1975. Select bibliography of Ameri

can and British materials in Politicai Science, Economies, Sociology and An-
thropology, Torino 1977. 
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der Regierungen stand die Stabilität der politischen Eliten, hinter den 
streiterfüllten und chaotischen Parlamentsitzungen gab es die stetige 
Arbeit der Kommissionen, hinter dem hohen Maß an Konflikt im öf
fentlichen Leben gab es die Kompromißbereitschaft in Entschei
dungssituationen, hinter der mit Gewaltrhetorik aufgeladenen Spra
che stand der pragmatische Sinn für das Mögliche und die Toleranz 
des Alltags. In seiner Begeisterung für die Politik als Spektakel „all'ita
liana" ging La Palombara so weit, den „clientelismo" und die „partito
crazia" zu rechtfertigen und die politische Klasse wegen ihrer Effizi
enz zu rühmen. Das politische System Italiens erschien ihm als „eines 
der stabilsten der modernen Geschichte". „Ich kenne keine andere 
Nachkriegsdemokratie, die einen besseren ,record' aufweist, als die 
italienische".89 Die Italiener leben also in der besten aller möglichen 
Welten? Das vielgerühmte Buch, das mehr über die Selbstzweifel der 
amerikanischen Italianistik aussagt als über Italien selbst, traf das 
Mißgeschick, durch die Entwicklung der darauffolgenden Jahre deut
lich widerlegt zu werden. 

12. Zu den wichtigsten Mittlerfiguren im bilateralen kulturellen 
Gespräch gehören die Diplomaten. Ihr privilegierter Beobachtungs
standort vermittelt ihnen eine Fülle von sonst kaum zugänglichen 
Kontakten und Informationen. Kaum je ist über die Bundesrepublik 
so verständnisvoll und sachkundig geschrieben worden wie in den 
Beiträgen der früheren Bonner Botschafter Pietro Quaroni oder Vitto
rio L. Ferraris. Auf der Gegenseite hätte man, von Niebuhr, Bunsen, 
Reumont und Schlözer bis zu von Hassell und von Weizsäcker, man
che Namen von hervorragenden deutschen Italienkennern aufzufüh
ren. Für den uns interessierenden Zeitraum sei nur auf zwei Beiträge 
verwiesen. Der frühere deutsche Generalkonsul in Genua, Robert 
Dvorak, veröffentlichte 1974 einen Beitrag über „Der schiefe Turm. 
Italien und die Italiener", der 1976 schon in dritter Auflage vorlag.90 

Der schiefe Turm von Pisa ist in diesem Text das Symbol Italiens, 
Sinnbild für seine Gefährdung und sein prekäres Gleichgewicht, zuge
hörig zu einem Land, das den „gebrechlichsten und gefährdetsten Bo-

La Palombara (wie Anm. 86), S. 367. 
Dvorak (wie Anm. 6). 
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den Europas" aufweist. Dvorak erhob für sich den kaum gerechtfer
tigten Anspruch, „das erste und einzige deutschsprachige Buch" ge
schrieben zu haben, „das sich mit dem aktuellen und politischen Ita
lien und den lebenden Italienern" befaßt.91 Schon damals, Mitte der 
siebziger Jahre, fragte sich Europa besorgt: Quo vadis, Italia? Die he-
gemoniale Stellung der Democrazia Cristiana schien gefährdet, die 
deutschen Beobachter sprachen vom „Elend der Christdemokraten", 
das Herrschaftssystem schien am Ende und der „rote Marsch auf 
Rom" unaufhaltsam. Dvoraks Text enthält kluge und kenntnisreiche 
Passagen über die bis zur Selbstgeißelung reichende Selbstkritik der 
Italiener, über Munizipalismus und Regionalismus, über das Südpro
blem und die Großkriminalität, über das Verhältnis von Individuum 
und Staat mit der „bis ins Nihilistische reichenden Staatsverdrossen
heit und Staatsverachtung"92 der Italiener, In der „Polarität von Präpo
tenz und Hinnahme" sah der Autor ein „Grundgesetz des italienischen 
Lebens".93 Aber selbst ein so differenzierter Beobachter kam zu dem 
düster-pessimistischen Fazit, Italien biete „ein Bild tiefer schmerzli
cher Aussichtslosigkeit". „Auf die italienische Fähigkeit zu überra
schenden Lösungen in ausweglosen Situationen und die italienische 
Findigkeit, durch plötzliche Improvisationen festgefahrene Lagen zu 
lockern, darf man in diesem Zusammenhang nicht mehr rechnen".94 

Fast in den gleichen Jahren entwarf der damalige deutsche Bot
schafter am Quirinal, Rolf Lahr, in seinen Familienbriefen nach 
Deutschland ein von Zuneigung geprägtes Bild seines Gastlandes. Er 
sprach von dem italienischen Wirtschaftswunder, das einen noch 
weitgehend agrarisch geprägten Staat innerhalb einer Generation in 
„eines der höchstentwickelten Industrieländer" verwandelt habe.95 

Beide Völker sollten sich seinem Eindruck nach besser kennenlernen. 
„Das gegenseitige Image", so schrieb er 1969, ist „voller Klischees, 
Vorurteile und Irrtümer. Glücklicherweise sind die Menschen in bei
den Ländern gutartig und bereit, die des anderen Landes zu nehmen, 

91 Ibd., S. 12. 
92 Ibd., S. 95. 
93 Ibd., S. 238. 
94 Ibd,, S. 260. 
95 R. Lahr, Zeuge von Fall und Aufstieg, Hamburg 1981, S. 535. 
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wie sie sind ..., die Italiener uns mit kritischer Verwunderung, wie 
wir die Italiener mit einem Schuß freundlicher Belustigung".96 

Für ein „wahrhaft liebenswertes Volk" hielt Lahr die Italiener 
vor allem aber, weil sie keine „Rechthaberei und keinen Neid" kann
ten. „Sie sind keine Perfektionisten. Wie gut verstehen sie es, mit un
gelösten Problemen zu leben! Gewiß wünschte ich mir für sie, sie 
würden einige ihrer Probleme lösen, aber bisweilen wünschte ich mir 
auch, unsere Landsleute seien nicht von der Idee besessen, alle Pro
bleme müßten gelöst werden, unverzüglich, vollständig und endgül
tig".97 Für die „schönste Eigenschaft" der Italiener hielt Lahr die 
selbstkritische Einsicht in die eigenen Fehler. „Damit heben sie sich 
schon von vielen anderen Völkern ab. Und schließlich - weil sie es 
zugeben - gestatten sie den anderen, ebenfalls Fehler zu haben. (Da
mit erheben sie sich auf die höchste Stufe der Menschlichkeit)"98 

13. „Das politische System der Republik Italiens ist in der deut
schen Publizistik stark vernachlässigt worden. Es existiert kein einzi
ger zusammenfassender Überblick, und die monographischen Bei
träge über Italien enthalten nur wenige Titel, überwiegend juristischer 
oder historischer Literatur", so schrieb 1970 Klaus von Beyme einlei
tend in seinem Buch „Das politische System Italiens".99 Wie Michael 
Kreile kürzlich zeigen konnte,100 hat sich an dieser Null-Situation in 
den letzten zwei Jahrzehnten einiges geändert. In Einzelfragen der 
Verfassungsordnung und des Institutionensystems in Italien gibt es 
inzwischen eine Reihe von Untersuchungen. Das gleiche gilt für das 
Parteiensystem und die Geschichte der einzelnen Parteien, vor allem 
der KPI. Der Eurokommunismus hat in der zweiten Hälfte der siebzi
ger Jahre hier sogar eine ganze Schwemme an Publikationen hervor
gerufen. Hier wie auch sonst gut, daß die politikwissenschaftlichen 
Forschungsschwerpunkte überwiegend von der Dynamik politischen 

96 Ibd., S. 527. 
97 Ibd., S. 566. 
98 Ibd., S. 567. 
09 K. von Beyme, Das politische System Italiens, Stuttgart 1970, S. 7. 
00 M. Kreile, Politikwissenschaftliche Italien-Forschung in der Bundesrepublik 

Deutschland, QFIAB 71 (1991), S. 798-815. 
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Wandels in Italien abhängen.101 Unter den italienischen Verbänden ha
ben vor allem die Gewerkschaften mit ihrem Modell einer konflikt
orientierten Klassenkampfpolitik die Aufmerksamkeit der deutschen 
Seite gefunden. Ähnliche Beobachtungen gelten für die Bereiche des 
Terrorismus, der Regional- und Strukturpolitik in Süditalien oder der 
organisierten Großkriminalität im Süden. 

Die Dynamik des westeuropäischen Integrationsprozesses, so 
Kreile, führt „zu einer immer enger werdenden Markt- und Politikinte
gration. Um so dringlicher wird eine „breiter angelegte Italien- bzw. 
Westeuropa-Forschung", die einen „Fundus an Länderexpertise" be
reitstellen könnte. „Für das Bild, das sich die jeweiligen Eliten vom 
Partnerland machen, (sind) Umfang und Qualität zeitgeschichtlicher 
und sozialwissenschaftlicher Forschung über das andere Land ein 
wichtiger Faktor".102 

Im Bereich der Zeitgeschichte sind hier ermutigende Entwick
lungen zu konstatieren. Die deutschsprachigen Zeithistoriker haben 
im Deutschen Historischen Institut in Rom ein Forschungszentrum 
gefunden, das mit Bibliothek, Stipendien, Tagungen und Projektinitia
tiven wachsende Kontakt- und Informationsbedürfnisse befriedigt. 
Die mit diesem Institut eng kooperierende »Arbeitsgemeinschaft für 
die neueste Geschichte Italiens" (Köln) bietet ein zunehmend genutz
tes Gesprächsforum. Die vom DHI Rom herausgegebene „Bibliogra
phischen Informationen zur italienischen Geschichte im 19. und 
20. Jahrhundert" und die Zeitschrift „Storia e Critica. Die italienische 
Zeitgeschichte im Spiegel der Tages- und Wochenpresse" haben in den 
letzten zwanzig Jahren über 40000 Neuerscheinungen vorgestellt und 
z.T. mit qualifizierten Rezensionen präsentiert.103 In eine ähnliche 
Richtung wirkt auch das 1973 gegründete Istituto storico italo-germa-
nico in Trient, das mit Tagungen, Monographien und Jahrbüchern in 

" Ibd, S. 801. 
)2 Ibd, S. 814. 
w J. Petersen, Die Arbeit des DHI Rom im Bereich der neuesten Geschichte, 

in: R. Elze, A. Esch (Hg.), Das Deutsche Historische Institut in Rom 1888-
1988, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 70, Tübingen 
1990,8.211-237. 
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der Richtung intensiverer Kulturbeziehungen wirkt,104 Schließlich sei 
nicht das Deutsch-Italienische Studienzentrum Villa Vigoni vergessen, 
dessen geisteswissenschaftliche Aktivitäten sich seit kurzem auch in 
einer eigenen Monographien-Reihe widerspiegeln.105 

14, Seit Beginn der Moderne ist ein Teil der Italien-Faszination 
erklärbar als Reaktion auf die Zwänge, Verluste und Entbehrungser
fahrungen der entstehenden und sich entfaltenden Industriegesell
schaft. Die Süderfahrung bereichert sich um das Element des Archai
schen. „Italien", so schrieb 1819 Wilhelm Müller aus Rom, „wird mir 
auch in der Heimat unvergeßlich bleiben mit seiner hellen heiteren 
Lebensbläue, seinem seligen Leichtsinne, seinem unerschöpflichen 
Reichtume, seiner fröhlichen Genügsamkeit, seinem sprudelnden 
Feuer, seinen brausenden Leidenschaften ..., seiner gesunden Sinn
lichkeit und seiner heiligen Schönheit".106 Ferdinand Gregorovius hat 
in seinen kulturhistorischen Essays der „Wanderjahre in Italien" die
sem Typus von Lebenserfahrung eine prägende und weit nachwir
kende Gestalt gegeben.107 Seit Mitte des 19. Jahrhunderts finden sich 
so in der deutschsprachigen bildungsbürgerlich geprägten Presse jene 
medaillonartigen Geschichten, „Briefe aus Rom", „Begegnungen mit 
Etrurien", „Tage in Umbrien", „Idyllen vom lateinischen Ufer", „toska-
nische Abschweifungen" (und wie immer diese Texte heißen mögen), 
in denen das Italien der Provinz, das einfache Leben, der gegenwarts
nahe Genuß des Daseins, das Hier und Jetzt des kreatürlichen Lebens 
geschildert und gepriesen werden. Integraler Bestandteil dieses „Ita
lien der Stille" ist auch das nicht von den großen Tourismusströmen 
erfaßte, an Zehntausenden von Stätten gegenwärtige Kunst-Erbe Itali
ens, die etruskische Nekropole, ein Stück römische Konsularstraße 
in der Landschaft, das antike Grabmal, die Ruinenlandschaft eines 

104 Istituto storico italo-germanico in Trento. A vent'anni dalla fondazione, Bilanz 
nach zwanzig Jahren, 1976-1993, Trento 1993. 

105 Deutsch-italienische Studien. Reihe der Villa Vigoni, Tübingen (bislang circa 
10 Bände erschienen). 

106 Müller (wie Anm. 9), S. 62f. 
107 A. E seh, J. Pe te r sen (Hg.), Ferdinand Gregorovius und Italien. Eine kriti

sche Würdigung, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 78, 
Tübingen 1993. 
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mittelalterlichen „Borgo", die Fresken in einer Dorfkirche, das Ge
samtkunstwerk einer Renaissance-Stadtgründung. Auf dem Territo
rium Italiens soll sich nach einer Untersuchung der Unesco 50% des 
Weltkunstbesitzes befinden. Der weitaus größere Teil dieser Schätze 
befindet sich außerhalb der großen Heerstraßen des Tourismus. Wer 
den gelben Hinweisschildern rechts und links der Straßen folgt und 
Zeit, Geld und Initiative aufbringt, darf gewiß sein, die ungewöhnlich
sten Entdeckungen zu machen und die erstaunlichsten Überraschun
gen zu erleben. Viele der bildungsbeflissenen Nordeuropäer tragen so 
ihr je eigenes „Italien" nach Hause. Man hat kürzlich von dem „Hesse"-
Syndrom gesprochen, als einem Akt der Befreiung von den im „Baede
ker" kodifizierten kulturellen und ästhetischen Urteilsnormen.108 

Hesse soll 1901 bei einem Besuch in Florenz seinen Baedeker in den 
Papierkorb geworfen haben, um sich auf eigene Faust auf die Entdek-
kung der Arno-Stadt zu machen. Ich „trug kein Verlangen, mir durch 
die Lektüre des Baedeker oder Cicerone die Spannung und Reiseköst
lichkeit zu verderben".109 

Dazu kommen die schlichten kulinarischen Freuden der südli
chen Küche: Quellwasser, Pasta, Olivenöl, Wein, Schafskäse, Brot. Ku
linarische Italienführer befinden sich seit den fünfziger Jahren in ei
nem editorischen Dauerhoch. In jedem deutschen Italien-Fan steckt 
potentiell ein „Aussteiger" oder ein mögliches Mitglied irgendeiner 
künftigen „Toskana-Fraktion". In Italien ißt man „besser als im euro
päischen Durchschnitt; das gilt fürs Restaurant wie für den Familien
tisch und hängt ganz einfach zusammen, daß hier der Geschmack und 
die Freude am guten Essen zum Lebensgenuß gehören".110 

Situationsschilderungen dieses Italien des Alltags mit all seiner 
bunten Fülle und seiner überbordenden Vitalität ebenso wie Reisebe
richte über dieses Italien der Stille und der Dauer finden sich bis 
heute fast in der gesamten deutschsprachigen Tages- und Wochen
presse. Diese „Begegnungen mit Menschen, Landschaften, Städten 

A. Paolucci , Turisti, rompete le file, in: Sole 24 Ore, 30.07.1995. 
H. Hesse, Italien. Schilderungen, Tagebücher, Gedichte, Aufsätze, Buchbe
sprechungen und Erzählungen, Frankfurt/M. 1983, S. 232. 
A. Vollenweider, Italien. Provinzen und ihre Küche: Eine Reise und 88 Re
zepte, Berlin 1990, S. 49. 



DAS DEUTSCHSPRACHIGE ITALIENBILD NACH 1945 491 

und Denkmälern" bilden bis zur Gegenwart einen unabdingbaren Be
standteil der nördlichen Italienwahrnehmung. „Italien erweist sich ab
seits der Heerstraßen als ein unerschöpfliches Reiseland. Der Liebha
ber kommt dabei zu seinem Recht... Jenseits der Krise des öffentli
chen Lebens bewahrt ein anderes Italien seine humane, unverwüstli
che Kraft und Kunst des Überlebens". „In den Regionen mit ihren 
ungezählten Städten tut sich ein Leben auf, dessen Eigenständigkeit 
kraftvoll und farbig geblieben ist".111 

Hier läßt sich für den Nordländer jene Liebe zu Italien gewin
nen, die einem aus den Briefen Jacob Burckhardts entgegenleuchtet. 
Hermann Hesse sagte von sich, er habe in der Begegnung mit der 
Provinz Jene Art von Liebe für Italien gewonnen, die nicht mehr 
sucht und rennt, sondern je und je mit einem stillen Wiedersehen 
zufrieden ist".112 Von jedem Besuch in Italien, so Hesse, bringt man 
„ein unschätzbares inneres Kapital" mit, „das sich auch äußerlich spä
ter gut verzinst... Man holt sich da eine Frische und Freiheit und 
zugleich einen inneren Besitz von Freude und Schönheit, der alles 
aufwiegt".113 

15. „Die Deutschen lieben die Italiener, aber achten sie nicht. 
Die Italiener achten die Deutschen, aber lieben sie nicht". In dieser 
viel zitierten und damit fast abgegriffenen Beobachtung steckt gleich
wohl ein Stück Wahrheit. Sie formuliert den antithetischen und zu
gleich komplementären Charakter dieser Beziehung. Als „Pole der 
westeuropäischen Menschheit" bezeichnete 1846 die erste Auflage 
des Meyer-Lexikons das Verhältnis Deutschlands zu Italien. 

Vorstehend ließ sich zeigen, welche beherrschende Rolle die 
verschiedenen Vergangenheiten Italiens in der deutschsprachigen Per-
zeption spielen. Kultur im weitesten Sinne bildet einen der zentralen 
Bestandteile der Berichterstattung in Presse, Publizistik, Geisteswis
senschaften und der Reiseliteratur. „Die Distanz im gegenseitigen Ver
ständnis hängt damit zusammen, daß die Zuneigung für das Italien 

111 T. Wieser, Zuinnerst die Piazza. Begegnungen mit Italien, Zürich 1981; vgl. 
auch ders . , Ewiges Rom auf Zeit. Begegnungen mit Italien, Zürich 1988. 

112 Hesse (wie Anm. 109), S. 336. 
113 Ibd, S. 304. 
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von Gestern die Deutschen in ihrem Hang zur Idealisierung... zu ei
nem sinnlosen Vergleich zwingt: zwischen dem Gestern - das selbst
verständlich und kritiklos großartig war - und dem Heute, das mise
rabel oder bescheiden scheint. Aber das ist grundsätzlich falsch... 
Schwärmerei - ein sehr schönes deutsches Wort - ist die verfehlte 
Art und Weise, in der die Deutschen Italien allzu oft betrachten". Das 
kann nur zu Enttäuschungen führen,114 so schreibt Graf Vittorio Fer
raris, langjähriger italienischer Botschafter in Bonn. Das übermäch
tige Gewicht des Gestern ist unbestreitbar. Wilhelm von Humboldt 
pries Goethe gegenüber die „göttliche Anarchie" Roms und die 
„himmlische Wüstenei" der Kampagna, die Platz ließen für die Schat
ten der Vergangenheit, „deren einer mehr wert ist, als dies ganze Ge
schlecht" der Gegenwart.115 Der traditionale Zugang deutschsprachi
ger Bildungseliten zum Süden lief - und läuft z.T. noch heute - über 
die humanistische Bildung. Diese geht aber immer weiter zurück. Um 
nur ein Beispiel zu nennen. 1982 lernten an bundesrepublikanischen 
Oberschulen noch 800000 Schüler Latein und 28000 Griechisch, 1990 
waren diese Zahlen auf 530000 bzw. 15000 zurückgegangen. Heute 
hätte man vermutlich noch niedrigere Zahlen zu nennen. Mit Krise 
und Abbruch griechisch-römischer Kulturtraditionen wurden auch 
der klassischen deutschen Italienperzeption wichtige Grundlagen ent
zogen. „Das derzeitige deutsche Italienbild ist so sehr von den huma
nistischen Bildungsvorstellungen des 19. Jahrhunderts geprägt, daß es 
in die Krise des bürgerlichen Humanitätsideals hineingezogen 
wurde".116 Es ließ sich zeigen, wie eine junge Protestgeneration ab 
Mitte der sechziger Jahre versuchte, sich von dieser gravierenden und 
vielfach erdrückenden Last der Vergangenheit und ihrer Wertekodices 
zu befreien, und wie es ihr teilweise gelang, neue oder wiederent
deckte schöpferische Antworten zu finden. Ferraris kritisiert die viel
fach naive, d.h. unbewußte Gleichsetzung von römischer Antike und 
italienischer Gegenwart. Die Italiener gelten als direkte Nachfahren 

ii4 F e r r a r i s ( w j e Anm. 10), S. 144. 
115 T. Kienlechner, 7mal Rom, München 1970, S. 72f. 
116 V. Kapp, Der historische Standort der neueren italienischen Literatur und 

das derzeitige deutsche Italienbild, Germanisch-Romanische Monatsschrift 63 
(1982) S. 60-73, S. 70. 
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und Erben der Römer. Mit Horaz, Cicero, Vergil und Livius im Fellei
sen ist man gerüstet, auch das Italien des 19, oder 20. Jahrhunderts 
zu verstehen. Viele der deutschen - und europäischen - Süderfahrun
gen beruhen auf dieser Lust des Suchens, Vergleichens und Wiederer-
kennens. Noch das schon zitierte Tagebuch von J. Fest „Im Gegen
licht Eine italienische Reise" lebt von dieser Doppelerfahrung. „Stär
ker, als viele glauben, ist und bleibt die Antike der Maßstab, der selbst 
in den Verformungen der zeitgenössischen Kunstbemühungen noch 
als Spannung mitempfunden wird... Aufs Ganze gesehen, hat sie, ge
rade in Deutschland, das Denken positiv gemacht. ,Lakoon' und ,Iphi-
genie4, der Helena-Mythos, die Götter Griechenlands und das Werk 
Hölderlins bis hin zur ,Geburt der Tragödie* sind die Wegmarken einer 
beispiellosen Inspiration". Fest sieht aber auch die „lähmenden Wir
kungen" dieser Faszination, den „vertrackten Mythologismus der 
deutschen Klassik und die „Entwicklung des Denkens". „Vielleicht 
ging von dem Zauber, den die alte Welt seit Winckelmann [auf die 
Deutschen] übte, mehr an Verhängnis aus, als vielen bewußt 
wurde".117 

Dieser enge Zusammenhang zwischen antiker Vergangenheit 
und dem Heute bildet aber auch Teil des italienischen Selbstverständ
nisses. Der Mythos Roms und der „romanità" prägte liberale National
bewegung wie den Faschismus. Die „Mostra augustea della romanità" 
zum 2000. Geburtstag von Augustus 1937/1938 in Rom empfing den 
Besucher mit dem Leitspruch Mussolinis „Italiener, macht, daß die 
Ruhmestaten der Vergangenheit übertroffen werden durch die Ruh
mestaten der Zukunft!".118 Giuseppe Prezzolini nannte diese Gleich
setzung eine der gefährlichsten Selbsttäuschungen nationaler Identi-
tätsfindung. Die Italiener sind ein neues Volk, so wie die Franzosen, 
die Spanier oder die Engländer Das zeigen die radikalen Unter
schiede zwischen Römern und Italienern, was Staatsbewußtsein, 
Rechtsauffassung, militärische Leistungen, künstlerische Begabung 
und vieles andere angeht.119 

117 Fest (wie Anm. 4), S. 57f. 
ii8 vgl F Scriba, Augustus im Schwarzhemd? Die Mostra Augustea della Roma

nità in Rom 1937/38, Frankfurt/M-Berlin-Bern 1995, S. 403. 
119 G. Prezzolini , L'Italia finisce. Ecco quel che resta, Milano 1994, Kapitel 1: 

„Le origini. Perché gli Italiani non sono Romani". 
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Es ließ sich zeigen, daß in der Geschichte der deutschen Italien-
Wahrnehmung die kulturhistorische und die politische Dimension 
vielfach nicht komplementär, sondern antithetisch zueinanderstehen. 
Der deutsche Kulturraum besitzt Dutzende von hochqualifizierten In
stitutionen und Kompetenzen und ein breites Netz von Interessen, um 
die vielfältigen Vergangenheiten Italiens wahrzunehmen. Der Blick 
auf die Gegenwart dagegen ist institutionell kaum irgendwo abgesi
chert, in Traditionen verfestigt, durch anerkannte Autoritäten fortge
führt und im innerkulturellen Gespräch auf Dauer qualitätsmäßig kon
trolliert. Politische Brüche und Kriege haben hier zusätzlich tradi-
tionszerstörend gewirkt. Gravierend sind vor allem die mangelnde Ko
ordinierung, die Fragmentierung und bisweilen auch die Isolierung, 
die die verschiedenen Politik-, Kultur- und Forschungsinteressen von
einander trennen. „Italien-Forschung", so Michael Kreile, „ist meistens 
die Sache von Einzelkämpfern und kann häufig nur als Teilzeitarbeit 
betrieben werden".120 

So ist eine Klage wie die folgende auch für andere Bereiche 
repräsentativ: „Jeder, der sich in Deutschland um die Verbreitung ita
lienischer Literatur bemüht, begibt sich auf einen langen Marsch der 
Frustrationen, weil es an einer Basis für die Konsolidierung der An
sätze fehlt".121 Vielleicht das größte Positivum aber ist die Tatsache, 
daß sich die beiderseitigen Kulturbeziehungen von der strikt bilatera
len Perspektive losgelöst haben. Im deutsch-italienischen Kulturver
trag von 1956 heißt es noch: „Jeder der Hohen Vertragsschließenden 
Teile trifft geeignete Maßnahmen, um das Studium der Sprache, der 
Kultur, der Literatur und der Geschichte des anderen Landes ... durch 
die Schaffung von Lehrstühlen und Lektorenstellen und durch die Ab
haltung von Kursen und Vorträgen zu erleichtern und zu unterstüt
zen". Inzwischen bildet es kein Skandalon mehr, daß die kritische 
Nietzsche-Ausgabe von zwei Italienern erstellt wurde oder daß die 
Jahresbibliographie zur archäologischen Forschung in Italien in ei
nem deutschen Institut entsteht. Hier wie in vielen anderen Bereichen 

Kreile (wie Anm. 100), S. 801. 
J. Hösle, W. Eitel (Hg.)» Italienische Literatur in Einzeldarstellungen, Stutt
gart 1974, S. IX. 
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hat sich der kulturelle Diskurs von der strikt bilateralen Perspektive 
befreit. 

So hat man in das vorstehend skizzierte kulturelle Gesamtpor
trät zahlreiche Aufhellungen einzuzeichnen. Wie gezeigt, ist in den 
letzten Jahrzehnten vieles geschehen, um Grundlagen, Kenntnisse, 
Kontrollen und Beziehungsnetze zu schaffen. Die Kultur entwickelt 
sich nach anderen Rhythmen und Lebensgesetzen als die Politik. Hier 
braucht es einen langen Atem. Einige der Fundamente sind gelegt. 
Darauf gilt es in gemeinsamen Anstrengungen weiterzubauen. 

RIASSUNTO 

La percezione dell'Italia, da parte della classe borghese colta, con il suo 
interesse per l'antichità, l'arte e la natura, iniziata con Winckelmann e Goethe, 
si trova in un rapporto di interdipendenza non scevro da tensioni, spesso 
reciproco, nei confronti della percezione politica dell'Italia di volta in volta 
attuale. Questa norma si è palesata chiaramente ancora una volta dopo il 
1945, quando la sovrapoliticizzazione degli anni di Hitler e Mussolini, si tra
mutò in quasi totale astinenza nei confronti di tutto ciò che era politico. Solo 
la nuova Sinistra degli anni Sessanta ha riscoperto lTtalia politica. L'area cultu
rale tedesca possiede dozzine di istituzioni altamente qualificate ed organismi 
competenti a prendere atto del variegato passato italiano. La percezione del 
presente, al contrario, non è istituzionalmente garantita in nessun luogo, né 
consolidata in tradizioni, né sostenuta da autorità riconosciute. Anche nel 
dibattito culturale interno manca un controllo permanente dal punto di vista 
qualitativo. Cesure politiche e guerre hanno ulteriormente agito in maniera 
deleteria per la tradizione. Aggravanti sono soprattutto lo scarso coordina
mento, la frammentazione ed a tratti, anche l'isolamento che separa i diversi 
interessi politici, culturali e scientifici. Negli ultimi decenni, però, si debbono 
costatare miglioramenti notevoli in molti settori. La cultura si sviluppa se
condo altri ritmi e leggi vitali rispetto alla politica. Qui c'è bisogno di tempi 
più lunghi. Alcune basi sono già state gettate. 
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Die Synode von Piacenza gehört zu der Kette von Ereignissen, 
die zu Beginn des Jahres 1076 zum Bruch zwischen geistlicher und weltli
cher Gewalt führten. Als Auftakt gilt die Reichsversammlung, die Heinrich 
IV, zum 24, Januar 1076 nach Worms zusammengerufen hatte.1 Dort be
schloß die Mehrheit des deutschen Episkopats mit zwei Erzbischöfen und 
24 Bischöfen,2 unter ihnen die Bischöfe von Lausanne und Verona,3 Papst 
Gregor VII. den Gehorsam aufzukündigen, und rechtfertigte diesen Schritt 
in einem Schreiben an den „Bruder Hildebrand".4 Heinrich IV. legte in zwei 

1 Vgl. G. Meyer von Knonau, Jahrbücher des deutschen Reiches unter Hein
rich IV. und Heinrich V. 2, Leipzig 1894, S. 611 ff. Zur Vorgeschichte vgl. T. 
Struve, Gregor VII. und Heinrich IV. Stationen einer Auseinandersetzung, in: 
Studi Gregoriani 14, Roma 1991, S. 29-36. 

2 Vgl. Meyer von Knonau, Jahrbücher (wie Anm. 1), S. 614f.; W. Hartmann, 
Der Investiturstreit, Enzyklopädie Deutscher Geschichte 21, München 1993, 
S. 24. 

3 Bruno, ein ehemaliger Hildesheimer magister scholarum, vgl. G. Schwartz, 
Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens unter den sächsischen und sali-
schen Kaisern mit den Listen der Bischöfe 951-1122, Leipzig-Berlin 1913, 
S.67. 

4 Die Briefe Heinrichs IV., hg. von C. Erdmann, MGH Deutsches Mittelalter 1, 
Leipzig 1937, Anhang A, S. 65-68. Vgl. C. Schneider, Prophetisches Sacer-
dotium und heilsgeschichtliches Regnum im Dialog 1073-1077. Zur Ge-
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weiteren Briefen seinen Standpunkt dar.5 Ein nicht ausdrücklich überliefer
ter Beschluß der Wormser Synode war es, die drei Schreiben an Hildebrand 
und die Römer rechtzeitig zu der für den 14. Februar 1076 anberaumten Fa
stensynode6 nach Rom zu übermitteln, um ihnen vor großer Versammlung 
Wirkung zu verleihen.7 Innerhalb von drei Wochen gelang es, so überliefern 
die Quellen einhellig, nicht nur die Briefe rechtzeitig nach Rom zu bringen, 
sondern zuvor auch entsprechende Beschlüsse der oberitalienischen Bi
schöfe auf einer Synode in Piacenza einzuholen.8 Deren eidlich bekräftig

schichte Gregors VII. und Heinrichs IV., Münstersche Mittelalter-Schriften 9, 
München 1972, S. 146 ff. 

5 Die Briefe Heinrichs IV. (wie Anm. 4), Nr. 10, 11, S. 12ff. Dazu Schneider, 
Sacerdotium (wie Anm. 4), S. 146 ff. 

6 Vgl. Das Register Gregors VII., hg. von E. Caspar, MGH Epistolae selectae 
2, 1, Berlin 1920, III 8, S. 260 an Tedald von Mailand und III 9, S. 262 an die 
Suffragane von Mailand (in Zukunft zitiert als Reg. Greg. VII.). 

7 Vgl. Meyer von Knonau, Jahrbücher (wie Anm. 1), S. 629. 
8Bertholdi Annales ad 1076, ed. G. H. Pertz, MGH SS. 5, Hannoverae 1844, 

S. 282; Bernoldi Chronicon ad 1076, ed. G. H. Pertz, MGH SS. 5, Hannoverae 
1844, S. 432 f.; Manegold, Über ad Gebehardum 25, ed. K. Francke , MGH 
Libelli de lite 1, Hannoverae 1891, S. 358; Hugo von Flavigny, Chronicon 2, 
ed. G. H. Pertz, MGH SS. 8, Hannoverae 1848, S. 435 (Brief der Kaiserin 
Agnes an Bischof Altmann von Passau); Paul von Bernried, Vita Gregorii pa-
pae VII 67, ed. W. Watterich, Pontificum Romanorum Vitae 1, Lipsiae 1862, 
S. 511. Von den italienischen Quellen ist Arnulf, Liber gestorum recentium V 
7, ed. C. Zey, MGH SS. rerum Germanicarum 67, Hannover 1994, S. 225f. 
das älteste und den Ereignissen sehr nahestehende Zeugnis. Bonizo, Liber ad 
amicum VII, ed. E. Dümmler, MGH Libelli de lite 1, Hannoverae 1891, S. 606; 
Vita Anselmi episcopi Lucensis auctore Bardone presbytero 14, ed. R. Wil-
mans, MGH SS. 12, Hannoverae 1856, S. 17; Donizo, Vita Mathildis I, V. 
1284ff., ed. L. Simeoni, Rerum Italicarum SS. Nova Series 5, 2, Bologna 
1931-1940, S. 50f. Vgl. auch Meyer von Knonau, Jahrbücher (wie Anm. 1), 
S. 630 ff Anm. 24. Bei Donizo und Paul von Bernried liegt wohl eine Ver
wechslung der Synode von Piacenza mit der nachösterlichen Synode dessel
ben Jahres in Pavia vor. Brunos Buch vom Sachsenkrieg 65y ed. H. E. Loh
mann, MGH Deutsches Mittelalter 2, Leipzig 1937, S. 57 erwähnt sehr allge
mein die italienischen Beschlüsse. Die Synode von Piacenza berücksichtigen 
nicht: Lamperti Annales ad 1076, ed. O. Holder-Egger, MGH SS. rerum Ger
manicarum [38], Hannoverae 1894, S. 252ff; Bernold, De damnatione scisma-
ticorum, Epistola III (7), ed. F. Thaner, MGH Libelli de lite 2, Hannoverae 
1892, S. 49 f. und Gebehardi Salisburgensis archiepiscopi epistola ad Heriman-
num Mettensem episcopum data 33-35, ed. K. Francke , MGH Libelli de lite 
1, Hannoverae 1891, S. 278 f. 
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te9 Gehorsamsauf kündigung ist nicht erhalten,10 weshalb man bei der Identifi
zierung der Teilnehmer ausschließlich auf die Berichte erzählender Quellen 
angewiesen ist. Aus ihnen wie aus der Bannsentenz Gregors VIL gegen die 
lombardischen Bischöfe auf der Fastensynode 107611 ist zu entnehmen, daß 
es in Piacenza zu einer stattlichen Versammlung des oberitalienischen Episko
pats gekommen sein muß.12 Namentlich ist allerdings niemand bekannt. 

Reinhard Elze hat in seiner Untersuchung über die Leistungsfähigkeit 
von Gesandtschaften herausgestellt,13 daß zum einen die Gesandten selbst14 

mit überdurchschnittlicher Geschwindigkeit gereist sind, und zum anderen 
ihnen Boten vorausgeeilt sein müssen, um die Synode, die in Piacenza stattfin-

9 Hier stimmen alle in Anm. 8 genannten Quellen überein. Siehe auch unten 
Anm, 11 die Bannsentenzen Gregors VII. 

10 Daß auch die Gehorsamsauf kündigung des oberitalienischen Episkopats 
schriftlich niedergelegt worden ist, verbürgt eindeutig Berthold, Ann. (wie 
Anm. 8), auch Donizo, Vita Mathildis (wie Anm. 8) und Paul von Bernried, 
Vita Gregorii papae (wie Anm. 8). 

11 Reg. Greg. VII., Ili 10 a, S, 269: Episcopos Langobardie, qui spreta canonica 
et apostolica auctoritate contra beatum Petrum apostolorum principem sac
ramento conspiraverunt, auctoritate eiusdem beati Petri ab omni episco
pali officio suspendimus et a communione sonde ecclesie separamus. Der 
Begriff Langobardia oder Longobardi episcopi ist nicht ausschließlich auf 
den Mailänder Erzsprengel bezogen, sondern meint das ganze Oberitalien, 
inklusive der nördlichen Besitzungen der tuszischen Markgräfinnen, vgl. Reg. 
I 77, S. 110, II 49, S. 189, II 52 a, S. 196 f, IV 13, S. 317, V 13, S. 366, VII 14 a, 
S. 484. Das gleiche dürfte für die in Anm. 8 genannten Quellen gelten. 

12 Bonizo, Manegold, Paul von Bernried und Donizo nennen alle lombardischen 
Bischöfe summarisch (Longobardi simoniaci). Von einer ansehnlichen Ver
sammlung spricht Berthold. Arnulf, Bernold und Hugo von Flavigny bleiben 
in ihren Formulierungen sehr vage (omnes quos potuit ILongobardorum 
episcopi/episcopi). Vgl. dazu J. Vogel, Gregor VII. und Heinrich IV. nach 
Canossa. Zeugnisse ihres Selbstverständnisses, Arbeiten zur Frühmittel
alterforschung. Schriftenreihe des Instituts für Frühmittelalterforschung der 
Universität Münster 9, Berlin-New York 1983, S. 20. 

13 R. Elze, Über die Leistungsfähigkeit von Gesandtschaften und Boten im 
11. Jahrhundert Aus der Vorgeschichte von Canossa 1075-1077, in: Histoire 
comparée de l'administration (IVe-XVIIIe siècles) (Hg. W. Paravicini u. K. 
F. Werner), Beiheft der Francia 9, München 1980, S. 3-10, Nachdruck in: R. 
Elze, Päpste - Kaiser - Könige und die mittelalterliche Herrschaftssymbo
lik, London 1982, Nr. XIV. 

14Huzmann von Speyer, Burkhard von Basel und Graf Eberhard, vgl. Elze, 
Leistungsfähigkeit (wie Anm. 13), S, 5. 
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den sollte, einzuberufen.15 Die Leistung der Boten muß aber geradezu über
menschlich gewesen sein, wenn sich tatsächlich viele Bischöfe in Piacenza 
eingefunden haben sollen. Der Tagesdurchschnitt, den Elze für die Gesandten 
errechnet hat, beträgt etwa 70 km,16 d.h. vom Aufbruch am 25. Januar an 
gerechnet, bei einer Entfernung von ca. 760 km von Worms nach Piacenza,17 

müssen die Gesandten nach etwa 11-12 Tagen angekommen sein.18 Durch 
den mühevollen Übergang Ende Januar bis Anfang Februar über die Alpen, 
wenn kaum eine Tagesleistung von 70 km möglich war,19 sind sie wohl erst 
nach 13 oder 14 Tagen eingetroffen, also etwa im Zeitraum vom 5. - 9 . Februar 
1076. Der letztgenannte Termin ist kaum wahrscheinlich, da bis Rom ja wei
tere ca. 580 km zu bewältigen waren.20 Nimmt man für die Boten eine höhere 
Leistung von etwa 80-90 km pro Tag an, die aber außergewöhnlich und nur 
wenige Tage durchzuhalten war,21 haben sie möglicherweise drei oder vier 
Tage früher italienischen Boden betreten. Dann hätten sie aber nur noch die 
Bischöfe verständigen können, deren Bistümer unmittelbar auf dem Weg la
gen.22 Diese hätten dann sofort nach Piacenza abreisen müssen, denn mit 

15 Ebd. S. 5 f. 
16 Ebd. S. 6. 
17 Ebd. S. 5. 
18 Elze, Leistungsfähigkeit (wie Anm. 13), S. 6 rechnet für die Gesamtstrecke 

von Worms nach Rom 19 Tage (25. 1.-13. 2.). Zur Methodik bei der Errech
nung von Herrscheritineraren vgl. M. Reineke, Zur Reisegeschwindigkeit 
des deutschen Königshofes im 11. und 12. Jahrhundert nördlich der Alpen, 
Blätter für Deutsche Landesgeschichte 123 (1987) S. 231-234, zu Höchstge
schwindigkeiten S. 236 ff. und zur Berücksichtigung der Jahreszeiten S. 244 f. 
Trotz des unterschiedlichen Untersuchungsgegenstandes und -raumes bestä
tigen die Ergebnisse Reinckes die Angaben von Elze. Zu den Entfernungen 
vgl auch die Karte mit Entfernungsskala bei H. Zie lins ki, Reisegeschwin
digkeit und Nachrichtenübermittlung als Problem der Regestenarbeit am Bei
spiel eines undatierten Kapitulars Lothars I. von 847 Frül\jahr (846 Herbst?), 
in: Diplomatische und chronologische Studien aus der Arbeit an den Regesta 
Imperii (Hg. P J. Heinig), Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des 
Mittelalters. Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta Imperii 8, Köln-Wien 1991, 
S. 49. 

19 Vgl. auch die Angaben bei Elze, Leistungsfähigkeit (wie Anm. 13), S. 6 f. zur 
Alpenüberquerung Heinrichs IV. im Winter 1076/77 mit der Einschränkung, 
daß es sich dabei um eine größere Gruppe handelte. 

20 Ebd. S. 5. 
21 Ebd. S. 3. 
22 Als Route nennt W. Goez, Dionysius von Piacenza, in: Ders. , Gestalten des 

Hochmittelalters. Personengeschichtliche Essays im allgemeinhistorischen 
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ihrem Troß brauchten sie länger als die schnellen Boten.23 Entgegen den pau
schalen Aussagen in den Quellen wäre in diesem Fall mit einer geringen Betei
ligung oberitalienischer Bischöfe an der Synode zu rechnen. Definitive Aussa
gen über die Teilnahme sind in der Tat nur für den Ortsbischof Dionysius von 
Piacenza24 und den Parmeser Kleriker Roland25 möglich, der die Briefe von 
Piacenza nach Rom gebracht hat. Es ist wohl anzunehmen, daß dieser mit 
seinem Bischof Eberhard von Parma anwesend war.26 

Nahezu unbeachtet geblieben ist bisher, daß in den Zeitraum, in dem 
die Synode von Piacenza stattgefunden haben muß, ein Ereignis fällt, das die 
Versammlung eines Großteüs des oberitalienischen Episkopats voraussetzt. 
Es ist die Konsekration Tedaids zum Mailänder Erzbischof, für die als Termin 
der 5. Februar überliefert ist. Nach den Angaben der ältesten Handschrift 
des Catalogus episcoporum Mediolanensium aus dem 11. Jahrhundert27 starb 

Kontext, Darmstadt 1983, S. 132 die Überquerung der Alpen am Großen St. 
Bernhard, dann weiter über Aosta, Vercelli, Pavia, Piacenza. 

2:3 Zu den Begleitumständen, unter denen sie diese Leistung vollbringen konn
ten, vgl. Elze, Leistungsfähigkeit (wie Anm. 13), S. 7. 

24 Ihn hebt besonders Bonizo, Liber ad amicum VII (wie Anm. 8), S. 606 hervor, 
vgl. Goez, Dionysius (wie Anm. 22), S. 132. 

25 Vgl. Meyer von Knonau, Jahrbücher (wie Anm. 1), S. 630. Zu diesem als 
Bischof von Treviso vgl. Schwartz, Besetzung (wie Anm. 3), S. 61. 

26 Darüber hinaus hält Goez, Dionysius (wie Anm. 22), S, 132 die Teilnahme 
folgender Bischöfe für möglich: Cono von Brescia, Arnulf von Cremona, Odo 
von Novara, Cunibert von Turin, Wilhelm von Pavia, Siegfried von Bologna, 
Heribert von Modena, Eberhard von Parma und Gandulf von Reggio. 

27 Codex Ambrosianus C. 133 inf. f. 2-4', Vgl die Editionen: Catalogus archi-
episcoporum Mediolanensium, ed. L. C. Bethmann, W. Wattenbach, MGH 
SS. 8, Hannoverae 1848, S. 101-110; Catalogus episcoporum Mediolanensium, 
a cura di A. Colombo, G. Colombo, Rerum Italicarum SS. Nova Series 1? 

2, Bologna 1942, S. 97-108. Die beste Edition mit den vier überlieferten 
Fassungen im Paralleldruck bietet F. Savio, Gli antichi vescovi d'Italia dalle 
origini al 1300 descritti per regioni 2: La Lombardia 1: Milano, Firenze 1913, 
S. 28-47. Zum Alter und dem Verhältnis der Fassungen untereinander vgl. 
Savio, S. 21 ff. Der Eintrag der Fassung in der Hs. Ambr. C 133 inf, zu Tedald 
findet sich bei Savio auf S. 43, Sp. 1 und ist außerdem zwischen den S. 48 
und 49 photographisch abgebildet. Daraus ist klar ersichtlich, daß der Katalog 
bis einschließlich Wido von einer Hand geführt worden ist. Name und Daten 
Tedaids sind von einer anderen Hand angefügt worden, die nur diesen einen 
Eintrag gemacht hat. Der Nachfolger Anselm wurde wiederum von einer an
deren Hand hinzugefügt, was für eine baldige Eintragung nach dem Tod Te
daids und damit für die Richtigkeit der Daten spricht. Vgl. auch den Anhang: 
Arnulfs Liber gestorum recentium II 2-5 und die Commemoratio superbie 
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Tedald am 25. Mai 1085 nach einer Amtszeit von 9 Jahren, 3 Monaten und 21 
Tagen. Wird das Todesdatum nach den Gewohnheiten des römischen Kalen
ders mitgezählt, errechnet man den 5. Februar 1076 als Beginn seines Pontifi-
kats.28 Damit kann aber auf keinen Fall das Datum der Ernennung gemeint 
sein, denn aus den Briefen Gregors VII. an Tedald selbst und die Mailänder 
Suffragane vom 8. Dezember 1075 geht eindeutig hervor, daß Tedald ernannt, 
aber noch nicht geweiht war.29 Also kann es sich bei diesem Termin nur um 
die Konsekration handeln.30 Die Weihe Tedaids zum Mailänder Erzbischof 
fand also etwa zum selben Zeitpunkt statt wie die Synode von Piacenza. 

Ravennatis episcopi, in: Arnulf, Liber gestorum recentium (wie Anm. 8), 
S. 246, 
Den 4. Februar errechnete Savio, Vescovi (wie Anm. 27), S. 439. Ihm folgen 
E. Cazzani, Vescovi e arcivescovi di Milano, Milano 1955, S. 125; A. Lu-
cioni, A proposito di una sottrazione di suffraganee alla metropoli ambro
siana durante l'episcopato di Tedaldo (1075-1085), Aevum 55 (1981) S. 230 
Anm. 4 und A. Lue ioni, L'età della Pataria, in: Diocesi di Milano 1 (Hg. 
A. Caprioli , A. Rimoldi, L. Vaccaro), Storia religiosa della Lombardia 9, 
Brescia-Varese 1990, S. 187, der bereits auf den Zusammenhang mit der Syn
ode von Piacenza hinweist: „Tedaldo ... si fece consacrare il 4 febbraio 1076 
forse in concomitanza con un'assemblea di Piacenza dei vescovi filoimperiali 
lombardi". Schwartz, Besetzung (wie Anm. 3), S. 82 mit Anm. 2 errechnet 
den 5. Februar und zeigt an anderen Daten, die durch weitere Quellen abgesi
chert sind, daß die Rechnung nach den Gewohnheiten des römischen Kalen
ders korrekt ist. 
Reg. Greg. VIL, III8, S. 260 und III9, S. 263. Die Ernennung fand wahrscheinlich 
am 28. September 1075 statt. Dieses Datum ist aus den Angaben einer bis 1176 
reichenden Fassung der Erzbischofsliste errechnet, die in der Hs. Yale, Bein
ecke Library Ms 642 f. 61' -63 vom Ende des 14. Jh. überliefert ist, vgl. die Hs.be-
schreibung in: Arnulf, Liber gestorum recentium (wie Anm. 8), S. 47-49. Bei 
Savio, Vescovi (wie Anm. 27) ist die Eintragung dieser Fassung zu Tedald auf 
S. 42 nach der ehemaligen Signatur des Codex in der Bibliothek des Mailänder 
Metropolitankapitels unter der Rubrik E. 24 gedruckt: Tedaldus Episcopus se-
dit annos IX. mens. VII. dies XXVIII. obiit VIII. Kai Julii (!), sepultus est ad 
Monasterium Aronae. Die späte Überlieferung dieser Fassung läßt keine Ein
schätzung über den Zeitpunkt der Aufzeichnung zu. Der Fehler Julii statt iunii 
(Ambr C 133 inf.) geht somit entweder auf die erste Eintragung zurück oder 
auf die Überlieferung. Meyer von Knonau, Jahrbücher (wie Anm. 1), S. 576 
Anm. 165 geht von einer Ernennung kurz vor dem 8. Dezember aus. 
Über deren äußeren Ablauf ist nichts weiter bekannt. Arnulf, der als einziger 
von diesem Ereignis berichtet, vermeldet im Liber gestorum recentium V 5 (wie 
Anm. 8), S. 224 lapidar: Cui (sc. Tedaldo) etiam suffraganei idem ipsi, qui Go-
tefredum consecraveranty manum benedictionis importuni. 

http://Hs.be-
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Das könnte natürlich bedeuten, daß keiner der Mailänder Suffraganbi-
schöfe an der Synode von Piacenza persönlich teilgenommen hat, ebensowe
nig wie Tedald selbst. Eine Zustimmung zu den Beschlüssen der Synode wäre 
dann durch Beauftragte erfolgt, die für die Teilnehmer der gleichzeitig in Mai
land stattfindenden Versammlung sprachen. Dagegen ist aber Arnulf von Mai
land anzuführen, der in seiner Klage über die innerkirchlichen Zustände alle 
oberitalienischen Bischöfe und damit ganz sicher auch diejenigen der Mailän
der Kirchenprovinz anklagt:... cur contra Romanum presulem adunati (sc. 
episcopi) Placentie de ore proprio coniuraverunt? (V 7, S. 226). Es ist also 
davon auszugehen, daß das Erzbistum Mailand mit seinen Suffraganen in Pia
cenza personell stark vertreten war. Zwei Tage zwischen der Weihe Tedaids 
in Mailand und der Synode in Piacenza genügten bereits, um die gut 70 km, 
die zwischen beiden Städten hegen, mit einem größeren Troß zu überwin
den.31 Die vorauseilenden Boten hätten dann die Situation vorgefunden, daß 
der größte Teil des oberitalienischen Episkopats an einem Ort versammelt 
war. So ließe sich erklären, daß trotz der kurzfristigen Einberufung nach Pia
cenza eine so breite Resonanz auf italienischer Seite erfolgte. Gleiches gilt für 
die Vermutung, daß die ursprünglich zur Konsekration Tedaids anberaumte 
Synode in Mailand durch die aus Deutschland eintreffenden Nachrichten nach 
Piacenza verlegt worden ist. Piacenza war der geeignete Ort, denn die Stadt 
war wegen der Haltung des Bischofs Dionysius zum Zentrum des Widerstands 
gegen Gregor VII. geworden.32 Dazu kam ihre günstige Lage auf dem Weg der 
Boten nach Rom.33 Aufgrund der knappen Zeit ist der Festakt für Tedald von 
Mailand also möglicherweise vorverlegt worden, denn der 5. Februar war ein 
Freitag, für die Konsekration eines Erzbischofs nicht unbedingt prädestiniert. 
Der Sonntag (7. Februar, Estomihi) wäre dafür eher in Frage gekommen.34 

Weitergehende Überlegungen drängen sich auf. Sollte die Konsekration 
Tedaids also der eigentliche Anlaß für die Versammlung eines Großteils des 

31 Vgl. zu den Entfernungen A. Haverkamp, Die Städte im Herrschafts- und So-
zialgefüge Reichsitaliens, in: Stadt und Herrschaft. Römische Kaiserzeit und 
Hohes Mittelalter (Hg. F. Vittinghoff), HZ Beiheft 7 Neue Folge, München 
1982, S. 155Anm.23. 

32 Vgl. Goez, Dionysius (wie Anm. 22), S. 133, 135ff.; G. Fornasari, La riforma 
gregoriana nel „Regnum Italiae", in: Studi Gregoriani 13, Roma 1989, S. 297 ff. 

33 Vgl. W. Goez, Von Pavia nach Rom. Ein Reiseführer entlang der mittelalterli
chen Kaiserstraße Italiens: Pavia - Piacenza - Parma - Lucca - San Gimi-
gnano - Siena - Viterbo - Rom, Köln 41980, S, 41 ff. 

34 Vgl. H. M. Schaller, Der heilige Tag als Termin mittelalterlicher Staatsakte, DA 
30 (1974) S. 13. Unter diesem Aspekt würde für die Ernennung (siehe oben 
Anm. 29) eher der 27. September 1075 passen, denn das war ein Sonntag, wäh
rend der 28. September auf einen Montag fiel. 
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oberitalienischen Episkopats gewesen sein, wird das jenseits der Alpen be
kannt gewesen sein, und die Zeitplanung konnte sehr genau darauf abge
stimmt werden. Damit ist in gewisser Weise die Annahme überflüssig, daß 
den Gesandten selbst Boten vorauseilten, deren Aufgabe es war, eine größere 
Versammlung einzuberufen. Überhaupt ist eine zufällige und von den Ereignis
sen in Deutschland unabhängige Terminplanung der Konsekration Tedaids 
wenige Tage vor Invocavit (14. Februar), dem Beginn der römischen Fasten
synode, sehr unwahrscheinlich. Das wird um so deutlicher, wenn man noch
mals einen Blick auf die Vorgeschichte der Ereignisse von Worms und Pia
cenza wirft. 

Mit dem Datum des 8. Dezember 1075 sind drei Briefe in das Register 
Gregors VII. eingetragen;35 der erste an den „Mailänder Kleriker Tedald". Der 
Papst wandte sich jedoch nicht aus eigener Initiative an den ehemaligen Hof
kaplan Heinrichs IV,,36 sondern reagierte mit seinem Schreiben auf dessen 
Bitte um „Freundschaft".37 Ein Wunsch, den Gregor zwar in wohlwollenden 
Worten, aber unmißverständlich dahingehend abtut, daß zunächst die Art des 
Amtsantritts Tedaids geprüft werden müsse, da mit dem in Rom weilenden 
Atto38 ein erwählter und von Rom aus anerkannter Anwärter auf die Erzbi
schofswürde vorhanden sei.39 Zur Prüfung beider Fälle solle Tedald zur Fa-

35 Vgl. Reg. Greg. VII., Ili 8, 9 (wie Anm. 6), III 10, S. 263-267. Zur berichtigten 
Datierung des Briefes III 10, vgl. ebd. S. 263 Anm. 1. Zu diesen Briefen vgl. 
Meyer von Knonau, Jahrbücher (wie Anm. 1), S. 576-581; A. Fliehe, La ré-
forme grégorienne 2: Grégoire VII, Spicilegium Sacrum Lovaniense 9, Louvain-
Paris 1926, S. 272-276 hauptsächlich zu III 10; Schneider, Sacerdotium (wie 
Anm. 4), S. 139 ff. zu III10. Die ausführliche Besprechung der drei Briefe bei J. 
Englberger, Gregor VII. und die Investiturfrage. Quellenkritische Studien 
zum angeblichen Investiturverbot von 1075, Passauer historische Forschungen 
9, Köln-Weimar-Wien 1996, S. 106-116, konnte hier nicht mehr berücksich
tigt werden, berührt aber in Fragestellung und Argumentation unsere Ausfüh
rungen nur insofern, als Englberger der Kritik an den Investituren Heinrichs IV. 
in Fermo und Spoleto größere Bedeutung beimißt als der Kritik an der Mailän
der Einsetzung. 

36 Zu den Umständen der Einsetzung vgl. Arnulf, Liber gestorum recentium V 7 
(wie Anm. 8), S. 222 ff. 

37 Reg. Greg. VII., III8, S. 259 Z. 22 f.: Nuntiatum nobis est a quibusdam nostris 
fidelibus et tuis amicis te amicitiam nostram cupere et eoepetere. 

38 Vgl. R. Abbondanza, Attone, in: Dizionario Biografico degli Italiani 4, Roma 
1962, S. 564f.; R. Hüls, Kardinäle, Klerus und Kirchen Roms 1049-1130, Biblio
thek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 48, Tübingen 1977, S. 185. 

39 Reg. Greg. VII., III8, S. 259 Z, 23-S. 260 Z. 6, Z. 10-13. 
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stensynode oder schon früher nach Rom kommen, nötigenfalls unter dem 
sicheren Geleit der Markgräfinnen Beatrix und Mathilde von Canossa.40 Bis 
dahin wird ihm untersagt, einen Weihegrad - Tedald war bei seiner Erhebung 
Subdiakon - entgegenzunehmen, anderenfalls werde ihn der Ungehorsam 
noch reuen.41 Gregor mahnt ihn außerdem, nicht schlechten Ratgebern zu 
folgen, die zuviel darauf gäben, daß er unter dem Schutz des Königs stehe, 
von adliger Herkunft sei und die Unterstützung der Mailänder Bürger habe.42 

Den Suffraganbischöfen Mailands, die er als „gehorsam*1 der römischen Kirche 
gegenüber einschätzte, namentlich Gregor von Vercelli, Cunibert von Turin, 
Ingo von Asti, Orgerius von Ivrea und Opizo von Lodi,43 teilte Gregor den 
Inhalt des Schreibens an Tedald mit44 und verbot ihnen (interdicimus), dem 
Mailänder vor der päpstlichen Entscheidung einen Weihegrad zu erteilen.45 

Sollten sie sich dieser Vorgabe nicht beugen, wird ihnen unmißverständlich 
die Exkommunikation angedroht.46 Heinrich IV. werden in dem letzten Schrei
ben, das Gregor überhaupt an ihn gesandt hat, schwere Vorwürfe wegen der 
„Mailänder Sache" gemacht, da er sich nicht an die gegebenen Versprechun
gen gehalten habe.47 Es verdient nochmals hervorgehoben zu werden, daß 
Gregor VIL gegenüber derjenigen, die an der causa Mediolanensis bereits 

40 Ebd. S. 260 Z. 13-33. Zum Angebot sicheren Geleits von den tuszischen Mark
gräfinnen vgl. E. Goez, Beatrix von Canossa und Tuszien, Eine Untersuchung 
zur Geschichte des 11. Jahrhunderts, Vorträge und Forschungen Sonderband 
41, Sigmaringen 1995, S. 168, S. 232 = Reg. 50 b. 

41 Reg. Greg. VIL, III8, S. 260 Z. 33 - S. 261 Z. 6. 
42 Ebd. S. 261 Z. 6-16. Vgl. dazu die Interpretation von Schneider, Sacerdotium 

(wieAnm.4),S. 138 f. 
43 Vgl. zum Bestand der Suffraganbistümer Mailands zur Zeit Tedaids Luc ioni, 

Sottrazione (wie Anm. 28), S. 235f. Zu Gregor von Vercelli vgl. Schwartz, Be
setzung (wie Anm. 3), S. 137 f., zu Cunibert von Turin ebd. S. 131 ff, zu Ingo von 
Asti ebd. S. 95 f., zu Orgerius von Ivrea ebd. S. 118 f. und zu Opizo von Lodi ebd. 
S. 121f 

44 Reg. Greg. VII, III9, S. 261 Z. 32 - S. 262 Z. 16. 
45 Ebd. S. 262 Z. 16-26. 
46 Ebd. S. 262 Z. 26-S. 263 Z. 5. 
47 Reg. Greg. VII, III10, S. 264 Z. 17-21. Zum gesamten Brief Schneider, Sacer

dotium (wie Anm. 4), S. 139ff; R. Schieffer, Die Entstehung des päpstlichen 
Investiturverbots für den deutschen König, MGH Schriften 28, Stuttgart 1981, 
S. 135ff Vgl. auch die grundsätzliche Einschätzung von C. Erdmann, Studien 
zur Briefliteratur Deutschlands im elften Jahrhundert, MGH Schriften 1, Leipzig 
1938, S. 280, dazu Schneider, Sacerdotium (wie Anm. 4), S. 92f. sowie G. Tei
lenbach, Die westliche Kirche vom 10. bis zum frühen 12. Jahrhundert, Die 
Kirche in ihrer Geschichte Bd. 2, Lieferung F 1, Göttingen 1988, S. 187, 
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beteiligt waren und zukünftig beteiligt sein würden, erst auf die Initiative Te
daids reagierte48 - nicht zu Unrecht wird dessen Ernennung als Anlaß für 
das Zerwürfnis zwischen König und Papst genannt. Daß Gregor überhaupt 
erst durch Tedaids Anerbieten von dessen Investitur erfahren hat, ist ange
sichts des Zeitraums von über zwei Monaten zwischen Einsetzung49 und dem 
Datum des Briefs unwahrscheinlich. Über die Bedeutung dieses Schritts 
konnte sich Gregor aber nun nicht mehr im Zweifel sein. Anders als der eben
falls von Heinrich IV. investierte Gottfried, der sich in Mailand niemals hatte 
durchsetzen können,50 war Tedald ein ernstzunehmender Kandidat. Mittels 
seiner eigenen und der Vertrauten Gregors hatte er durchblicken lassen, daß 
er die Macht besaß, um die lombardische Metropole als Erzbischof zu füh
ren.51 In dieser Situation war er nicht auf die Zustimmung des Papstes zu 
seiner Wahl und seiner bevorstehenden Weihe angewiesen.52 Seit dem Tod 
des Patarenerführers Erlembald (15. April 1075)53 hatte Gregor VII. keine Ein-

48 Zuletzt schrieb Gregor in dieser Sache am 7. Dezember 1074 an Heinrich IV, 
Reg. Greg. VII., II 30, S. 163 Z. 18-20, S. 164 Z. 13-26. Vgl. dazu Meyer von 
Knonau, Jahrbücher (wie Anm. 1), S. 436f.; Schneider, Sacerdotium (wie 
Anm. 4), S. 87, 126f. In Reg. Greg. VII., Ili 7, S. 256-259 wohl von Anfang Sep
tember 1075 erwähnt Gregor die Mailänder Angelegenheit nicht explizit und 
wirkt auch sonst sehr zur Aussöhnung mit Heinrich geneigt. Vgl. dazu Schnei
der, Sacerdotium (wie Anm. 4), S. 128 ff; Teilenbach, Kirche (wie Anm. 47), 
S. 186. Etwa um diese Zeit schickte Gregor aber einen Brief an den Priester Li-
prand, der als Führer der Patarener bei der Tötung Erlembalds an Nase und 
Ohren verstümmelt worden war, zitiert in; Landulfi junioris sive de Sancto 
Paulo Historia Mediolanensis ab anno MXCV usque ad annum MCXXXVII, a 
cura di C. Castiglioni, Rerum Italicarum SS. Nova Series 5, 3, Bologna 1934, 
S. 8; dazu G. B. Ladner, Two Gregorian Letters. On the Sources and Nature of 
Gregory VII' Reform Ideology, in: Studi Gregoriani 5, Roma 1956, S. 222 ff.; H. 
E. J. Cowdrey, The Papacy, the Patarenes and the Church of Milan, Transac-
tions of the Royal Historical Society, 5th Series 18 (1968) S. 39 und Vogel, Gre
gor VII. (wie Anm. 12), S. 15. 

49 Siehe oben Anm. 29. 
50 Dieser war bereits zweimal gebannt worden. Gregor hat für ihn in Reg. III 8, 

S. 260 Z. 6-10 nur abfällige Worte übrig. Zu Gottfried vgl. A. Lucioni, Goto-
fredo II da Castiglione, in: Dizionario della chiesa ambrosiana 3, Brescia-Varese 
1989, S. 1506. 

51 Die Anerkennung seiner Ernennung durch Klerus und Volk bestätigt auch Ar
nulf, Liber gestorum recentium V 5 (wie Anm. 8), S. 224. 

52 So legt Schneider, Sacerdotium (wie Anm. 4), S. 138 Anm. 436 Tedaids 
Wunsch nach amicitia aus. 

53 Vgl. zu diesem J. W. Busch, H. Keller, Erlembaldo, in: Dizionario Biografico 
degli Italiani 43, Roma 1993, S. 205-209. 
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flußmöglichkeiten mehr auf die politische Entwicklung Mailands.54 Die Wahl 
Attos lag beinahe vier Jahre zurück55 und, spielte im Gedächtnis der Mailänder 
kaum noch eine Rolle, zumal dieser sich seitdem in Rom aufhielt. Nicht als 
Bittsteller hatte sich Tedald also an Gregor gewandt, sondern als erwählter 
Erzbischof der stets auf Eigenständigkeit bedachten ambrosianischen Kir
che56 an den römischen „Kollegen". Die Initiative des Mailänders ist aber auch 
als Versuch zu werten, die brisante Besetzungsfrage des Mailänder Erzstuhls 
aus der Diskussion zwischen König und Papst herauszulösen, ganz sicher in 
der Absicht, die Beziehungen zwischen Mailand und Rom einerseits57 und 
zwischen höchster geistlicher und weltlicher Gewalt andererseits zu verbes
sern. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde dieser Schritt entweder mit Hein
rich IV. geplant oder diesem wenigstens mitgeteilt. Tedald kam aus der eng
sten Umgebung des Königs58 und blieb nach den wenigen Zeugnissen, die von 
ihm erhalten sind, stets ein treuer Anhänger der Saliers.59 Aus Gregors Ant
wort an ihn, der Weisung an die Suffragane und aus den Vorwürfen an Hein
rich IV. war nun deutlich geworden, daß eine Einigung auf „freundschaftli
cher" Ebene nicht mehr erfolgen konnte. Gregor war erst dann zu Zugeständ
nissen bereit, wenn sich die Angesprochenen der römischen Kirche gegenüber 

Den regen Austausch zwischen den Patarenern und den römischen Reformern, 
besonders zwischen Erlembald und Hildebrand/Gregor VII. beklagt Arnulf, Li-
ber gestorum recentium (wie Anm. 8), wiederholt, z.B. IV 2, S. 207. Vgl. auch 
die Briefe an Erlembald Reg. Greg. VII., 125, 26, S. 41-44. 
Vgl. Arnulf, Liber gestorum recentium III23 (wie Anm. 8), S. 204 f. 
Gregor VII., Reg. III8, S. 260 Z. 22-26 selbst versichert, daß er um des allmächt
igen Gottes und des heiligen Ambrosius willen Tedald die gerechte Strafe erlas
sen wolle, wenn sich der Anspruch Attos als unrechtmäßig herausstellen sollte. 
Daß dieser Annäherungsversuch Tedaids nicht bei allen Suffraganen auf Zu
stimmung stieß, beweist ein mahnendes Gedicht des eingefleischten Antigre-
gorianers Benzo von Alba an den Mailänder Erzbischof (Benzo von Alba, Ad 
Heinricum IV imperatorem libri VII, ed. und übersetzt von H. Seyffert, MGH 
SS. rerum Germanicarum 65, Hannover 1996, IV 30, S. 358 ff). Vgl. dazu H. 
Lehmgrübner, Benzo von Alba. Ein Verfechter der kaiserlichen Staatsidee 
unter Heinrich IV. Sein Leben und der sogenannte „Panegyrikus", Historische 
Untersuchungen 6, Berlin 1887, S. 33 ff. 
Siehe oben Anm. 36. 
Für seine erzbischöfliche Tätigkeit in Mailand gibt es nur wenige Zeugnisse, 
vgl. Arnulf, Liber gestorum recentium (wie Anm. 8), S. 231 Anm. 90. Öfter ist 
er in der Umgebung Heinrichs IV. bezeugt, vgl. A. Gawlik, Intervenienten und 
Zeugen in den Diplomen Kaiser Heinrichs IV. (1056-1105). Der Übergang von 
der Interventions- zur Zeugenformel, Münchner Historische Studien, Abteilung 
Hilfswissenschaften 7, Kalimünz 1970, S. 59f., 66ff., 147. 
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zum Gehorsam (pboedientia) verpflichteten.60 Tedald und seine Suffragane 
wurden damit vor die Alternative gestellt, sich dem päpstlichen Schieds
spruch zu fügen, was für Tedald möglicherweise eine tatsächliche Anerken
nung seiner Wahl, gleichzeitig aber eine Distanzierung von Heinrich IV. bedeu
tet hätte, oder Gegenwehr zu leisten. Die drei Briefe vom 8. Dezember dürften 
Rom zur selben Zeit verlassen haben. Ob dieselben Boten, die bei Heinrich 
vorstellig wurden und noch mündlich Schwerwiegendes vorzubringen hat
ten,61 über Mailand gesandt worden waren, ist nicht festzustellen, anzuneh
men ist aber, daß Heinrich IV. durch sie von den Schreiben an Tedald und 
dessen Suffragane unterrichtet war. Spätestens von diesem Zeitpunkt an wird 
man sich auf beiden Seiten der Alpen Gedanken über das weitere Vorgehen 
gegenüber Gregor VII. gemacht haben. Dabei war der Handlungsbedarf bei 
den lombardischen Bischöfen größer als bei den deutschen, denn diesen 
drohte insgesamt der Ausschluß aus der kirchlichen Gemeinschaft,62 während 
das für jene nur in Einzelfällen zu befürchten oder bereits eingetreten war.63 

Deswegen ist es auch gar nicht verwunderlich, daß sich die Italiener letztlich 
noch dezidierter von Gregor abwandten als das die Deutschen getan hatten.64 

60 Vgl. Reg. Greg. VII., Ili 8, S. 259 Z. 21, S. 261 Z. 3, III9, S. 261 Z. 35, S. 262 Z. 17, 
S. 263 Z. 5, III10, S. 263 Z. 25, S. 265 Z. 18, S. 276 Z. 6. Zur Bedeutung der oboe-
dientia bei Gregor VII. vgl. W. G o e z, Zur Persönlichkeit Gregors VIL, Römische 
Quartalschrift für christliche Altertumskunde 73 (1978) S. 201 f.; K. J. Benz, 
Kirche und Gehorsam bei Papst Gregor VII. Neue Überlegungen zu einem alten 
Thema, in: Papsttum und Kirchenreform. Historische Beiträge. Festschrift für 
G. Schwaiger zum 65. Geburtstag (Hg. M. Weitlauff u. K. Hausberger) , St 
Ottilien 1990, S. 97ff., bes. S. 107 zu Reg. Greg. VII., Ili 8. 

61 Vgl. Meyer von Knonau, Jahrbücher (wie Anm. 1), S. 579ff. 
62 Außerdem waren Wilhelm von Pavia und Cunibert von Turin auf der Fastensyn

ode von 1075 von ihren Ämtern suspendiert worden, Dionysius von Piacenza 
sogar abgesetzt. Vgl. Reg. Greg. VII., Il 52 a, S. 196 Z. 28 - S. 197 Z. 2. Zum Ver
hältnis Gregors VII. zum oberitalienischen Episkopat vgl. auch Teilenbach, 
Kirche (wie Anm. 47), S. 170 f. 

ü;J Auf derselben Synode wurde Liemar von Bremen suspendiert und gebannt. 
Werner von Straßburg, Heinrich von Speyer und Hermann von Bamberg sind 
ebenfalls suspendiert worden. Vgl. Reg. Greg. VIL, II52 a, S. 196 Z. 23-28. Auf 
der Fastensynode von 1076 wurde nur Siegfried von Mainz ausdrücklich ge
bannt und suspendiert, allen anderen Subskribenten wurde die Möglichkeit 
eingeräumt, sich von der Suspension zu befreien, wenn sie bis zu einem be
stimmten Termin Reue über ihr Vorgehen in Worms bekundeten. Vgl. Reg. Greg. 
VIL, III 10 a, S. 268 Z. 15 - S. 269 Z. 2. Zum Verhältnis Gregors VII. zum deut
schen Episkopat vgl. auch Schneider, Sacerdotium (wie Anm. 4), S. 123ff.; 
Teilenbach, Kirche (wie Anm. 47), S. 172-176, 189ff. 

04 Siehe oben S. 497 mit Anm. 8. Arnulf, Liber gestorum recentium V 7 (wie Anm, 
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Die Beschlüsse von Piacenza haben in der historischen Forschung stets 
weniger Beachtung gefunden als diejenigen von Worms, was nicht zuletzt auf 
die ungleiche Quellenlage zurückgeht.65 Beide Versammlungen werden aus
schließlich in gregorianischen Quellen dargestellt,66 von denen die ereignisna
hen überwiegend aus dem deutschen Raum stammen.67 Auch die Reihenfolge 
der Synoden und die Teilnahme des Königs in Worms lassen diese Zusammen
kunft in ganz anderem Licht erscheinen als die von Piacenza. Daraus darf 
aber keineswegs geschlossen werden, daß das Geschehen, wie es sich dann 
tatsächlich in der Poebene abgespielt hat, schon vor dem Tag von Worms in 
dieser Weise geplant war.68 Eine logische Folgerung des bisher Referierten 
ist vielmehr, daß die in Worms Anwesenden um die Konfliktbereitschaft der 
Lombarden gegen Gregor VII. wußten und darin einen Rückhalt für die eigene 
Entscheidung sehen konnten. Ausdrücklich beschuldigte Heinrich IV. Gregor 
VII. des Versuchs, ihm das italienische Königreich mit den schlimmsten Ma
chenschaften entfremdet zu haben.69 Die Bischöfe nannten Gregor VIL nicht 
nur einen Aufrührer der deutschen Kirchen, sondern auch der Italiens, Frank
reichs und Spaniens.70 

8), S. 226 f. bezeugt, daß die oberitalienischen Bischöfe sich später nochmals in 
Pavia versammelten und die Beschlüsse von Rom für ungültig erklärten. Bo-
nizo, Liber ad amicum VIII (wie Anm. 8), S. 609 will sogar von einer Exkommu
nikation Gregors VII. auf dieser Versammlung wissen. 
Siehe zu den Wormser Schreiben oben S. 496 f. mit Anm. 4 und 5. 
Vgl. C. Mirbt, Die Publizistik im Zeitalter Gregors VIL, Leipzig 1894, S. 134ff., 
bes. S. 142 f. 
Siehe oben Anm. 8. 
So äußerte sich O. Meltzer, Papst Gregor VIL und die Bischofswahlen. Ein 
Beitrag zur Geschichte des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche, Dresden 
21876, S. 219. Die allgemein gehaltene Formulierung, daß sich die oberitalieni
schen Bischöfe der Entscheidung des deutschen Episkopats anschlössen, wie 
sie häufig in älterer und neuerer Literatur zu finden ist, setzt voraus, daß die 
Initiative zur Versammlung in Piacenza von der Wormser Synode ausging. 
Die Briefe Heinrichs IV. (wie Anm. 5), Nr. 11, S. 14: regnum Italigpessimis arti-
bus alienare temptastì. Gegen eine zu enge Interpretation, nur bezogen auf die 
aktuellen Streitpunkte, die Investituren in Mailand, Fermo und Spoleto, wendet 
sich H. Thomas, Gregors VII. imperiale Politik und der Ausbruch seines Streits 
mit Heinrich IV., in: Festschrift für E. Hlawitschka zum 65. Geburtstag (Hg. 
K. R. Schnithu. R. Paule r), Münchener Historische Studien, Abteilung mittel
alterliche Geschichte 5, Kallmünz 1993, S. 251-265, bes. S. 255, mit grundsätzli
chen Erwägungen zum Plan Gregors VIL, Heinrich IV die imperiale Würde und 
damit auch das regnum Italiae zu bestreiten. 
Die Briefe Heinrichs IV. (wie Anm. 4), Anhang A, S. 66 Z. 16-19. 
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Die Weihe Tedaids zum Mailänder Erzbischof wenige Tage vor dem Be
ginn der römischen Fastensynode war als eindeutige Antwort des Mailänders 
selbst, seiner Suffragane und auch Heinrichs IV, auf die Drohungen Gregors 
VII. gedacht. Daß dieses Ereignis in den Hintergrund trat und in der Folgezeit 
die Mailänder Frage nur noch ein Konfliktpunkt neben vielen anderen im Ver
hältnis von regnum und sacerdotium war, ist grundsätzlichen Erwägungen zu 
verdanken, die am 24. Januar 1076 von deutschen Bischöfen und dem König 
schriftlich niedergelegt worden sind, und hinter denen auch die oberitalieni
schen Bischöfe nicht zurückbleiben wollten. Mit der Verkündung der Be
schlüsse von Worms und Piacenza in Rom war ein Prozeß in Gang gesetzt, 
der die europäische Geschichte für Jahrzehnte einschneidend prägen sollte. 
Tedald wurde bei diesen Vorgängen zu einer Randfigur der Geschichte. Die 
Liste der Erzbischöfe im rechten Seitenschiff des Mailänder Doms aus späte
rer Zeit bietet unter der Rubrik „Herkunft" bei Tedald nur ein Fragezeichen 
und die Begrenzung seines Pontifikats auf die Zeit von 1075 bis 1075! 

RIASSUNTO 

Come aveva già fatto prima la maggioranza dell'episcopato tedesco a 
Worms, agli inizi di febbraio del 1076 alcuni vescovi dell'Italia settentrionale 
durante un sinodo a Piacenza, negarono l'obbedienza a papa Gregorio VII, 
mettendo così in moto uno sviluppo epocale. Benché, fin'ora, nell'annuncio 
degli Italiani si vedesse solo una conferma auspicata da parte tedesca per la 
propria decisione, si notò con una certa perplessità che nonostante il breve 
lasso di tempo fra i sinodi (circa 12 giorni), l'episcopato italiano era radunato 
numeroso. Questa circostanza riporta Fautrice alla consacrazione (5.2.1076), 
probabilmente contemporanea, dell'arcivescovo milanese Tedaldo insediato 
da Enrico IV; la quale presuppone una riunione dei vescovi suffraganei mila
nesi. In questo affare tanto controverso tra regnum e sacerdotium, non si 
potrà certo pensare ad un passo indipendente dalla conoscenza e dalla vo
lontà di Enrico IV, quanto piuttosto, si deve considerare una reazione inequi
vocabile dell'orgoglioso milanese e dei suoi suffraganei alla pretesa di Grego
rio VII di decidere circa la legittimità dell'insediamento di Tedaldo a Roma. 
Perciò si impone l'ipotesi, capovolgendo l'opinione scientifica tutt'oggi cor
rente che la determinazione degli avversari pontifici nell'Italia settentrionale 
abbia influenzato i vescovi tedeschi a Worms nella loro importante decisione. 
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NEUERE STUDIEN ÜBER GIOVANNI GENTILE 

von 

JÜRGEN CHARNITZKY 

Die in den siebziger Jahren voll aufgeblühte, durch die fortschrei
tende Öffnung öffentlicher wie privater Archive begünstigte Faschismusfor
schungskonjunktur hat auch das Interesse an Giovanni Gentile (1875-1944) 
neu geweckt, der gemeinhin als der Philosoph des Faschismus gilt und wie 
kein anderer die faschistische Kulturpolitik der zwanziger und dreißiger Jahre 
geprägt hat. Zwar hatte schon die im Januar 1946 von Freunden und Schülern 
Gentiles ins Leben gerufene Fondazione Giovanni Gentile per gli studi filo
sofici frühzeitig damit begonnen, das Andenken an den von kommunistischen 
Partisanen getöteten Philosophen durch die Anlage eines Archivs, die Heraus
gabe seiner Werke und die Veröffentlichung von Studien zu bewahren, doch 
ließen die großenteils memorialistischen Beiträge, welche die Stiftung in ihrer 
bis 1972 bestehenden Schriftenreihe zu Leben und Werk Gentiles versam
melte,1 nicht selten die gebotene kritische Distanz vermissen und blieben, 
ebenso wie die vorwiegend von Gentilianern verfaßten, meist apologetisch 
gefärbten Monographien der fünfziger und sechziger Jahre über Gentiles Phi
losophie und Pädagogik,2 in der den wissenschaftlichen Diskurs bestimmen-

1 Vgl. Fondazione Giovanni Gentile per gli studi filosofici (Hg.), Giovanni Gen
tile. La vita e il pensiero, 14 Bde., Firenze 1948-1972. 

2 Vgl etwa F Puglisi, La Pedagogia di Giovanni Gentile, 2 Bde., Catania 1953; 
V. Vettori (Hg.), Giovanni Gentile, Firenze 1954; G. Giraldi, Giovanni Gen
tile. Filosofo dell'educazione, pensatore politico, riformatore della scuola, 
Roma 1968 sowie - als besonders eklatantes Beispiel - M. Colombu, Peda
gogia di Giovanni Gentile e di John Dewey, Modena 1970. 
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den, marxistisch orientierten Historiographie ohne Resonanz, Vom Antifa
schismus geächtet, wurde sein Werk nur im Umfeld der konservativen und 
philofaschistischen Kultur Italiens rezipiert; außerhalb der Apenninenhalbin-
sel blieb es bis heute weitgehend unbekannt.3 

Die seit den fünfziger Jahren von der Fondazione Gentile besorgte, vier 
Abteilungen mit insgesamt 55 Bänden umfassende Werkausgabe erwies sich 
für eine kritische Würdigung des gesamten Gentüeschen (Euvres lange Zeit 
als unergiebig. Publiziert wurden zunächst nur die frühen philosophisch-päd
agogischen und historischen Arbeiten Gentiles, während die politisch-ideolo
gischen Schriften aus der Zeit des Faschismus erst seit Ende der achtziger 
Jahre auch in der Werkausgabe zur Verfügung stehen. Mit dem Abschluß der 
vierten Abteilung, welche die nur noch als Fragmente erhaltenen philosophi
schen, ästhetischen, geschichtstheoretischen und literaturwissenschaftlichen 
Arbeiten publiziert, liegt das Gesamtwerk nunmehr geschlossen vor, und die 
Herausgabe der umfangreichen Korrespondenz, deren Kern der auf fünf 
Bände verteilte, über 2000 Stücke aus drei Jahrzehnten umfassende Brief
wechsel mit Benedetto Croce bildet, schreitet nach langwieriger Anlaufphase 
zügig voran.4 

Entscheidende Impulse für die wissenschaftliche Auseinandersetzung 
mit Gentiles Lebenswerk und seiner Rolle innerhalb des faschistischen Regi
mes verliehen die nach langen Ordnungsarbeiten seit Anfang der achtziger 
Jahre der Forschung zugänglichen Materialien des Gentile-Archivs, unter de
nen die rund 35000 erhaltenen Briefe von und an Gentile den wertvollsten 
Bestand bilden. Mit ihrer Hilfe war es nicht nur möglich, Einblick in die gei
stige Werkstatt des Philosophen und die Entstehungsgeschichte seiner Schrif
ten zu gewinnen, sondern erstmals auch wesentliche Hintergründe und Zu
sammenhänge seiner weitgespannten kultur- und wissenschaftspolitischen 
Aktivitäten während des Faschismus sowie das engmaschige Netz sozialer 
Beziehungen zu wichtigen Entscheidungsträgern des Regimes, faschistischen 
und antifaschistischen Intellektuellen sichtbar zu machen. 

;i Der deshalb gegen Gentile nicht selten erhobene Vorwurf des „Provinzialis
mus" ist jüngst erneut zurückgewiesen worden von E. Severino, „Gentile 
grande filosofo. Una riscoperta da provinciali", in: Corriere della Sera vom 
29. 2. 1996, S. 33. 

4 Vgl. Giovanni Gentile, Opere Complete, hg. von der Fondazione Giovanni 
Gentile per gli studi filosofici, Bd. 1-9: Opere sistematiche; Bd, 10-35: Opere 
Storiche; Bd. 36-46: Opere varie; Bd. 47-55: Frammenti; Epistolario Bd. 1-
11, Firenze (Sansoni/Le Lettere) 1954-1996. Drei weitere Briefbände stehen 
kurz vor dem Erscheinen. Sie enthalten die Korrespondenz Gentiles mit Giu-
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Ungeachtet dieser verbesserten Quellenlage haben sich bisher jedoch 
in erster Linie Philosophen und Kulturwissenschaftler für Gentile interessiert, 
in deren Arbeiten die Frage nach seiner politischen Rolle und Verantwortlich
keit während des Faschismus hinter die - nicht selten mit einer textimmanen
ten Werkinterpretation angestrebte - Bemühung zurücktritt, ihn neben Croce 
als bedeutendsten Vertreter des italienischen Neoidealismus und „europäi
schen Philosophen",5 ja, als „universalen Denker"6 in die Geschichte der 
abendländischen Philosophie einzuordnen.7 Hatte sich Vilfredo Pareto 1921 
noch geringschätzig geäußert, er sterbe vor Langeweile bei der Lektüre Genti
les, den man verbieten werde, sobald es kein Morphium mehr gäbe,8 so findet 
das Werk des sizilianischen Philosophen seit den achtziger Jahren in Italien 
wachsende Beachtung. Kaum ein Winkel seines philosophischen Lehrgebäu
des, der inzwischen nicht beleuchtet, kaum eine Geistesgröße des Okzidents, 
von Piaton bis Popper, zu der Gentile nicht in Beziehung gesetzt worden wäre. 

Häufigster Ausgangs- und Orientierungspunkt der Auseinandersetzung 
mit Gentiles Denken bleibt nach wie vor das Werk seines langjährigen geisti
gen Weggefährten und späteren Widersachers Croce. Die Literatur zur Philo
sophie der beiden „Dioskuren" des italienischen Neoidealismus, ihrer gegen
seitigen Beeinflussung und Abgrenzung, ist längst uferlos. Ein dem Werk Cro-
ces und Gentiles gewidmeter, Ende 1994 erschienener Sonderband der von 
Gentile selbst gegründeten Zeitschrift Giornale Critico della Filosofia Ita
liana verzeichnet allein für die letzten fünfzehn Jahre 1664 Titel zu beiden 
Autoren; davon entfällt mit 1257 Titeln der Löwenanteil auf Croce, doch blei
ben immerhin noch über 400 Titel für Gentile, die den bis 1977 über ihn ge
schriebenen 2265 Arbeiten hinzuzurechnen sind.9 In einem der sechs Beiträge 
(von insgesamt 21), die der Band selbst Gentile widmet - es handelt sich 

seppe Lombardo Radice (hg. von H. A. Cavallera), Luigi Russo (hg. von R. 
Pertici) und Gaetano Chiavacci (hg. von P. Simoncelli). 

5 Vgl. S. Natoli, Giovanni Geritile filosofo europeo, Torino 1989. 
6 Siehe den Beitrag von V Matthieu, „Gentile pensatore universale" im unten, 

Anm. 27, zitierten Tagungsband, S. 39-41. 
7 Vgl. hierzu auch die Beiträge in M. Ciliberto (Hg.), Croce e Gentile fra tradi

zione nazionale e filosofia europea, Roma 1993, 
8 In einem Brief an Arturo Linaker vom 6. 7. 1921 in: Vilfredo Pareto, Lettere 

ad Arturo Linaker (1885-1923), a cura di M. Luchetti, Roma 1972, S. 174. 
9 Vgl. Giornale Critico della Filosofia Italiana a. LXXIII (1994), sesta serie, 

vol. XTV (Sonderband: Croce e Gentile un secolo dopo. Saggi, testi inediti e 
un'appendice bibliografica 1980-1993), S. 534-660 sowie Bibliografìa degli 
scritti di Giovanni Gentile, a cura di V. A Bellezza, in: Enciclopedia '76-77. 
Il pensiero di Giovanni Gentile, voi. II, Roma 1977, S. 903-1000. 
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hierbei um Referate der im November 1993 an der Scuola Normale Superiore 
in Pisa veranstalteten Tagung „Giovanni Gentile Pisano 1893-1993",10 - stellt 
Massimo Ferrari fest, daß ein entscheidender Anstoß für die Wiederaufnahme 
des ,„caso' Gentile" weniger durch die Diskussion seines philosophischen Sy
stems als durch den Versuch seiner politisch-ideologischen Einordnung er
folgt sei.11 Vor allem der Bruch der produktiven Gelehrtenfreundschaft zwi
schen Croce und Gentile hat die Forschung immer wieder beschäftigt. Nach 
der grundlegenden Untersuchung von Jader Jacobelli von 198912 hat Annama
ria Montecchi Camizzi jetzt eine weitere Studie zu diesem Thema vorgelegt, 
welche die Ursachen für die Entzweiung der beiden Geistesgrößen allerdings 
zu eng mit deren unterschiedlicher Konzeption von Moral und Ethik sieht.13 

Nicht nur konservative Wissenschaftler, die nach dem Zweiten Welt
krieg an den von Gentilianern bekleideten philosophischen Lehrstühlen stu
dierten, auch dem linken politischen Spektrum zuzuordnende Intellektuelle 
der Nachkriegsgeneration wie Massimo Cacciari oder Giacomo Marramao, 
laden inzwischen zu einer „rilettura" und „rivalutazione" des Gentileschen 
OEvres ein. Die Gründe für diese Gentile-Renaissance sind zum einen in dem 
äußerst facettenreichen Lebenswerk und der komplexen Persönlichkeit des 
Philosophen selbst zu suchen, dessen Bild sich nicht allein mit der vereinfa
chenden Schablone des faschistischen Ideologen zeichnen läßt. Gentiles Fa
schismus, so lautet inzwischen die von einem breiten Forschungskonsens ge
tragene Erkenntnis, war ein Faschismus sui generis, der mit der Politik des 
Regimes nicht ohne weiteres gleichzusetzen sei, auch wenn Gentile mit seiner 
hegemonialen Stellung als Kultur- und Wissenschaftsorganisator einen heraus
ragenden Beitrag zur philosophischen Legitimation wie intellektuellen Akzep
tanz der Mussolini-Diktatur geleistet hat. Zum anderen hat die fortschreitende 
Wandlung der Faschismusdiskussion von einer politisch-ideologisch gefärb
ten Polemik zu einer vorrangig mit wissenschaftlichen Argumenten ausgetra
genen Kontroverse eine zunehmend differenzierte und differenzierende For-

10 Der Tagungsbeitrag von A. Savorelli, „Gentile e Jgja", erschien später sepa
rat: Giornale Critico della Filosofia Italiana a. LXXTV (1995), sesta serie, 
voi. XV, S. 42-64. Über Gentiles Wirken als kommissarischer Direktor der 
Scuola Normale Superiore s. zuletzt die Studie von P. Simoncelli, Canti-
mori, Gentile e la Normale di Pisa. Profili e documenti, Milano (FrancoAngeli) 
1994. 

11 M. Ferrari, „Gentile ritrovato? Note sui più recenti studi gentiliani", im oben, 
Anm. 9, zit. Sonderband des Giornale Critico della Filosofia Italiana, S. 492. 

12 J. Jacobelli, Croce e Gentile. Dal sodalizio al dramma, Milano 1989. 
13 A. Montecchi Camizzi, Croce e Gentile. Moralità e eticità, prefazione di 

D. Pesce, Milano (FrancoAngeli) 1993. 
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schung in Gang gesetzt, in deren Folge auch eine Beschäftigung sine ira et 
studio mit dem Werk des sizilianischen Philosophen möglich geworden ist, 
wie Sergio Romano mit seiner 1984 vorgelegten Gentile-Biographie bewiesen 
hat.14 

Wie schon im Untertitel seines Buches angedeutet, rückte Romano zwar 
einmal mehr den Intellektuellen und Philosophen in den Vordergrund, ver
mied aber eine tiefere Auseinandersetzung mit Gentiles Philosophie, dem 
aktualen Idealismus. Ihr widmen sich weiterhin vornehmlich jene Geisteswis
senschaftler, die selbst in der Tradition dieser phüosophischen Strömung ste
hen und sich bemühen, Gentiles Denksystem von dem ihm anhaftenden fa
schistischen Makel zu befreien und seine Gültigkeit für eine problemorien
tierte Analyse der geistigen Herausforderungen auch unserer Gegenwart in 
die philosophische Postmoderne hinüberzuretten. 

Gleich eine Bündelung derartiger Rettungsversuche hat jetzt der an der 
Universität Lecce lehrende Erziehungswissenschaftler Hervé A. Cavallera vor
gelegt, der seit 1988 für die Herausgabe der Werke Gentiles verantwortlich 
zeichnet.15 Cavallera sieht die Gründe für die ungebrochene Aktualität des 
aktualen Idealismus in dessen „ricchezza teoretica", die er am Beispiel der 
Behandlung zentraler Fragen nach Raum und Zeit, Leben und Tod, Universali
tät und Individualität im CEuvre Gentiles und seines Verhältnisses zu Religion, 
Geschichte und Naturwissenschaften16 darzulegen versucht. Cavallera hebt 
die untrennbare Verbindung von Denken und Handeln, von Theorie und Pra
xis in Gentiles Dialektik hervor, die als unaufhörlicher Prozeß der Selbster
kenntnis und Selbstverwirklichung des Geistes die Realität nicht nur interpre
tiere, sondern stets auch ein Stück neu konstruiere. Seine eigenen Ausführun
gen büßen indes an Aktualität nicht unerheblich dadurch ein, daß fünf der 
insgesamt sechs Kapitel des Buches bereits als Aufsätze zwischen 1973 und 
1983 erschienen sind und das sechste im wesentlichen einen Aufguß der vor
angegangenen fünf Kapitel bietet. 

Jüngeren Datums und frei von jedem Bestreben, der Philosophie Genti
les im Zuge ihrer gegenwärtigen „Wiederentdeckung" neue Aktualität zu ver
leihen, sind die gewichtigen Beiträge, die Gennaro Sasso jetzt als zweiten 
Band seiner Studien über den Idealismus vorgelegt hat.17 Sasso ist einer der 

14 S. Romano, Giovanni Gentile. La filosofia al potere, Milano 1984, 2. Überarb. 
Aufl. 1990. 

15 H. A. Cavallera, Immagine e costruzione del reale nel pensiero di Giovanni 
Gentile, Roma (Fondazione Ugo Spirito) 1994. 

16 Siehe hierzu auch die Einleitung von A. Guerraggio, P. Nastasi (Hg.), Gen
tile e i matematici italiani. Lettere 1907-1943, Torino 1993, S. 13-104. 

17 G. Sasso, Filosofìa e Idealismo, Bd. 2: Giovanni Gentile, Napoli (Bibliopolis) 
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Nachfolger Gentiles auf dem Lehrstuhl für theoretische Philosophie an der 
Universität La Sapienza in Rom und gleichzeitig, in glücklicher Personal
union, sowohl Direktor des noch von Croce selbst in einem Trakt seiner groß
räumigen neapolitanischen Wohnung eingerichteten Istituto Italiano di Studi 
Storici als auch der Stiftung Gentile in Rom. Herausgeber der Arbeitshefte 
von Croce und Autor zahlreicher Studien zur Geschichte des philosophischen 
und politischen Denkens in Italien von Machiavelli bis in die Gegenwart, ist 
Sasso wie kaum ein anderer mit dem Werk Croces und Gentiles vertraut. 
Auch für Sasso steht die philosophische Exegese der Texte Gentiles im Vor
dergrund, die hier exemplarisch in den beiden zentralen Essays über „La que
stione dell'astratto e del concreto" (S. 165-382) und „L'atto, il tempo, la 
morte" (S. 53-164) durchgeführt wird. Für den deutschen Leser sind vor al
lem zwei erstmals 1995 erschienene und hier wieder abgedruckte Aufsätze 
von Interesse, in denen Sasso Gentiles Verhältnis zu Heidegger und zum Natio
nalsozialismus skizziert („Di Gentile, di Heidegger e della loro reciproca co
noscenza. Documenti e aneddoti", S. 383-397, und „Gentile e il nazionalsocia
lismo. Appunti e documenti", S. 399-423) - Themen, deren gründliche Aufar
beitung durch die Forschung noch aussteht. 

Die reiche Ernte seiner Gentile-Studien aus vier Jahrzehnten fährt seit 
einigen Jahren auch Antimo Negri ein, der noch bei Ugo Spirito, dem bedeu
tendsten Gentile-Schüler studiert hat. Nachdem Negri bereits 1992, dem Bei
spiel der zwei Jahre zuvor als Buch postum veröffentlichten Gentile-Beiträge 
Augusto Del Noces folgend,18 einen Sammelband mit früheren Arbeiten zu 
Gentile herausgebracht hatte,19 legt er nun eine Zusammenstellung von Vor
trägen vor, die er zwischen 1994 und Mai 1995 aus Anlaß der Veranstaltungen 
zum 50, Jahrestag von Gentiles Tod gehalten hat.20 Im Mittelpunkt seiner ge
lehrten Reflexionen, mit denen Negri endgültig Abschied vom Studium des 
aktualen Idealismus nehmen will, steht diesmal „Gentile als Erzieher" - so 

1995. Der 1993 erschienene erste Band faßt seine Beiträge über Benedetto 
Croce zusammen. 
Vgl A Del Noce, Giovanni Gentile. Per una interpretazione filosofica della 
storia contemporanea, Bologna 1990. Siehe hierzu die Besprechung von Maria 
Gabriella Riccobono, „L'attualismo come filosofia della prassi e come filosofia 
del fascismo. Interpretazioni recenti", in: Il Pensiero Politico 26 (1993), n. 1, 
S. 61-78. 
A Negri, L'inquietudine del divenire. Giovanni Gentile, Firenze 1992. Siehe 
vom gleichen Autor auch Giovanni Gentile, 2 Bde., Firenze 1975 und L'estetica 
di Giovanni Gentile. Esistenza ed inesistenza dell'arte, Palermo 1994. 
A. Negri, Giovanni Gentile educatore. Scuola di Stato e autonomie scolasti
che, Roma (Armando) 1996. 
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die deutsche Übersetzung des Titels, in der, deutlicher als im italienischen 
Original, die Anspielung auf Nietzsches unzeitgemäße Betrachtungen über 
„Schopenhauer als Erzieher" anklingt. Der hoch angelegten Meßlatte ent
spricht das anspruchsvolle Vorhaben, Gentiles philosophisch-pädagogische 
Konzeption nach gültigen Antworten auf die gegenwärtige Schul- und Bil
dungskrise in Italien zu untersuchen. Vor dem Hintergrund fortschreitender 
inhaltlicher wie organisatorischer Zersplitterung des Bildungswesens und des 
Zerfalls tradierter Bildungswerte gewinnen Gentiles Thesen zur erzieheri
schen Verantwortung des Staates, zur ganzheitlichen Bildung und zur untrenn
baren Einheit von Unterricht und Erziehung scheinbar neue Aktualität, wenn 
sie, wie von Negri vorgeführt, ihrer mystifizierenden und totalitären Ausle
gung in der Praxis des faschistischen Erziehungsstaats entkleidet werden. 

Die Erkenntnisgrenzen der ideengeschichtlichen Ansätze von Cavallera, 
Sasso und Negri, die ihre Argumentation fast ausschließlich aus der Interpre
tation der Schriften Gentiles ableiten, werden deutlich, wenn man sie mit den 
Ergebnissen konfrontiert, die jetzt der Florentiner Historiker Gabriele Turi 
mit seiner im Oktober 1995 erschienenen, gründlich recherchierten Gentile-
Biographie vorlegt.21 Turi, der sich ähnlich wie der Pressehistoriker Isnenghi22 

besonders der Erforschung des Verhältnisses von Intellektuellen und Faschis
mus widmet,23 hatte schon zuvor den einäugigen Blick auf den Philosophen 
kritisiert und daran erinnert, daß der mit geistigen Entwürfen und kulturellen 
Projekten beschäftigte Gentile nicht von dem im weitesten Sinn politisch han
delnden getrennt werden darf.24 Stärker als in den älteren Gentile-Biographien 
von Manlio Di Lalla25 und Romano wird bei Turi die frühzeitige Verknüpfung 
von Politik und Philosophie, Theorie und Praxis im CEuvre Gentiles sichtbar, 
das in seiner sich weit verzweigenden Entwicklung sorgsam, mit angemessen 
proportionierten Abschnitten, in den jeweils relevanten historischen Kontext 
eingebettet wird. Unter dem Titel „Il primato della politica", der die bisherige 
philosophisch-pädagogische Gentile-Forschung herausfordern muß, beschäf
tigt sich ein zentrales Kapitel des Buches (S. 368-445) mit den (kulturpoliti
schen Aktivitäten Gentiles unter dem faschistischen Regime. Hier, wie in kei
nem anderen Bereich, wird die ambivalente Haltung Gentiles offenkundig, der 
einerseits für die Freiheit des Geistes und der Wissenschaft eintrat, anderer-

21 G. Turi, Giovanni Gentile. Una biografia, Firenze (Giunti) 1995. 
22 Vgl. M. Isnenghi , Intellettuali militanti e intellettuali funzionari. Appunti 

sulla cultura fascista, Torino 1979. 
23 Vgl. G. Turi, Il fascismo e il consenso degli intellettuali, Bologna 1980. 
24 Vgl G. Turi, „L'intellettuale Giovanni Gentile", Belfagor a. II (1994), S. 145. 
25 M. Di Lalla, Vita di Giovanni Gentile, Firenze 1975. 



NEUERE STUDIEN ÜBER GIOVANNI GENTILE 517 

seits bis zuletzt der Diktatur Mussolinis die Treue hielt.26 Turis Untersuchung 
beruht auf intensiven Archivstudien und solider Kenntnis der Forschungslite
ratur, die allerdings nur sporadisch und eher am Rande diskutiert wird. Die 
Arbeiten von Di Lalla, Romano oder Cavallera etwa werden jeweils nur ein
mal, fast beiläufig, zitiert, die von Negri oder Jacobelli überhaupt nicht er
wähnt, obwohl Turi in nicht wenigen Punkten zu gänzlich anderen Bewertun
gen als die genannten Autoren kommt. Deutlich steht das Bemühen im Vor
dergrund, die Argumentation mit dem reichhaltigen und systematisch ausge
werteten Primärmaterial aus über einem Dutzend öffentlicher wie privater 
Archive dokumentarisch abzustützen und die Ergebnisse für sich sprechen zu 
lassen. Auf dieser Ebene besitzt Turis Biographie die größten Verdienste und 
setzt neue Maßstäbe in der Gentile-Forschung, an der sich künftige Arbeiten 
messen lassen müssen. 

Die 1994, im fünfzigsten Todesjahr Gentiles, veranstalteten Tagungen 
werden in den kommenden Jahren ihren Niederschlag in einer Reihe weiterer 
Sammelbände finden. Bereits erschienen sind die Beiträge der größten und 
wichtigsten Veranstaltung, des im Mai 1994 von der Stadt Rom in Zusammen
arbeit mit zehn wissenschaftlichen Einrichtungen und Hochschulen ausge
richteten Symposiums auf dem Kapitol, dem Ort, an dem Gentile am 23. Juni 
1943 in seiner letzten öffentlichen Rede die italienische Bevölkerung am Vor
abend der allnerten Invasion in Sizilien noch einmal zum Kampf für das längst 
moribunde faschistische Regime aufrütteln wollte.27 Gemessen an dem orga
nisatorischen Aufwand, an Zahl und Qualität der Teilnehmer (vertreten waren, 
mit Ausnahme von Bobbio, Garin und Turi, 23 der besten Gentile-Kenner aus 
verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen), ist der Ertrag des mit 170 Sei
ten sehr dünn geratenen Bändchens eher enttäuschend. Der überwiegende 
Teil der Beiträge sind schlaglichtartige persönliche Erinnerungen und „testi
monianze", ohne jede bibliographischen Hinweise, die mehr über die Autoren 
und ihr persönliches Verhältnis zu Gentile, als über diesen selbst aussagen. 
Die ergiebigsten Referate stammen von L. Accardi, der Gentiles Verhältnis 
zu den Naturwissenschaften und von H. A. Cavallera, der Gentües Rolle als 
Wissenschaftsorganisator untersucht.28 Im Oktober 1996 wird der von Giu-

Siehe zu diesem Aspekt auch meinen Beitrag: Giovanni Gentile und der Fa
schismus. Ein Verhältnis zwischen Kohärenz und Ambivalenz, Frankfurt 1995 
(= Jahresgabe der Frankfurter Stiftung für deutsch-italienische Studien). 
AA. W., Giovanni Gentile. La filosofia, la politica, l'organizzazione della cul
tura, Venezia (Marsilio) 1995. 
Vgl. L. Accardi , Gentile e la cultura scientifica in Italia, ebd., S. 77-91 und 
H. A. Cavallera, L'organizzazione del sapere ovvero la prassi come forma
zione in Giovanni Gentile, ebd., S. 92-117. 
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seppe Spadafora herausgegebene Band der Tagung vom Dezember 1994 in 
Catania erscheinen, dessen Beiträge sich gezielt mit der auf dem römischen 
Symposium nicht behandelten Pädagogik und Schulreform Gentiles auseinan
dersetzen.29 

Wer sich anhand von Gentiles Schriften selbst einen ersten, unmittelba
ren Einblick in das vielschichtige Werk des Philosophen verschaffen will, 
kann jetzt auf die knappe Anthologie von Giorgio Brianese zurückgreifen, die 
in sieben thematisch gegliederten Abschnitten Auszüge aus den wichtigsten 
Schriften Gentiles und in einer 50 Seiten starken Einleitung gleichzeitig eine 
Einführung in dessen Gedankenwelt bietet.30 

RIASSUNTO 

La congiuntura legata agli studi sul Fascismo, in piena fioritura negli 
anni Settanta, ha destato nuovo interesse intorno alla figura di Giovanni Gen
tile (1875-1944), considerato in genere il filosofo del Fascismo. Se la sua 
opera nei primi tre decenni, dopo la sua morte, venne recepita quasi esclusiva
mente nella cerchia della cultura italiana conservatrice e filofascista, nel frat
tempo, anche intellettuali della generazione post-bellica, schierati piuttosto a 
sinistra, invitano ad una rilettura ed ad una rivalutazione dell'opera di Gentile. 
I motivi per questo Rinascimento di Gentile si devono cercare da un canto 
nell'opera estremamente ricca di sfaccettature e nella complessa personalità 
del filosofo stesso, e dall'altro, il passaggio dalla discussione sul Fascismo 
da polemica politico-ideologica a controversia condotta essenzialmente con 
argomenti scientifici ha messo in moto studi sempre più differenziati, in cui 
è stato possibile anche interessarsi all'opera del filosofo siciliano sine ira et 
studio. Con un breve sguardo alla bibliografia più importante degli ultimi 
anni, l'Autore delinea svüuppo e stato della ricerca attuale su Gentile. 

G. Spadafora (Hg.)> Giovanni Gentile. La Pedagogia, la Scuola, Roma (Ar
mando) 1996. 
Giovanni Gentile. L'attualismo, Antologia a cura di G. Brianese, Firenze (La 
Nuova Italia) 1995. 
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Eduard Sthamer e il suo lascito scientifico 

Nei giorni 23 e 24 settembre 1995 si è svolto ad Ariano Irpino (Av), nella 
sede del Centro Europeo di Studi Normanni (C.E.S.N.) un incontro di studio 
organizzato dallo stesso C.E.S.N. ed imperniato su Eduard Sthamer, o meglio 
sulla sua figura di studioso e sull'imponente lavoro di ricerca storica e archivi
stica da lui svolto a cavallo tra il secondo ed il quarto decennio del nostro 
secolo in merito all' organizzazione statale dell'Italia meridionale sveva e an
gioina. 

A neanche un anno di distanza dall'intervento di Hubert Houben (Le 
ricerche di Eduard Sthamer sulla storia del Regno) al convegno di studi federi-
ciani organizzato a Roma dall'Istituto Storico Germanico (cfr. QFIAB 75, 
[1995], pp. 609-615; gli atti sono usciti poco fa: Federico IL Convegno dell'Isti
tuto Storico Germanico di Roma nell'VIII Centenario della nascita, a cura di 
A. Esch e N. Kamp, Bibliothek des DHI Rom voi 85, Tübingen 1996) e pratica
mente in concomitanza con la pubblicazione della traduzione italiana del vo
lume che Eduard Sthamer diede alle stampe nel 1914 con il titolo Die Verwal
tung der Kastelle im Königreich Sizilien unter Kaiser Friedrich IL und Karl I. 
von Anjou (= L'amministrazione dei castelli nel Regno di Sicilia sotto Federico 
II e Carlo I d'Angiò, a cura di H. Houben, traduzione di E Panarelli, Bari 
1995) e col riordinamento archivistico della parte recentemente acquisita del 
„Lascito Sthamer" curato da Andreas Kiesewetter (autore anche dell'inventa
rio sommario pubblicato in A. Esch, A. Kiesewetter, Süditalien unter den 
ersten Angiovinen: Abschriften aus den verlorenen Ar\jou-Registern im Nach
laß Eduard Sthamer, QFIAB 74, [1994], pp. 646-663), l'incontro di Ariano 
Irpino ha rappresentato dunque un'ulteriore occasione per delineare il profilo 
scientifico di Eduard Sthamer, per fare il punto sulla sua attività di ricercatore 
e, soprattutto, per mettere in luce il peso dei suoi studi nel quadro delle ricer
che sulla storia dell'Italia meridionale di età sveva e angioina. 
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Della figura di Eduard Sthamer e del lavoro la lui condotto presso gli 
archivi dell'Italia meridionale e specialmente presso il Grande Archivio di Na
poli dal 1908 (quando fu inviato per la prima volta a Napoli dall'Istituto Sto
rico Prussiano con l'incarico di cercare e trascrivere i documenti relativi alla 
costruzione dei castelli di Federico II e di Carlo I d'Angiò) al 1915 (quando fu 
costretto a tornare in Germania dopo l'entrata in guerra dell'Italia) ed ancora 
a partire dal 1923 (quando riprese i suoi viaggi d'archivio nel sud della peni
sola) hanno parlato ad Ariano Arnold Es eh (La figura di Eduard Sthamer e il 
suo lascito scientifico) e Stefano Palmieri (La „ricostruzione angioina" e il 
lascito Sthamer). Il primo incentrando il suo intervento soprattutto sullo stu
dioso e sulle vicende che hanno portato al ritrovamento delle sue carte (si 
veda dello stesso Esch il saggio sopra ricordato apparso recentemente in 
QFIAB 74); il secondo, che da anni lavora al progetto della „Ricostruzione dei 
registri angioini", con particolare riferimento ai modi in cui Sthamer operò ed 
ai collaboratori dei quali si servì. 

Le ricerche condotte da Sthamer sulla documentazione dell'Italia meri
dionale hanno dato infatti un'impronta decisiva agli studi sul Regno di Sicilia, 
consentendogli di consegnare agli storici che lo hanno seguito un lascito 
scientifico di rilevante importanza, non solo per il rigore delle sue opere (per 
le quali si veda l'introduzione di H. Ho üben al volume di recente pubblicato 
contenente gli scritti di Sthamer sull'Italia meridionale, e segnalato sotto 
p. 745), ma anche per la mole non indifferente di materiale documentario che 
egli era venuto via via raccogliendo con analiticità durante i suoi soggiorni 
italiani e che ora è stato inventariato e messo a disposizione degli studiosi 
nella sua integrità. Dopo la sua scomparsa infatti solo una parte delle sue 
schede e dei suoi appunti fu inviata a Roma, all'Istituto Storico Germanico, 
mentre il resto del materiale che Sthamer aveva raccolto era rimasto a Berlino 
Est, custodito presso l'Archivio dell'Accademia delle Scienze della Repubblica 
Democratica Tedesca, praticamente sconosciuto. Solo dopo la riunificazione 
della Germania esso venne trasferito a Monaco di Baviera, presso la sede dei 
Monumenta Germaniae Historica, e di lì, nel settembre 1993, inviato a Roma 
da Horst Fuhrmann all'Istituto Storico Germanico, dove si è proceduto alla 
sua inventariazione. 

A questo punto è forse superfluo aggiungere quanto possano essere 
preziose le carte lasciate da Eduard Sthamer, costituite come sono in gran 
parte da trascrizioni tratte dall'archivio della cancelleria angioina. Chiunque 
si sia mai accostato al medioevo meridionale o abbia minimamente presente 
la storia anche generale della documentazione archivistica italiana non può 
infatti ignorare le tristi vicende che nel settembre 1943 videro andare in fumo 
i fondi più antichi e più preziosi dell'Archivio di Stato di Napoli (compreso 
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l'archivio della cancelleria angioina: oltre cinquecento tra registri e volumi 
pergamenacei e cartacei) che erano stati trasferiti per motivi di sicurezza nella 
villa Montesano in San Paolo Bel Sito presso Nola, né il monumentale pro
getto di recupero messo in atto dagli archivisti napoletani nell'immediato do
poguerra attraverso la ricerca e la pubblicazione di ciò che rimaneva dei docu
menti della cancelleria angioina in originali, copie, edizioni, trascrizioni inte
grali o parziali effettuate da studiosi italiani e stranieri, o ancora in riprodu
zioni, fotografie e microfilm esistenti presso lo stesso Archivio di Stato di 
Napoli o altrove (tale opera com'è noto ha dato vita dal 1950 ad oggi a 42 
volumi de I registri della Cancelleria Angioina, ricostruiti da R. Filangieri 
con la collaborazione degli Archivisti Napoletani). 

Ciò spiega l'importanza del lascito Sthamer, in special modo di quella 
seconda parte recentemente acquisita che ha letteralmente aperto nuovi oriz
zonti e nuove prospettive alla ricerca storica sull'Italia meridionale di epoca 
angioina: basti dire che lo spoglio delle schede raccolte da Eduard Sthamer 
ha consentito di registrare ca. 10000 rinvìi tra trascrizioni integrali, parziali o 
semplici notizie di documenti tratti dal perduto archivio della cancelleria an
gioina (si veda in proposito il nuovo volume della „Ricostruzione" curato da 
Stefano Palmieri, segnalato sotto p. 749, ed inoltre il saggio dello stesso 
Palmieri: La ricostruzione dei registri della cancelleria angioina. I, Atti della 
Accademia Pontaniana 44 [1995], pp. 364-370). 

La consapevolezza del valore dell'opera scientifica intrapresa da 
Eduard Sthamer ha indotto anche a proseguire e portare a termine la pubbli
cazione dei volumi sui castelli del regno da lui avviata con i due tomi relativi 
rispettivamente alla Capitanata e alla Puglia e Basilicata (E. Sthamer, Doku
mente zur Geschichte der Kastellbauten Kaiser Friedrichs IL und Karls I. von 
Ai\jou I: Capitinata, Leipzig 1912, II: Apulien und Basilicata, Leipzig 1926), e 
di dare alle stampe l'edizione critica del registro della cancelleria di Federico 
II del 1239-1240 che Sthamer aveva trascritto agli inizi degli anni venti. Hu
bert Ho üben (Le carte Sthamer e l'organizzazione dei castelli del Regno), 
incaricato dall'Istituto Storico Germanico di Roma di curare l'edizione dei 
documenti relativi ai castelli dei restanti distretti del Regno, ha reso conto di 
come intende condurre l'opera e soprattutto ha esposto i principali problemi 
connessi all'edizione critica, che sarà necessariamente effettuata in gran parte 
sulle trascrizioni di Eduard Sthamer, accennando anche alle aggiunte che sarà 
opportuno fare ai primi due volumi in tutti quei casi in cui lo stesso Sthamer 
non ritenne di pubblicare integralmente il testo degli atti. L'iniziativa dovrebbe 
concludersi con la stampa dei volumi terzo e quarto (rispettivamente Abruz-
zen und Kampanien e Kalabrien und Sizilien). Dell'edizione del registro federi-
ciano hanno invece trattato Cristina Carbonetti ed Errico Cuozzo (La tra-
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scrizione Sthamer del Registro federiciano del 1239). Sia la prima che la se
conda relazione hanno avuto soprattutto carattere per così dire informativo; 
si tratta infatti in entrambi i casi di lavori „in progress", dei quali si è prefe
rito evidenziare i molteplici problemi piuttosto che fornire soluzioni o 
risultati. Così ad esempio Hubert Houben per quanto riguarda scelte di 
carattere squisitamente editoriale, Cristina Carbonetti in merito alla tradi
zione manoscritta del registro federiciano (del quale sta curando l'edizione 
critica) ed in particolare alla individuazione di un testimone tardo ma 
oltremodo prezioso (Codice Phillipps 5162), ed infine Errico Cuozzo in 
relazione allo studio prosopografico dei personaggi gravitanti intorno alla 
corte di Federico II che sono ricordati nel registro stesso. 

L'incontro di Ariano ha offerto inoltre l'occasione per presentare la 
traduzione italiana del sopra ricordato volume di Eduard Sthamer sull'am
ministrazione dei castelli nel Regno: Hubert Houben e Francesco Pana
re Ili, curatori della traduzione, hanno esposto i criteri ai quali si sono 
attenuti e le scelte editoriali adottate. 

Martin Bertram e Ortensio Zecchino, infine, hanno svolto due rela
zioni incentrate sulle fonti del diritto svevo ed angioino. Il primo (Giurispru
denza sveva e legislazione angioina in un manoscritto della Yale University) 
ha parlato di un Codice Phillipps del XTV secolo finora sconosciuto conte
nente un sommario delle Costituzioni di Melfi (senza le novelle posteriori) ed 
una collezione completa della legislazione angioina dall'inizio fino all'anno 
1324. Il ritrovamento di questo manoscritto, appartenuto alla potente famiglia 
Mareri che lo utilizzò quasi certamente tra la fine del Trecento e gli inizi del 
Quattrocento per la compilazione degli statuti dei suoi castelli situati nella 
zona dell'attuale Lago del Salto, riveste un'importanza notevole in quanto con
sente di fare un passo avanti rispetto agli studi già condotti da Eduard Stha
mer sulle Costituzioni federiciane e sulla legislazione angioina, ora ripubbli
cati nel volume dei suoi scritti già ricordato. 

Il secondo, invece, (Le sconosciute edizioni del 1492 e del 1506 delle 
„Constitutiones Regni Siciliae") ha trattato di due antiche edizioni, rimaste 
finora sconosciute, delle Constitutiones promulgate da Federico II. La più 
antica delle due inoltre, ossia l'incunabolo edito a Napoli nel 1492 da France
sco Del Tuppo, è già in corso di pubblicazione a cura dello stesso Zecchino 
nella collana „Fonti e Studi" del C.E.S.N. (La fortuna editoriale delle Costitu
zioni di Federico II), e ne è prevista anche una traduzione italiana (Liber qui 
dicitur Constitutio, a cura di E. Cuozzo, A. Marsoner, 0. Zecchino), sem
pre sotto gli auspici dello stesso Centro. 

Concludendo credo meriti sottolineare come il risultato di queste due 
giornate di studio sia forse andato oltre gli intenti stessi degli organizzatori: 
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l'incontro di Ariano infatti ha contribuito senz'altro a rendere il giusto omag
gio ad una solida figura di studioso, ma ha anche offerto l'occasione per favo
rire contatti e scambi tra quanti oggi stanno lavorando sui temi che ad Eduard 
Sthamer furono più congeniali. 

Cristina Carbonetti Vendittelli 
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20. Januar: Jacqueline Harne ss e, Problemi posti dalla predicazione 
universitaria (secc. XIII-XV) stellte - vor allem am Beispiel von Predigten 
des Bonaventura - Überlieferung und Struktur von Universitätspredigten dar, 
die zu den bisher am wenigsten untersuchten Textgattungen aus dem universi
tären Bereich gehören und meist nur in Form von Mitschriften (reportatio-
nes) der Hörer erhalten sind. 

21. Februar: Caroline A. Bruzelius, La clausura e l'architettura delle 
Clarisse nel Due- e Trecento erläuterte am Beispiel der beiden gleichzeitig 
errichteten neapolitanischen Clarissenkonvente S, Chiara und S. Maria Don
naregina unterschiedliche architektonische Konzepte für die mehr oder weni
ger enge Einbeziehung der Nonnen in die Meßfeier: während die Anlage von 
S. Maria eine strenge Absonderung vorsah, die auch in anderen Konventen 
die Regel war, erlaubte S. Chiara den Nonnen einen freien Blick auf den 
Altar - eine Lösung, die wohl der Aufgeschlossenheit der königlichen Stifte
rin Sanzia von Mallorca zu verdanken sei. 

27. März: Elke Goez, I Canossiani e i monasteri gab einen Überblick 
über die Klosterpolitik der Dynastie von Atto Adalbero bis Matilde, wobei 
sowohl die regionalen Unterschiede zwischen Emilia und Toskana wie auch 
die mehrfach wechselnden Ziele und Mittel herausgearbeitet wurden. - Wer
ner Goez, Mathilde di Canossa e il costo della lotta per le investiture proble-
matisierte die Finanzierung der Politik Gregors VIL: die Quellen reichen zwar 
für quantifizierende Angaben nicht aus, lassen aber sehr wohl den entschei
denden Anteil von Matilde erkennen, die zu diesem Zweck erfolgreich und 
ohne Scheu auf den Kirchenbesitz ihrer Länder zurückgriff. Beide Referenten 
konnten sich auf neue Erkenntnisse aus ihrer Edition der mathildischen Ur
kunden stützen. 
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8. Mai: Victor Crescenzi, Le forme dell'attività negoziale privata e le 
sue testimonianze documentarie nel tardo antico untersuchte die Entwicklung 
des Formulars, die Rolle der Tabellionen und der Zeugen in den Privaturkun
den des 4. bis 7. Jahrhunderts im Vergleich mit den einschlägigen normativen 
Quellen. 

13. Juni: Jacques Dalarun, La malaventura di Francesco d'Assisi inter
pretierte die Legenda maior des Bonaventura als offizielle Stilisierung im Zei
chen einer seraphischen Hagiographie, bei der alle Hinweise der früheren 
Biographien (Vita prima, Legenda trium sociorum, Legenda perusina, Vita se-
cunda) auf Irdisches, Körperliches und Materielles systematisch eliminiert 
wurden. 

15. Dezember: Susanna Passigli, Per una storia dell'ambiente nel Lazio 
del medioevo (secoli X-XV) konzentrierte sich auf die Feucht- und Sumpf ge
biete, die seit dem Frühmittelalter in der Pontinischen Ebene, im Delta und 
am Oberlauf des Tiber durch das in mannigfaltigen Varianten auftretende To-
ponym pantanum bezeugt sind; erörtert wurden deren ökologische und wirt
schaftliche Bedeutung in der historischen Umwelt sowie die Veränderungen 
durch die Eingriffe des Menschen, wie sie sich unter anderem aus den Urkun
den der römischen Klöster ergeben. 
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Italo Michele Battafarano, CItalia ir-reale. Descritta dai tedeschi negli 
ultimi cinque secoli e raccontata agli italiani dal loro punto di vista, PEGASO 
Saggi e Testi di Cultura Europea 1, Taranto (Scorpione) 1995, 234 S., 23 Illu
strationen. - Battafarano schreibt eine deutsche Literaturgeschichte der Neu
zeit unter dem Aspekt der Darstellung Italiens und der Italiener durch deut
sche Schriftsteller und Künstler. Es ging ihnen von Luther über Harsdörffer, 
Goethe, Herder, Eichendorff, Heine, Mühsam, Edschmid oder Herburger kei
neswegs um die bloße Vermittlung eines objektiven Italienbildes, sondern vor
nehmlich um die Vergewisserung des eigenen religiösen, moralischen oder 
politischen Standorts. Das Italien der Deutschen war und ist die Beschreibung 
ihrer Ängste, Unsicherheiten und ihres Strebens nach Selbsterkenntnis. Um 
sich selber kennenzulernen, brauchten die Deutschen ein Spiegelbild, in dem 
sie sich selber wiedererkennen konnten. Als Spiegel diente Italien, das - be
wundert und geliebt oder gehaßt - immer ir-real, da äußerst subjektiv be
trachtet wurde. Für die Italiener ergibt sich durch die Interpretationen Batta-
faranos ein facettenreiches Bild ihres Landes. Luther betrachtete Italien als 
das Land des Antichristen und der moralischen Verkommenheit, das nicht 
mehr zu retten war, „Le differenze teologiche e confessionali accentuavano in 
Germania quelle nazionali e servivano a rafforzare la coscienza della propria 
identità storico-culturale in opposizione a Roma" (S. 17). Georg Philipp Hars-
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dörffer war ein genauer Kenner und Bewunderer Italiens, dessen kulturelle 
Reife er den Deutschen als Modell vor Augen führte: „Lo straniero è il viaggia
tore che deve acculturarsi in Italia" (S. 33). Johann Wilhelm von Archenholtz 
kontrastierte in seinem Buch „England und Italien" die politischen Zustände 
in beiden Ländern: auf der einen Seite Fortschritt, auf der anderen Dekadenz 
und Rechtsunsicherheit. Seine Kritik an Italien als einem unterentwickelten 
Land sollte die gleichartigen Difizite in Deutschland aufdecken; er sprach von 
Italien, meinte aber Deutschland. Für Goethe war die „Italienische Reise", 
eine Autobiographie zwischen Poesie und Wahrheit, ein Weg zur Selbster
kenntnis („percorso autoconoscitivo" S. 103). Goethe beschreibt den heuen
den Effekt eines Lebens unter Italienern, deren Charakter durch die Sinnlich
keit, nicht den Intellekt, bestimmt sei; dazu gehört ihre Theatralik, ihre Kör
persprache und Individualität. Der Dichter wird nicht selber Italiener, erkennt 
sich aber in dem ihm vorgehaltenen Spiegel selber. Joseph von Eichendorff 
sieht Italien als irdisches Paradies für den deutschen „Taugenichts": „Mai, 
forse, ritalia fu più ir-recde di come viene descritta in questa novella" 
(S, 119) - ein Land der absoluten Freiheit, des wahren Genusses, der Musik 
und poetischen Phantasie. Heinrich Heine veröffentlichte 1830 seine „Reise 
von München nach Genua". In ihrer Musik und der Commedia dell'arte verber
gen die Italiener ihr Verlangen nach der Befreiung von der österreichischen 
Herrschaft. Heine analysiert die sozialen Spannungen und erwartet den Aus
bruch einer Revolution und die Emanzipation des italienischen Volkes. Erich 
Mühsam dichtete 1925 unter dem Eindruck der Ermordung des Sozialisten 
Giacomo Matteotti (10. 6. 1924) das Lied der Mignon aus Goethes „Wilhelm 
Meister" um; die Idylle hat sich in ein Inferno des Todes und der faschisti
schen Gewalt gewandelt: „Kennst du das Land, wo die Faschisten blüh'n". Der 
Faschismus hat Italien, seine Kultur und Geschichte zerstört. Mühsam sieht 
zugleich die Gefahr für Deutschland - bereits 1925 in der Figur Hitlers: „ciò 
che è l'Italia reale nel 1925, può essere la Germania dell'immediato futuro" 
(S. 187). Kasimir Edschmid schrieb 1932 „Das Südreich. Roman der Germa
nenzüge", in dem er den germanischen Spuren in Süditalien nachgeht, deren 
Höhepunkt natürlich Friedrich II. ist. Der ehemalige Expressionist Edschmid 
erweist sich hier als Propagator der germanischen Rassentheorie, von Blut 
und Boden. Der Krieg erscheint ihm als Antrieb der Zivilisation und das ver
gossene germanische Blut als Werk der Germanisierung des Bodens. „LItalia, 
utero della germanicità, fu un aborto, speriamo l'ultimo, uscito dalla testa di 
uno scrittore tedesco assolutamente fuori della realtà" (S. 198). Aus Günter 
Herburgers Erzählung „Capri" spricht die endgültige Desillusionierung. Das 
entmystifizierte Italien entspricht für Herburger in verzweifelter Weise 
Deutschland; der Traum, den die Poesie schuf, ist zerstört. Battafarano wen-
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det sich zuletzt dem italienischen Untersuchungsrichter Antonio di Pietro zu, 
der in einem Artikel der „Süddeutschen Zeitung" nahezu zu einem Symbol der 
Unabhängigkeit im Vergleich mit einem deutschen Staatsanwalt wird. Er ver
körpert damit noch einmal jenes „Italia ir-reale", das die Phantasie der Deut
schen für Jahrhunderte angeregt hat. Das Buch entstand ohne Benutzung von 
Sekundärliteratur durch die Interpretation der Texte. Es ist geistreich, enga
giert und nicht ohne Ironie geschrieben. Dabei verrät es die umfassende Kennt
nis des in Trient lehrenden Germanisten hinsichtlich der deutschen und italieni
schen Literatur und der Geistesgeschichte beider Länder. Klaus Jaitner 

Horst Fuhrmann, „Sind eben alles Menschen gewesen". Gelehrtenle
ben im 19. und 20. Jahrhundert. Dargestellt am Beispiel der Monumenta Ger-
maniae Historica und ihrer Mitarbeiter. Unter Mitarbeit von Markus Wesche, 
München (Beck) 1996, 218 S., Abb., ISBN 3-40640280-1, DM 58. - Die Monu
menta Germaniae Historica, international das Emblem der deutschen Mediävi
stik, haben eine Fülle eindrucksvoller Editionsunternehmen hervorgebracht, 
hinter deren Titel die Bearbeiter oft zurücktreten. Es ehrt einen Monumenta-
Präsidenten, daß er einmal den persönlichen Leistungen und Opfern der Bear
beiter und der verschwiegenen entsagungsvollen Arbeit derer nachgeht, die 
nicht einmal auf dem Titelblatt erscheinen, und solch anonyme Leistung ge
rechterweise den Personen zurückgibt. Aus dieser Perspektive wird anhand 
des reichen Monumenta-Archivs mit seinen vielen persönlichen Zeugnissen 
(einige der zitierten Briefe lassen den hohen geistigen und menschlichen Rang 
ihrer Schreiber erkennen) die Geschichte des Unternehmens nachgezeichnet, 
von den Anfängen 1819 über die lange Ära Pertz mit ihrer „Leistimg und Ver
engung" (erfrischend die Kritik durch Burckhardt und Droysen), die Bedeu
tung der jüdischen Mitarbeiter (vor allem am Beispiel von Philipp Jaffé und 
Harry Bresslau und den ihnen widerfahrenen Behinderungen), die Eingriffe 
der nationalsozialistischen Zeit, bis in die Gegenwart mit den Chancen und 
Erfordernissen elektronischer Datenverarbeitung, deren unverzichtbaren Nut
zen für die Editionsarbeit Fuhrmann schon immer erkannt und propagiert 
hat. Mit menschlichem Verständnis und dem Einblick dessen, der aus eigener 
Anschauung weiß, wie Wissenschaftspolitik geht, werden neben den institu
tionellen Sachzwängen auch die menschlichen Implikationen zur Sprache ge
bracht, die Karriereerwartungen und die wirtschaftliche Situation junger Ge
lehrter, die von ihrem Gehalt nicht leben konnten, und von deren prekärer 
Lage wir uns im heutigen festgefügten Besoldungssystem, das die Ehre der 
Mitarbeit nicht mehr als materielles Gut rechnet, keine Vorstellungen machen. 
Was unter solchen Umständen zu tun war, und in stiller Fürsorglichkeit getan 
wurde, läßt einen Paul Kehr in wärmerem Licht erscheinen. Die ausführlichen 
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Bildlegenden zu den zahlreichen Photographien aus dem Monumenta-Archiv 
ergeben in ihrer Dichte und Prägnanz treffende Porträt-Miniaturen: „Sind eben 
alles Menschen gewesen/* A. E. 

Lettere a Raffaello Morghen 1917-1983, scelte e annotate da Gabriella 
Braga, Alberto Forni e Paolo Vian, con introduzione di Ovidio Capitani, 
Nuovi Studi Storici 24, Roma (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo) 1994, 
287 pp., ISSN 0391-8475. - Questa silloge di centocinquantasette lettere, con
servate presso ristituto Storico Italiano per il Medio Evo e ora pubblicate con 
ottimo apparato critico e col corredo di comodi e precisi indici, contribuisce 
non solo e non tanto a precisare il profilo del Morghen nei suoi tratti fonda
mentali, ma piuttosto giova - per dirlo con le parole che il Capitani usa nella 
densa e perspicua introduzione - „all'inserimento della sua personalità in un 
certo quadro di relazioni e delle motivazioni di queste relazioni protrattesi, 
talora, nel corso di lunghi anni" (p. VI). Diviso in sette sezioni tematiche, ordi
nate cronologicamente al loro interno, il volume riflette la poliedricità degli 
interessi del Morghen e la fitta trama di circostanze che lo collocano, a vario 
titolo e di volta in volta con diversa rilevanza, all'interno della vita culturale 
e accademica, italiana ed europea, nel periodo che va dalla prima guerra mon
diale al 1983. Cospicua è la sezione riservata ai rapporti con il modernista 
Ernesto Buonaiuti, scomunicato nel 1921, di cui Morghen fu allievo e disce
polo spirituale insieme con Arturo Carlo Jemolo e Alberto Pincherle, i quali 
figurano tra i corrispondenti dello stesso Morghen. Di estremo interesse per 
la storia della medievistica italiana sono le sezioni II, III, relative rispettiva
mente agli „Altri maestri e compagni di strada" (per esempio Pietro Fedele, 
Giorgio Falco, Pier Silverio Leicht, Arrigo Solmi, Benedetto Croce, Gaetano 
De Sanctis) e ai „Discepoli". Quest'ultima sezione risulta preziosa per rico
struire il clima creatosi all'interno della cosiddetta „scuola romana" durante 
il periodo trascorso da Morghen alla direzione dell'Istituto Storico Italiano 
per il Medio Evo. La corrispondenza con Manselli, Capitani, Violante, Frugoni 
e Lamma si eleva talvolta dalla mera occasionalità e conserva le tracce della 
meditazione del Morghen sul significato della storia e della storiografia. La 
sezione IV, „Storiografia e cultura in Italia", è divisa in due sottosezioni. La 
prima contiene lettere di Sestan, Lopez, Salvatorelli, Sapori, Giarrizzo e Calo
gero, la seconda propone il carteggio con lo scrittore Riccardo Bacchelli. Ai 
rapporti con la storiografia straniera è dedicata la quinta sezione, all'interno 
della quale spiccano per la loro consistenza i carteggi con Werner Kaegi e con 
Claudio Sänchez-Albornoz, ma sono altresì testimoniate le relazioni personali 
che fecero di Morghen un tramite privilegiato tra la medievistica italiana da 
un lato e dall'altro le principali istituzioni culturali e gli studiosi stranieri più 
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eminenti. Concludono il volume due sezioni che riguardano l'una l'impegno po
litico e civile di Morghen, l'altra gli ultimi tempi della sua presidenza dell'Istituto 
Storico Italiano per il Medio Evo. Nella sesta sezione si rinvengono elementi 
utili per la ricostruzione delle idee politiche di Morghen e segnatamente del suo 
impegno di federalista e di europeista, nonché di alcuni episodi che lo videro 
vicino prima al partito dell'Unificazione Liberale, quindi, per un breve periodo, 
a quello Radicale di Mario Pannunzio. Notevole rilievo hanno gli scambi episto
lari con Agostino Gemelli e Luigi Pedrazzi, nei quali affiora il netto dissenso di 
Morghen rispetto ai due corrispondenti, sopra tutto sulla qualità della presenza 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella vita accademica ita
liana e sui problemi dell'istruzione pubblica e privata. N. D, 

Villa Vigoni. Jahrbuch-Annuario 1992-1993, herausgegeben vom Verein 
Villa Vigoni e.V., a cura dell'Associazione Villa Vigoni, Tübingen (Niemeyer) 
1995, XII, 167 S., DM 70. - Der Band enthält eine Übersicht über die Kollo
quien und Seminare der Jahre 1992 und 1993. Im Vorwort schreibt Rudolf 
Lill, Ziel der Veranstaltungen sei u.a. „Beiträge zu einer kulturellen Selbstver-
gewisserung" zu leisten und „Renationalisierungstendenzen" entgegenzuwir
ken. „Das binationale Gespräch soll mit dazu beitragen, ein europäisches Be
wußtsein und Selbstbewußtsein zu schaffen" (S. VII). Die Villa Vigoni hat 1992 
34 und 1993 29 Veranstaltungen durchgeführt. Lill spricht davon, daß in Zu
kunftjährlich circa 25 Seminare durchgeführt werden sollen. Geplant ist auch 
der „Aufbau einer modernen deutschen Italien- und einer italienischen 
Deutschland-Bibliothek", sowie einer „Sammlung aktueller Zeitungsartikel", 
welche die beiderseitige Rezeption belegen". J. P 

Manfred Prisching (Hg.), Identität und Nachbarschaft. Die Vielfalt der 
Alpen-Adria-Länder. Studien zur Politik und Verwaltung, 53, Wien-Köln-Graz 
(Böhlau) 1994, 415 S., ISBN 3-205-98307-6, ÖS 980, DM 140.- Die Autoren des 
Sammelbandes untersuchen in-ihren Beiträgen die Herausbildung von Identi
täten in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Allerdings stehen nicht, 
wie der Untertitel suggeriert, die Alpen-Adria-Länder im Vordergrund, sondern 
Mitteleuropa: von den 16 Aufsätzen führen 6 Mitteleuropa im Titel, keiner die 
Alpen-Adria-Länder. Zudem gehen die meisten Beiträge von Österreich aus. 
Zwar hegen die Österreicher für die Italiener große Sympathien, aber eine 
innere Verwandtschaft zu ihnen empfinden sie nicht (R. Bretschneider). 
Auf der anderen Seite beziehen wohl aus historischen Gründen die österrei
chischen Vorstellungen von Mitteleuropa, im Gegensatz zu den deutschen und 
ostmitteleuropäischen, Norditalien in diese Region mit ein (Ch. S. Maier). Ei
nige Schriftsteller aus dem norditalienischen Raum beschäftigen sich in ihren 
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Arbeiten mit dem Mitteleuropagedanken (Z. Konstantinovic), u.a. der Trie-
stiner Germanist und Dichter Claudio Magris, der in einer vielbeachteten Dis
sertation, „Il mito absburgico nella letturatura austriaca moderna" sich damit 
auch auseinandersetzte (W. Manti). Zusammen mit A. Ara untersuchte er die 
politische und kulturelle Tradition seiner Heimatstadt. Das Buch bildet den 
Ausgangspunkt für den Aufsatz Aras über Triest. - Das Jahr 1848 brachte für 
die italienischen und slowenischen Bewohner der Hafenstadt das Ende ihres 
bis dahin harmonischen Zusammenlebens, da beide Gruppen aus ihren er
wachten nationalen Ansprüchen entgegengesetzte, den anderen Bevölke
rungsteil nicht berücksichtigende Vorstellungen entwickelten. Während die 
Slawen meist der Unterschicht angehörten, prägte das italienische Element 
den Handel der Stadt. Dies führte aber bei letzteren zu einem Konflikt, da 
Triest eine von der österreichisch-ungarischen Regierung geförderte Stadt 
war, so daß jeder Aufschwung des Handels zugleich eine Niederlage für die 
Italianità bedeutete; umgekehrt galt dies ebenso. Die Sozialisten forderten 
einen Verzicht auf jegliche Form des Irredentismus bezüglich Triest. Ein Teil 
der Intellektuellen (die sogenannten Triestiner Vocianern, nach der florentini-
schen Zeitschrift „La Voce") erwartete, daß der Triester Raum als Brücke zwi
schen den Kulturen dienen sollte, um die nahende Katastrophe eines Krieges 
aufzuhalten. In der Nachkriegszeit verschärften sich die Spannungen zwi
schen Italienern und Slowenen, vor allem unter der faschistischen Herrschaft. 
Während das offzielle Triest dem habsburgischen Erbe und dem neuen jugo
slawischen Staat ablehnend gegenüberstand und die italienische Bestimmung 
der Stadt betonte, richteten viele Intellektuelle in der Tradition der Vocianer 
ihre Aufmerksamkeit auf das „historische" Mitteleuropa, das durch die deut
sche Sprache gekennzeichnet war, wobei im Vordergrund die jüdisch-österrei
chische Kultur stand. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, bedingt durch die 
Erfahrungen mit der faschistischen Diktatur, der jugoslawischen Besetzung, 
dem Einmarsch der Alliierten, der anglo-amerikanischen Verwaltung und 
durch die lange Unsicherheit darüber, ob die Stadt an Jugoslawien oder Italien 
fallen werde, entstand ein Klima, das zum ersten Mal nicht nur auf intellektu
eller Ebene zu einer Aussöhnung zwischen den italienischen und sloweni
schen Bewohnern führte. Franz-Josef Kos 

Hagen Schulze, Staat und Nation in der europäischen Geschichte, Eu
ropa bauen, München (C. H. Beck) 1994, 376 S., ISBN 3-406-38507-9. - Der an 
der Freien Universität Berlin lehrende Autor, der mit Werken zur deutschen 
Geschichte in diesem Jahrhundert hervorgetreten ist und seit längerem an 
einer Darstellung der Entstehungsgeschichte des deutschen Nationalbewußt
seins arbeitet, greift in diesem neuen Beitrag weit aus. Was macht die Eigen-
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tümlichkeit der Geschichte Europas aus? Nation und Nationalstaat haben in 
Europa seit dem Mittelalter im Wettstreit der Staaten zu einer enormen Poten
zierung der Energien geführt, die, beginnend mit dem Zeitalter der Entdeckun
gen im Ausgreifen Europas über die ganze Welt kulminierte. Diese „Weltge
schichte Europas" (H. Freyer) endete in Selbstzerfleischung und Selbstzerstö
rung, Die siegreichen Flügelmächte USA und UdSSR übernahmen nach 1945 
die im Zeichen der bipolaren weltpolitischen Konfrontation stehende Neuord
nung des Kontinents. Die Ereignisse nach 1989 haben gezeigt, welche großen 
und gefährlichen Energien nach wie vor der Nationalgedanke entfalten kann. 
Nation und Nationalbewußtsein, so der Autor, sind nach 1945 fatal unter
schätzt worden. So gehört ein vertieftes Verständnis der Entwicklungsge
schichte und der Wirkungsmechanismen von Staats- und Nationalbewußtsein 
zu den großen Aufgaben einer europabewußten Historiographie. Kaum je er
schien „die Lage Europas so ungewiß, die Zukunft des Kontinents so offen... 
wie heute" (S. 332). In einem spannungs- und konfliktreichen Neben-, Gegen-
und Zueinander, einer coincidentia oppositorum ist Europa zu dem geworden, 
als was es im 20. Jh. erscheint: Staat und Kirche, Kaisertum und Papsttum, 
Monarchie und Ständevertretungen, Territorialstaat und Selbstbehauptung 
der Städte, Protestantismus und Katholizismus, Hegemonie und Gleichge
wicht. Machtkontrolle und Machtteilung erscheinen als Triebkräfte der histo
rischen Entwicklung. Die Geschichte zeigt: „Europa hat sich immer nur gegen 
etwas, nie für etwas zusammenschließen können" (S. 327). Hitler und Stalin 
hat man weitgehend das zu verdanken, was nach 1945 an europäischer Eini
gung realisiert worden ist. Eine „Nation Europa" ist erst schattenhaft zu er
kennen. Bislang gilt: heute sprechen „die Argumente für Europa lediglich die 
Köpfe, die Argumente gegen Europa dagegen die Herzen an" (S. 340). Der 
Band erscheint in einer zugleich in den fünf europäischen Hauptsprachen pu
blizierten Reihe „Europa bauen". Das ist ein ermutigendes Zeichen für die 
Zukunft (Die italienische Ausgabe: H. S., Aquile e Leoni. Stato e nazione in 
Europa, Bari-Roma [Interna]-1955, 448 S., Lit. 35.000). J. P. 

Pietro Zerbi, „Ecclesia in hoc mundo posita". Studi di storia e di storio
grafia medioevale raccolti in occasione del 70° genetliaco dell'autore, a cura 
di Maria Pia Alberzoni, Annamaria Ambrosini, Alfredo Lucioni, Giorgio 
Picasso, Paolo Tornea, Biblioteca erudita. Studi e documenti di storia e 
filologia 6, Mailand (Vita e Pensiero, Pubblicazioni dell'Università Cattolica 
del Sacro Cuore) 1993, LII, 738 S. - In diesem Bande sind wichtige Arbeiten 
des bekannten Mailänder Kirchenhistorikers vornehmlich zur Geschichte des 
11. u. 12. Jh. vereinigt: Il termine ,fidelitas* nelle lettere di Gregorio VII. -
Gregorio VII e l'unità europea. In margine a un centenario. - Pasquale II e 
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l'ideale della povertà della Chiesa. - La lignificasti' di Pasquale II è diretta 
a un arcivescovo di Spalato? Riflessioni e ipotesi. - Un inedito dell'Archivio 
Vaticano e il convegno di Verona (a. 1184). - Ebbe parte Celestino III nella 
consegna di ,Tusculanum' ai Romani? Esame di fonti discordi intorno alla tra
gica vicenda della Pasqua 119L - Un momento oscuro nella incoronazione ro
mana di Enrico VI (a. 1191). Risultati di una vivace polemica storiografica e ten
tativo di ricostruzione dell'episodio. - Papato e regno meridionale dal 1189 al 
1198, - Medioevo: tolleranza o intolleranza religiosa? - Monasteri e riforma a 
Milano dalla fine del secolo X agli inizi del XII. - Il vescovo comense Rainaldo: 
un monumento dei rapporti fra Como, la Chiesa e l'impero nel secolo XI. -
„Cum mutato habitu in coenobio santissime vixisset...": Anselmo III a Arnolfo 
III? - , Vecchio' e ,nuovo' monachesimo alla metà del secolo XII. - „Humillimo 
nunc incipiunt modo" (De nugis curialium, Dist. I e. 31). Note e riflessioni sulla 
testimonianza di Walter Map a proposito dei primi Valdesi. - San Francesco 
nella ricerca storica degli ultimi ottanta anni. Discorso conclusivo. - San Fran
cesco d'Assisi e la Chiesa romana. - Riflessioni sul simbolo delle due spade in 
san Bernardo di Clairvaux. - Introduzione al ,De consideratane' di san Ber
nardo. - Bernardo di Chiaravalle e le controversie dottrinali. - „Panem no
strum supersubstantialem". Abelardo polemista ed esegeta nell'ep. X. - Abe
lardo ed Eloisa: il problema di un amore e di una corrispondenza. - Guillaume 
de Saint-Thierry et son différend avec Abélard. - Neben einem Schriftenver
zeichnis des Autors enthält der Band auch die Nachdrucke ausführlicher und 
sehr informativer Nachrufe auf Giorgio Falco, Arsenio Frugoni, Raffaello Mor-
ghen, Giuseppe Martini, Raoul Manselli und Michele Maccarrone. P. H. 

Studien zum 15. Jahrhundert. Festschrift für Erich Meuthen, hg. von 
Johannes Helmrath und Heribert Müller in Zusammenarbeit mit Helmut 
Wolff, München (Oldenbourg) 1994, XIII, 1156 S. in 2 Teilbänden, ISBN 3-
486-56078-6, DM 238. - Über fünfzig Beiträge umfaßt die Festschrift für Erich 
Meuthen, Professor emeritus der Universität Köln und langjähriges Mitglied 
des wissenschaftlichen Beirats des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 
die anläßlich seines 65. Geburtstags von seinen Schülern Johannes Helmrath 
und Heribert Müller zusammen mit Helmut Wolff herausgegeben wurde. Ge
meinsamer Bezugspunkt für alle Festschriftbeiträge war die Vorgabe 
„15. Jahrhundert", dank welcher in Verbindung mit der thematischen Zusam
menfassung aller Beiträge unter sechs Schwerpunkte (s.u.) die Bände eine 
sonst nur selten bei Festschriften anzutreffende Geschlossenheit gewonnen 
haben. Diese Geschlossenheit ist jedoch auch Produkt einer hervorragenden 
redaktionellen Leistung, die ihren Niederschlag vor allem auch im Register 
gefunden hat. Wenn die Herausgeber im Vorwort schreiben, es scheine jeden-
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falls am Ende ein Mosaik entstanden [zu sein], dessen Steine sich so bezie
hungsreich zusammenfügen, als habe eine leitende Idee dahintergestanden" 
(S. XI), so darf dies getrost unter der Rubrik „Bescheidenheitstopos" verbucht 
werden. Die inhaltliche Fülle der Festschrift verbietet ein detailliertes Einge
hen auf einzelne Beiträge. Deswegen seien hier nur die die Ordnung bestim
menden Schwerpunkte mit den jeweils unter sie subsumierten, einen speziel
len Italien- oder Papst- bzw. Kurienbezug aufweisenden Artikeln aufgelistet: 
I. Die Konzilien von Konstanz und Basel und ihr theologisches Umfeld (Daß 
die hierunter sortierten Artikel alle einen mehr oder weniger ausgeprägten 
Bezug zur Papstgeschichte aufweisen, versteht sich von selbst. Als Autoren 
firmieren: J. Miethke, H. Lepper, M. Watanabe, A. Black, J. Helmrath, 
H.J.Sieben SJ, J. Laudage, U.Horst OP, R. Bäumer, W. Brandmüller, 
H. Müller, J. Petersohn, A. Patschovsky); IL Nikolaus von Kues (K. Bor
mann, Die Randnoten des Nikolaus von Kues zur lateinischen Übersetzung 
des platonischen ,Parmenides* in der Handschrift Volterra, Biblioteca Guar-
nacci, 6201); III. Frömmigkeit, Bildung und Kultur (A. Sottili, Die theologi
sche Fakultät der Universität Pavia in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. 
Die gescheiterte Berufung des Theologen Thomas Penketh und die Einrich
tung der ,Lectura Thomae'); IV. Renaissance und Humanismus (A. Bück, Sä
kularisierende Tendenzen der italienischen Renaissance; R Schreiner, Gio
vanni Aurispa in Konstantinopel. Schicksale griechischer Handschriften im 
15. Jahrhundert; Th. Schuld, Bienen und Ameisen. Zu einer Stelle in den ,Ele-
gantiae* Lorenzo Vallas; W. Bei er walte s, Plotin und Ficino: Der Selbstbezug 
des Denkens); V. Das Reich und Europa (B. Schwarz, Statuta sacri causa-
rum apostolici palacii auditorum et notariorum. Eine neue Quelle zur Ge
schichte der Rota Romana im späten Mittelalter; A. Esch, Im Heiligen Jahr 
am römischen Zoll. Importe nach Rom um 1475); VI. Stadtgeschichte - Köln: 
Kirche und Gemeinde. Ein Verzeichnis der bis 1994 erschienenen Schriften 
des Jubilars beschließt den Band. C. J. S. 

Non uno itiniere. Studi storici offerti dagli allievi a Federico Seneca, 
Venezia 1993 (Druck: Stamperia di Venezia), 378 S. mit 5 Abb. - Nach einer 
von Paolo Sambin zusammengestellten Personalbibliographie und einer Lau
datio des Jubilars aus der Feder von Mario De Biasi, in der sein Wirken für 
die Deputazione di storia patria per le Venezie - besonders als deren langjäh
riger Präsident - in den Vordergrund gestellt wird, folgen die Beiträge von 13 
Schülern des Paduaner Professors für Neuere Geschichte. Den Reigen eröff
net Federica Ambrosini mit einem für die Bildungsgeschichte höchst infor
mativen Beitrag über die Schreibfertigkeiten von Frauen im 16. Jh. („De mia 
man propia". Donna, scrittura e prassi testamentaria nella Venezia del Cinque-
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cento, 33-54). Mit der Verfolgung von Wiedertäufer-Ideen in den Jahren 
1563-1569 beschäftigt sich Stefania Malavasi (Ancora per la storia dell'ere
sia a Rovigo nel Cinquecento: il processo contro Carlo Moscone, 55-71), 
Achille Olivieri, von dem kürzlich ein ganzes Buch über diesen Zusammen
hang angezeigt werden konnte (s. QFIAB 75 S. 795), behandelt die von Calvins 
Lehren inspirierte religiöse Vertiefung zu derselben Zeit (Il Ragionamento di 
Alessandro Trissino (1570): fra „epistola", ragionamento, discorso politico e 
religioso, 73-95). Unter dem Einfluß des Paduaner Philosophieprofessors 
Francesco Piccolomini veröffentlichte der Venezianer Adelige Sebastiano Ve-
nier 1594 eine Abhandlung über den Adel mit dem Versuch, in Konkurrenz zu 
dem von den Humanisten so kräftig hervorgehobenen Adel des Geistes eine 
philosophische Begründung auch für den Adel der Geburt zu bieten; das Werk 
und den Autor charakterisiert Sandra Olivieri Secchi (Il De nobilitate di 
Sebastiano Venier: una teoria per un modello, 97-125). Über geistige Richtun
gen zu Beginn des 17. Jh. handelt Gino Benzoni (Sarpi e/o Galilei, 127-142). 
Einen materialreichen Beitrag über den Besitz der Abtei Subiaco, längst in der 
Hand von Kommendataräbten, und die soziale Schichtung der dazugehörigen 
Menschen in der frühen Neuzeit bietet Angela Maria Girelli (Catasto e se
parazione di ceto in un feudo laziale del Seicento, 143-184). Zur Biographie 
eines venezianischen Gesandten und den technischen Neuerungen, die er im
portierte, äußert sich Giuseppe Gullino (L'anomala ambasceria inglese di 
Nicolò Tron (1714-1717) e l'introduzione della macchina a vapore in Italia, 
185-207). Franco Fasulo macht vorläufige Mitteilungen über die Untersu
chung einer Steuerliste, wobei er feststellt, daß die Haushalte im 18. Jh. gar 
nicht so groß waren, wie oft angenommen wird (Par una storia della famiglia 
padovana: la popolazione di tre parrocchie cittadine secondo la „Tansa" del 
1739, 209-220). Mario Infelise untersucht handgeschriebene, regelmäßig er
scheinende Informationsblätter („Europa", una gazzetta manoscritta del 700, 
221-239), Paolo Preto soziale Unruhen (Lo sciopero dei „lavoranti-pistori" a 
Venezia nel 1775 e nel 1780-1782, 241-263), Piero Brunello die sichtbaren 
Äußerungen von Unmut im Jahre 1848 (Scritti e cartelli anonimi nella rivolu
zione del 1848 a Venezia e nel Veneto, 265-289). Einen Beitrag zum Schicksal 
von Frauen im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jh, liefert Emilio Fran
zina (Donne di emigranti e donne emigranti. Per una storia dell'emigrazione 
femminile italiana, 291-317). Maurizio Reberschak endlich veröffentlicht 
und kommentiert einige Aktenstücke zum Verfahren gegen den Venezianer 
Unternehmer und Politiker Giuseppe Volpi, der wegen seiner Aktivitäten un
ter dem Faschismus 1946 nicht im lokalen Rahmen zur Rechenschaft gezogen 
werden konnte, da das Obergericht in Rom den Fall an sich zog (Il Comitato 
di liberazione nazionale regionale veneto e il caso Volpi, 319-361). D. G. 
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Paolo Macry, Angelo Massafra (Hg.), Fra Storia e Storiografia. Scritti 
in onore di Pasquale Villani, Bologna (Il Mulino) 1994, 950 S., ISBN 88-15-
04652-6, Ut. 120.000. - Zum 70. Geburtstag des Historikers Pasquale Villani 
erschien die anzuzeigende, äußerst voluminöse Festschrift. Villani gehört un
umstritten zu den bedeutenden, schulebildenden Historikern der storia mo
derna e contemporanea in Italien. Von der storiografia etico-politica Bene
detto Croces herkommend, entwickelte er - beeinflußt von den Annales -
bald ein ausgeprägtes Gespür für neue Fragestellungen, zunächst im sozial-
und wirtschaftsgeschichtlichen Bereich, später auch zunehmend auf der Basis 
anthropologischer Ansätze. Wichtige Impulse gingen von seinem Werk insbe
sondere für die Geschichte des Südens im 18. Jh. und während der napoleoni
schen Epoche aus. Hier sei nur an seine zahlreichen Arbeiten über den Feuda
lismus, zur Bürgertumsgeschichte, zur bäuerlichen Gesellschaft, zur Migra
tionsforschung und zur Säkularisation erinnert. Einen Einblick in das umfang
reiche CEuvre Villanis gewährt die Bibliographie seiner Schriften im Anhang 
des Bandes, die annähernd 150 Titel aufführt. Im vorliegenden Fall ist es un
möglich, allen Beiträgen der Festschrift gerecht zu werden, da sich 50 Auf
sätze auf über 900 Seiten drängen. So bleibt nur eine kursorische Übersicht 
der behandelten Themenkomplexe und -Schwerpunkte, welche zugleich we
sentlichen Forschungsinteressen des Jubilars entsprechen. Im ersten Teil fin
det der Leser Studien zur historischen Methode, zur Theorie der Geschichts
wissenschaft, zu Forschungskontroversen und zur Entwicklung der Historio
graphie vor allem des 20. Jh. Unter den Beitragenden befinden sich unter an
derem Francesco Barbagallo, Alberto Caracciolo, Giuseppe Galasso, 
Paolo Macry, Ruggiero Romano und Roberto Vivarelli. Der zweite Teil 
enthält schließlich in erster Linie sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Ab
handlungen, die den Zeitraum von der frühen Neuzeit bis hin zum beginnen
den 20. Jh. umfassen. Der geographische Schwerpunkt - Neapel und der Mez
zogiorno - entspricht im wesentlichen dem Raum, dem Villanis vornehmli
ches Forschungsinteresse galt. Auch hier seien von den Beitragenden mit Ma
rino Berengo, Gabriele De Rosa, Mario Del Treppo, Furio Diaz, 
Giuseppe Giarrizzo, Raffaele Romanelli und Rosario Villari nur einige 
Autoren genannt. G. C. 

Angelo Ara, Umberto Corsini (Hg.), Ernesto Sestan. Giornata in ri
cordo di Ernesto Sestan, Trento, 8-9 novembre 1990, Collana di Monografie 
edita dalla Società di studi trentini di scienze storiche 49, Trento (Società di 
studi trentini di scienze storiche) 1992,155 S., Lit. 25.000. - Unter den Histori
kern der italienischen Grenzregionen fiel Ernesto Sestan (1898-1986) eine 
Sonderrolle zu. Sein biographischer Hintergrund erlaubte es ihm nämlich, das 
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gesamte 1918 an Italien gefallene „österreichische Erbe" zu repräsentieren. 
Aus einer istrischen Familie stammend - die slawische Form des Namens 
lautet Sestan - verbrachte er Kindheit und Jugend vor allem in seiner Ge
burtsstadt Trient, kehrte aber in den Sommerferien häufig nach Istrien zurück. 
So blieb er mit den dortigen ethnischen und sprachlichen Verhältnissen ver
traut, die sich deutlich von der Lage im Etschtal abhoben; gab es nämlich 
nördlich von Trient ein „ben definito confine linguistico", so war der Grenz
verlauf südöstlich von Triest „estremamente complesso e differenziato", wie 
Angelo Ara in seinem Beitrag „Ernesto Sestan storico di frontiera" (S. 9-26) 
schreibt. Der „Große Krieg", in dessen Gefolge die politischen Grenzen im 
Norden und Nordosten zugunsten Italiens verschoben wurden, blieb für Se
stan immer „rultima guerra del Risorgimento". Als Soldat der Doppelmonar
chie bis an die rumänische Front verschlagen, war er sich der Tatsache be
wußt, daß dieser „Risorgimento-Krieg" das Königreich Italien mit einer 
schrecklichen Hypothek belastete: Zwischen 1915 und 1918 kam für jeden 
„erlösten" Italiener der habsburgischen Provinzen ein anderer Italiener um, 
der möglicherweise aus der Basilikata oder Sardinien stammte und dem we
der Trient noch Triest ein Begriff war. Nach dem Krieg kehrte Sestan zunächst 
nach Trient zurück, nahm aber 1919 das Studium an der Universität Florenz 
auf; wie Carlo Schiffrer aus Triest, so erwählte auch Sestan neben Gioacchino 
Volpe vor allem Gaetano Salvemini zu seinem akademischen Lehrer (Vgl. den 
Beitrag von Roberto Vivarelli, „Ernesto Sestan tra Salvemini e Volpe", S. 69-
93). Bald fand er sich in den Rivalitäten der mittelalterlichen italienischen 
Stadtstaaten ebenso zurecht wie in den Feldzügen Friedrichs II. von Preußen 
oder in den Debatten der deutschen Nationalversammlung von 1848; die Ge
schichte des Risorgimento beschäftigte ihn ebenso wie die Nationalitätenkon
flikte im Habsburgerreich. Besonders interessierten Sestan die Parallelen und 
Unterschiede im deutschen und italienischen Einigungsprozeß; er vertrat die 
Einschätzung, in Italien sei es um die „libertà nazionale e civile", in Deutsch
land dagegen vor allem um die „unità" gegangen. Auch prägte er die lapidare 
Formel, die Italiener hätten wiedergeboren werden müssen, während die Eini
gung „per i tedeschi non era un rinascere, era un nascere per la prima volta". 
(Umberto Corsini, „Sestan e il Risorgimento [in appendice: Gedächtnisrede 
auf Gino Capponi di Ignaz von Döllinger]", S. 105-155, hier S. 113). Sestans 
historische Lieblingsfigur - wenn ein Geschichtsforscher denn eine solche 
haben darf - war Prinz Eugen von Savoyen, der als Savoyer im Dienste der 
Habsburger einen „mondo che si muove" vertrat und der „su di un piano 
extranazionale" operierte (Vgl. Adam Wandruszka, „Eugenio di Savoia e Er
nesto Sestan", S. 95-103). Ebenso fasziniert war Sestan vom deutschstämmi
gen und in deutschen Traditionen verwurzelten Adel der Stadt Görz (it. Gori-
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zia; slow. Gorica), der im Verlauf der Jahrhunderte einen nie abgeschlossen, 
zu bikulturellen Lebensformen führenden Assimilationsprozeß erlebte. R. W. 

Cinzio Violante, Prospettive storiografiche sulla società medioevale. 
Spigolature, Studi e ricerche storiche 190, Milano (Franco Angeli) 1995,191 S., 
Lit 30.000. - Bei dem vorliegenden Band handelt es sich um eine Sammlung 
von Arbeiten des Autors aus den Jahren 1952-1992. Am Beginn steht ein 
Nachruf auf (Nr. 1) Alfons Dop seh: profilo di uno storico, eine Wertung der 
wissenschaftlichen Leistung des Wirtschafts- und Kulturhistorikers, geschrie
ben 1954, ein Jahr nach dessen Tod. Leider fehlt jeder Hinweis darauf, wo 
dieser Nachruf ursprünglich erschienen ist. Es folgen eine Reihe von ausführ
lichen Besprechungen oder Buchpräsentationen von Werken, deren Autoren 
verschiedenen Nationalitäten angehörten. Die Texte und Amerkungen sind in 
verschiedenem Maße im Detail verändert, entfernen sich aber nicht von ihren 
Grundaussagen und Grundkonzeptionen. Sie setzen sich mit Methoden und 
neuen Resultaten aus der Wirtschafts-, Sozial- und Institutionengeschichte 
auseinander. Der Beitrag Nr. 2 Crisi di stutture e crisi di coscienze tra mondo 
antico e medioevale (aus: Spettatore italiano VII/10 [Oktober 1954]) betrifft 
drei Werke: E. Sestan, Stato e nazione nell'alto medioevo. Ricerche sulle 
origini nazionali in Francia, Italia, Germania, Napoli 1952; R Courcelle, Hi-
stoire littéraire des grandes invasions germaniques, Paris 1948; G. Giunta, 
Jordanes e la cultura dell'alto medioevo, Palermo 1952, Der nächste Artikel 
(Nr. 3) ist eine stärker veränderte Fassung der Besprechung des Buches von 
R R. Dollinger, L'évolution des classes rurales en Bavière depuis la fin de 
l'epoque carolingienne jusqu'au milieu du XIIIe siede, Paris 1949, die ur
sprünglich in den Quaderni di cultura e storia sociale I (1952) erschien. Nr. 4, 
erstmals in der Rivista storica italiana 83 (1961) betraf die von M. C. Cipolla 
unter dem Titel Storia economica italiana, voi. I, Secolo settimodiciasette
simo, Torino 1959, zusammengestellte Aufsatzsammlung. Hier wurde auf die 
Seiten verzichtet, die die Neuzeit betrafen. Nr. 5 entspricht der Einleitung des 
Vf. für die italienische Übersetzung des Bandes von R, Brentano, Due 
chiese: Italia e Inghilterra nel secolo XII, die in Bologna 1972 von der 1968 
erschienenen Originalfassung gedruckt wurde. Auch Nr. 6 ist eine Einleitung 
zur Übersetzung des Buches von L. A. Kotel'nikova, Mondo contadino e 
campagne in Italia dal XI al XIV secolo, Bologna 1975 (Originaldruck 1967). 
Nr. 7 schrieb V. zusammen mit Franca Sinatti D'Amico als Einleitung zum 
Nachdruck des Frühwerkes (1926/1927) von Gianpiero Bognetti, Studi sulle 
origini del comune rurale, Milano 1978. Die Fassung wurde mit Zustimmung 
der ehemaligen Koautorin hier verändert. Nr. 8 ist eine leicht veränderte Fas
sung der Präsentation der italienischen Übersetzung des Buches von P Tou-
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bert, Feudalesimo mediterraneo: il caso del Lazio medievale - Originai 
1973 - Milano 1980, gefolgt von der Präsentation des Bandes von Francois 
Menant, Feudalesimo lombardo, Milano 1962 (Nr. 9) und der Präsentation 
von R. Romeo, Il comune rurale di Origgio nel secolo XIII, Milano 1992 
(Nr. 10) mit einer kleinen Ergänzung. Bei dem nützlichen Band sind einige 
verballhornte deutsche Namen als unschön zu vermerken, z. B. Hubingen (= 
Hübinger) oder Strohecher (= Stroheker). Sie stehen in diesen Formen auch 
noch im angehängten Autorenregister. W K. 

Alfio Cortonesi, Ruralia. Economie e paesaggi del medioevo italiano, 
Pagine della memoria 2, Roma (II Calamo) 1995, 423 S., 1 Abb., Tabellen und 
Karten im Text, ISBN 88-86148-16-X, Ut. 48.000. - Mit den zehn Kapiteln die
ser Aufsatzsammlung legt Alfio Cortonesi eine Auswahl aus seinen Forschun
gen zur spätmittelalterlichen Agrargeschichte Italiens und insbesondere Lati-
ums vor, wobei drei Beiträge hier erstmals zum Abdruck kommen. Seine Auf
merksamkeit gilt vor allem dem nicht immer leicht zu vereinbarenden Neben
einander von Ackerbau und Viehzucht, der Bedeutung von Wald und 
unbebauten Flächen, dem Wandel der Arbeitsverhältnisse und den Mechanis
men der Grundherrschaft. Diese Aspekte werden an Beispielen aus Latium, 
aus dem Zentralapennin und aus der Toskana exemplifiziert. Der Konflikt zwi
schen Ackerbauern und Viehhaltern wird an einem aus Ferentino stammen
den Schadensbuch illustriert (III), während sich das Kapitel IV mit der Bewirt
schaftung des für die römische Campagna so charakteristischen Casale be
schäftigt. Die Waldwirtschaft, die Jagd und der Fischfang hatten auch in La
tium eine große Bedeutung, wo die römischen Klöster und Barone ihre Rechte 
meist an Unternehmer aus Rom verpachteten, die den städtischen Markt im 
großen Stil mit Wildbret und Fisch belieferten (V und VI). Die Beiträge VII 
und VIII ermöglichen den Vergleich zwischen den Herrschaftsrechten, die erst 
die Colonna und dann die Caetani über das kleine Agrarzentrum Ninfa am 
Rande der Pöntinischen Sümpfe ausübten, und denjenigen der mächtigen Ma-
reri-Grafen in ihrem zum Königreich Neapel gehörenden Gebiet im gebirgigen 
Grenzsaum zu Latium. Nach Montalcino im Contado von Siena führen die 
Aufsätze IX und X, die die Besonderheiten dieser von Wein- und Olivenanbau 
geprägten Region herausarbeiten, in denen im Gegensatz zu den anderen ge
nannten Gebieten die Halbpacht (mezzadria) vorherrschte. Der Autor weist 
auf die positiven Folgen hin, die das seit dem 15. Jh. zu beobachtende Eindrin
gen städtischen Kapitals auf dem breiten Land für die wirtschaftliche und 
demographische Entwicklung dieser Landstriche hatte, die durch Pest und 
Krieg bedroht waren. Die einführenden Beitrage I und II über Grundformen 
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der Landwirtschaft bis hin zur Trockenlegung von Feuchtgebieten und zur 
Transhumanz schlagen den Bogen zur Agrargeschichte Gesamtitaliens. A. R. 

Micrologus. Natura, scienze e società medievali, Bd. II: Le scienze alla 
corte di Federico II, Turnhout (Brepols) 1994, 244 S., 14 Abb., keine ISBN, 
BEF 1800. - Der seit 1993 unter der wissenschaftlichen Leitung von Agostino 
Paravicini Bagliani (Lausanne) erscheinende Micrologus ist keine wissen
schaftsgeschichtliche Zeitschrift im üblichen Sinn, denn die in ihm veröffent
lichten Aufsätze haben sich jeweils einem schon mehrere Jahre im voraus 
geplanten und durch Tagungen vorbereiteten Thema unterzuordnen, welches 
seinerseits immer unter dem Leitthema „Natur, Naturwissenschaften und Ge
sellschaft im Mittelalter" steht. So wurde auch die Thematik des rechtzeitig 
zum „FriedrichJahr" erschienenen zweiten Bandes über die Naturwissen
schaften am Hof Friedrichs IL auf mehreren Seminaren am „Centro Ettore 
Majorana per la Cultura Scientifica" in Elice (Sizilien) zwischen 1989 und 
1991 behandelt. Die elf Artikel (abgefaßt in Englisch, Französisch, Italienisch 
und Deutsch) ergeben ein zwar nicht erschöpfendes, aber recht anschauüches 
Bild von den Naturwissenschaften in der Zeit Friedrichs IL: Der Bogen reicht 
von der Medizin (M. McVaugh) über die Physiognomie und gelehrte Magie 
(D. Jacquart, D. Pingree), die Astrologie (S, Caroti), die Geographie 
(P. Gautier Dalché) bis zur arabischen Mathematik bei Leonardo Fibonacci 
(R. Rashed), Friedrichs IL Falkenbuch (D. Walz) und der Roßarzneilehre 
des Giordano Ruffo (J.-L. Gaulin); außerhalb dieses disziplinengeschicht
lichen Bogens liegen die Aufsätze von Ch. Burnett über die wissenschaftli
che Vermittlungstätigkeit von Michael Scotus zwischen Toledo und Bologna 
mit der Zwischenstation des staufischen Hofes sowie von S. J. Williams über 
die frühe Verbreitung des pseudo-aristotelischen Secretum Secretorum am 
Kaiser- und am Papsthof (beide Artikel deuten anhand von fundierten Detail
studien mögliche Strukturen an) und der Artikel von R Morpurgo über den 
Einfluß der Politik auf die Entwicklung der Naturphilosophie in Salerno. 
Nicht alle Autoren halten sich eng an das vorgegebene Rahmenthema „Hof 
Friedrichs IL", doch sind auch die meisten der breiter angelegten Artikel im
mer wieder auf Michael Scotus hin ausgerichtet, die farbigste Wissenschaftler
persönlichkeit am Hof Friedrichs IL, zu welcher der Band eine ganze Reihe 
von neuen Ansätzen und Erkenntnissen liefert. Der Band wird durch einen 
Namens- und Sachindex, in welchem auch die zitierten modernen Autoren 
zu finden sind, einen lexikalischen Index und einen Index der Handschriften 
erschlossen. - Es sei darauf hingewiesen, daß sich sämtliche Artikel mit Aus
nahme des Beitrages von D. Walz über das Falkenbuch Friedrichs IL noch
mals, und zwar in italienischer Version, im zweiten Band einer ebenfalls von 
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A. Paravicini Bagliani gemeinsam mit P. Toubert herausgegebenen drei
bändigen Aufsatzsammlung über Friedrich IL finden. Dieser den Titel Federi
co II e le scienze (Palermo 1994) tragende zweite Band (nur geschlossen mit 
den anderen Bänden zum Preis von Lit. 250,000 zu beziehen) ist jedoch erheb
lich breiter angelegt als der Micrologus und enthält über diesen hinausgehend 
u. a. auch Beiträge über die trivialen Fächer und über Naturwissenschaften in 
Spanien und im arabischen Raum. C. J. S. 

Siegfried de Rache wiltz, Josef Riedmann (Hg.), Kommunikation und 
Mobilität im Mittelalter. Begegnungen zwischen dem Süden und der Mitte 
Europas (11.-14. Jahrhundert), Sigmaringen (Thorbecke) 1995, 336 S., ISBN 
3-7995-5480-7, DM 78. - Der Untertitel könnte noch weiter präzisiert werden: 
tatsächlich geht es in den 19 Beiträgen (davon 3 in italienischer Sprache) 
räumlich ausschließlich um „Begegnungen" mit Italien und zeitlich fast aus
schließlich um das 13. und 14. Jh. In etwas sprunghafter Anordnung vereinigt 
der Band folgende Beiträge: Helmut Stampfer, Kunst in Tirol um 1300 im 
Spannungsfeld zwischen Nord und Süd (S. 9-14: Freskomalerei in und um 
Bozen vom Norden her geprägt); Ernst Voltmer, Deutsche Herrscher in Ita
lien. Kontinuität und Wandel vom 11. bis zum 14. Jahrhundert (S. 15-26: von 
Otto III. bis zu Sigismund unter Hervorhebung der Stauferzeit als Periode be
sonders intensiver Herrschaftsausübung); Andrea Castagnetti, Immigrati 
nordici, potere politico e rapporti con la società longobarda" (S. 27-60: fällt 
völlig aus dem zeitlichen Rahmen, indem er das Verhältnis zwischen eingeses
senen Langobarden und zugewanderter fränkischer und alemannischer Füh
rungsschicht in der Karolingerzeit darstellt); Josef Riedmann, Verkehrs
wege, Verkehrsmittel (S. 61-75: alpine Führer und Straßen, deren Anlage und 
Unterhalt, Schiffahrt auf Inn und Etsch, Tavernen und Hospitäler, alles mit 
Schwerpunkt auf der Zeit ab 1200); Werner Maleczek, Deutsche Studenten 
an den Universitäten in Italien (S. 77-96: bevorzugt Bologna wegen der guten 
Quellenlage, Organisation der dortigen Deutschen Nation, Lebenshaltungsko
sten, Mitgliederzahlen, geographische Herkunft und spätere Karrieren als 
deutsche Bischöfe, Kanoniker und fürstliche Räte); Ludwig Schmugge, 
Deutsche Pilger in Italien (S. 97-113: vor allem nach Rom, besonders zum 
Heiligen Jahr mit dem nicht wieder erreichten Höhepunkt 1450; aber auch 
nach Venedig auf dem Weg ins Heilige Land; Aufnahme in den Gastorten; 
Erfahrungen mit den Italienern); Knut Schulz, Deutsche Handwerker in Ita
lien (S. 115-133: Bäcker und Schuhmacher in Rom und ihre dortigen Zunftor
ganisationen; die Präsenz in Rom ist kein grundsätzlicher Sonderfall, ähnlich 
auch in anderen italienischen und sogar in nordischen Städten wie Bergen; 
die Handwerkermigration im Spätmittelalter noch nicht durch zünftige Aus-
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Sperrung in der Heimat und Arbeitssuche motiviert, sondern primär „mentali
tätsgeschichtlich" zu erklären); Wolfgang von Stromer, Binationale deutsch
italienische Handelsgesellschaften im Mittelalter (S. 135-158: von den vene
zianischen Beteiligungen des Bernardus Teotonicus um 1200 bis zu der Gesell
schaft Kress/Kohler, Nürnberg & Ambrosio de Saronno/Mailand um 1500, im
mer im wirtschaftspolitischen und politischen Kontext, z. B. der Wirtschafts
kriege gegen Venedig 1346-1358 und 1412-1433 oder der Verdrängung der 
Florentiner durch die Nürnberger aus dem ungarischen Montanwesen Anfang 
des 15. Jh.); Gian Maria Varanini, Mercenari tedeschi in Italia nel Trecento: 
problemi e linee di ricerca (S. 159-178: im Dienst von ghibellinischen Signori, 
dann mit Heinrich VII., Ludwig dem Bayern und Johann von Böhmen, 1340-
1370 in den großen Kompanien; poütische und soziale Rolle der Söldner in 
der italienischen Gesellschaft, ihr Bild in der zeitgenössischen öffentlichen 
Meinung. Der Vf. wendet sich gegen nationalistische Verzerrung des Themas 
und ist bereit, auch positive Aspekte der Präsenz deutscher Söldner anzuer
kennen. Wenn er S. 162 Anm. 16 die nicht zu leugnenden „eccessi nazionali
stici e pangermanistici" des in seinem Materialreichtum unübertroffenen 
Werks „Deutsche Ritter und Edelknechte in Italien" von Karl Heinrich Schä
fer rügt, dann sollte immerhin daran erinnert werden, daß der Autor 1943 
von einem Sondergericht wegen „planmäßig organisierter Zersetzungsarbeit" 
zu zweieinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt wurde und im Januar 1945 im 
Konzentrationslager Sachsenhausen gestorben ist); Hartmut Bookmann, 
Der Deutsche Orden in der Kommunikation zwischen Nord und Süd (S. 179-
189: über die lockeren Beziehungen zwischen den italienischen Ordensbesit
zungen und der preußischen Zentrale und über die sehr intensiven von dort 
zur römischen Kurie); Helmut Rizzolli, Südliche Einflüsse auf das Münz-
und Bankwesen Tirols zur Zeit MeinhardsII. und seiner Söhne (S. 191-202: 
Nachahmung der sog. Berner, florentinisches Münzpersonal, die sog. Silber
stange als Zwangsabgabe für Kaufleute, Ansätze doppelter Buchführung, 
frühe Formen des bargeldlosea Zahlungsverkehrs; die Frescobaldi als Verwal
ter des landesfürstlichen Finanzwesens 1299-1305); Leander Petzoldt, Po
puläre Erzählstoffe aus der Romania in der Germania (S. 203-219: Vergil als 
Magier, Griseldis, Don Juan); Otto R Clavadetscher, Die Notariatsurkunde 
auf dem Weg vom Süden nach dem Norden (S. 221-229: Schwerpunkt Grau
bünden, Verdrängung der rätischen Siegelurkunde durch das italienische 
Notariatsinstrument, welches einerseits von Como, andererseits von Meran 
her die Bündner Täler eroberte, zunächst meistens bei den Unterschichten, 
während Adel und Geistlichkeit an der Siegelurkunde festhielten; Alpenkamm 
als Scheide: in Chur Notare aus Konstanz, die aber nur für den Bischof tätig 
sind); Winfried Stelzer, Die Rezeption des gelehrten Rechts nördlich der 
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Alpen (S. 231-247: Hinwendung von Frankreich nach Italien als Studienland 
ab 1200; urkundliche Belege für das Vordringen des römisch-kanonischen Pro
zesses; handschriftliche Verbreitung juristischer Texte; historiographische 
Zeugnisse; deutsche Studenten in Bologna und an anderen italienischen Uni
versitäten, Wende zur Juristenausbildung an den Neugründungen Prag, Wien 
und Heidelberg); Othmar Hageneder, Die Übernahme kanonistischer 
Rechtsformen im Norden (S. 249-260: Verdrängung des Gerichtsumstands 
durch den Einzelrichter, Einrichtung des Offizialats, nur noch juristisch ge
schultes Personal; Delegation, Gesetzgebung, Fürstenabsetzungen nach kano-
nistischen Regeln); Christiane Schuchard, Päpstliche Legaten und Kollekto
ren nördlich der Alpen (S. 261-275: Reisewege der Legaten, ihr Gefolge, 
Durchführung ihrer Aufträge, ihre Versorgung, Kommunikationsprobleme; ter
ritoriale Gliederung der Kollektorien in Deutschland, Reisewege und Ge
schäfte der Kollektoren für Mainz, Köln und Trier in den Jahren 1317-1320; 
Ausrüstung und Gefolge; Weiterverwendung der Einnahmen und Transfer der 
Überschüsse nach Avignon bzw, Rom); Guido Castelnuovo, Lo spazio sa
baudo fra nord e sud delle Alpi: specificità e confronti (X-XV secolo) 
(S. 277-289: Rivalität zwischen der unter französischem Einfluß stehenden 
Grafschaft und dem Bischof von Turin; verwandtschaftliche Beziehungen der 
Aristokratie; Notariat; Durchsetzung der gräflichen Herrschaft in den Städten; 
territoriale Expansion); Reinhard Härtel, Friaul als Brücke zwischen Nord 
und Süd (S. 291 -304: Durchgangsland für Könige und für Einschiffungen nach 
dem Orient; Patriarchat von Aquileia als geistliches Fürstentum nach deut
schem Muster; politische und kulturelle Orientierung nach Italien seit der 
Mitte des 13. Jh.; wirtschaftliche Verflechtung mit Venedig; Verbindungen des 
Adels nach Norden; Sprachgruppen; Münzwesen; Rechtsverhältnisse); Ivan 
Hlaväcek, Das Königreich Böhmen, die Luxemburger und Italien (S. 305-
317: Überblick über die Italienpolitik der Könige Johann, Karl und Wenzel). -
Auf eine bilanzierende Zusammenschau haben die Herausgeber sicherlich ver
zichtet, um den Leser zum selbständigen Nachdenken anzuregen, wozu der 
inhaltsreiche Band in der Tat reichlich Anlaß bietet, z.B. über die methodisch 
unterschiedlichen Zugriffe oder über den inneren Zusammenhang zwischen 
den nach Italien strömenden Menschengruppen (Maleczek, Schmugge, Schulz, 
Varanini) und dem davon getrennt behandelten Rückfluß von Ideen und inno
vativen Kulturtechniken (Rizzolli, Petzold, Stelzer, Hageneder). Insgesamt 
überzeugt der Band jedenfalls, indem einerseits die Spezialthemen jeweils von 
ausgewiesenen Sachkennern präsentiert werden, die hier entweder langjäh
rige einschlägige Forschungen authentisch zusammenfassen (z. B. Schmugge, 
von Stromer, Clavadetscher, Stelzer, Hageneder) oder sogar vorab aus noch 
laufenden Vorhaben berichten (z.B. Schulz, Schuchard); andererseits fügen 
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sich die thematisch präzisen Einzelbeiträge zu einem farbigen und lehrreichen 
Panorama deutsch-italienischer Beziehungen im Spätmittelalter zusammen. 

M. B. 

Gherardo Ortalli (Hg.), Gioco e giustizia nell'Italia di Comune, Ludica. 
Collana di storia del gioco diretta da Gherardo Ortalli e Gaetano Cozzi, 
Treviso-Roma (Fondazione Benetton/Viella) 1993, 237 S., ISBN 88-85669-27-1, 
40.000 Lit. - Der Band vereinigt elf materialreiche und quellennahe Beiträge 
von meist jüngeren italienischen Historikerinnen und Historikern. Das 
Glücksspiel wurde anfänglich in den italienischen Kommunen meist erfolglos 
verboten, bevor es auf bestimmten Plätzen unter städtischer Kontrolle erlaubt 
oder wenigstens fiskalisch genutzt wurde, wie Andrea Degrandi in seinem 
Beitrag über kommunale Statuten und Spiel (S. 109-120) betont. Massimo 
Vali e ran i (S. 13-34) untersucht diesbezüglich die kommunalen Gerichtsak
ten des ausgehenden 13. Jh. aus Bologna. Elisabeth Crouzet Pavan (S. 34-
48) fragt nach dem gesellschaftlichen Stellenwert von Glücks- und Kampfspiel 
im spätmittelalterlichen Venedig und stellt dabei fest, daß der Staat die Spiel 
und Unterhaltungssucht der Bevölkerung zunehmend einer strengeren Kon
trolle unterwirft. Der Beitrag von Gherardo Ortalli (S. 49-70) ist ein wahres 
Kabinettstück, wie es wohl nur in italienischen Archiven gefunden werden 
kann. Er verfolgt nämlich anhand der Gerichtsakten eines kleinen Zentrums 
in der venezianischen Lagune (ca. 1310-1325) eine spiel- und streitsüchtige 
Lokalgröße auf ihrem Weg durch die Tavernen. Andrea Zorzi (S. 71-107) 
stellt das Kampf- und Glücksspiel in Florenz und der Toskana ins Zentrum. 
Die oft blutigen battagliole wurden im Laufe des 14. Jh. immer stärker kon
trolliert. Die Haltung gegenüber dem Glücksspiel war hingegen unterschied
lich. Repressive Phasen, die aber ohne Erfolg blieben, wurden durch relativ 
liberale Reglementierungen abgelöst. Aldo A. Setti a (S. 121-132) zeigt, wie 
die Kommunen versuchten, die Kampfspiele ungefährlicher zu machen 
(S. 121-143). Auf ein besonderes sympathisches Spiel aus Florenz verweist 
Franco Cardini (S. 133-143): das nächtliche Lanzenbrechen vor dem Haus 
der Geliebten, um ihre Aufmerksamkeit und Bewunderung zu wecken. Der 
kurze Beitrag von Carlo Dolcini (S. 145-148) behandelt das Turnier in der 
Kanonistik des 12. bis 14. Jh. Alessandra Rizzi (S. 149-182) untersucht den 
Einfluß der Predigten und der Prediger des 14. und 15. Jh. auf die kommunale 
Gesetzgebung über Spiele. Dieser Problematik ist auch der Beitrag von Clau
dia Cardinali (S. 183-191) über Bernardino von Siena und die Statuten von 
Perugia aus dem Jahr 1425 gewidmet. Auf die Nähe von öffentlicher Hinrich
tung und Spiel verweist Duccio Balestracci (S. 193-206). Der Band besticht 
dadurch, daß die Beiträge nicht auf den oft schon bekannten chronikalischen 
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Notizen über spätmittelalterliche Spiele und Spieler basieren, sondern an 
mehreren Beispielen exemplarisch zeigen, daß in den Archiven zu dieser hi
storisch-volkskundlichen Thematik noch viel Unbekanntes ruht. Kurze Zu
sammenfassungen in Italienisch, Englisch und Französisch sowie ein Namen-
und Sachindex beschließen den Band. A. M. 

Pier Paolo D'Attorre, Alberto De Bernardi (Hg.), Studi sull'agricol
tura italiana. Società rurale e modernizzazione, Annali della Fondazione Gian-
giacomo Feltrinelli 20 (1993), Milano (Feltrinelli) 1994, LVI, 613 S., ISBN 
88-07-99049-0, Ut. 100.000. - Der vorliegende Sammelband mit seinen 21 Bei
trägen zeugt von dem anhaltenden Interesse der italienischen Geschichtswis
senschaft an agrarhistorischen Themen. Die Geschichte der Landwirtschaft 
wird dabei aus der Perspektive der longue durée untersucht: der Wandel von 
Produktion und Technik, die soziale Dynamik der Agrargesellschaft und die 
Veränderung des ländlichen Raumes vom Beginn der agrikulturellen Revolu
tion in der Mitte des 18. Jh. bis zur Agrarmarktordnung der Europäischen 
Gemeinschaft. Wie reagierte die Landwirtschaft auf die Herausforderung der 
Modernisierung, welche Auswirkungen hatten wirtschaftlicher Strukturwan
del und zunehmende soziale Mobilität auf die ländliche Gesellschaft? Es han
delt sich, so eine der zentralen Hypothesen der Hg., weniger um einen radika
len Bruch als um einen „langen Abschied", eine prozeßhafte Entwicklung, die 
bereits im 18. Jh. einsetzt und sich bis in die heutige Zeit fortsetzt. Dabei 
wird deutlich, daß das auf Antonio Gramsci zurückgehende These von der 
„ausgebliebenen Agrarrevolution" angesichts der tiefgreifenden Umwälzungen 
nicht mehr ohne weiteres aufrechterhalten läßt. Alexander Nützenadel 

Pierluigi Ciocca (Hg.), Il progresso economico dell'Italia. Permanenze, 
discontinuità, limiti, Bologna (Il Mulino) 1994, 274 S., ISBN 88-15-04612-7, 
Lit. 40.000. - Hätte Ende des letzten Jahrhunderts jemand die Prognose ge
wagt, daß Italien innerhalb von achtzig Jahren das volkswirtschaftliche Poten
tial von Großbritannien erreichen würde, so hätte man ihm kaum Glauben 
geschenkt. Italien, das um 1890 noch zu den wirtschaftlich rückständigsten 
Ländern Europas zählte, gehört heute zu den sieben reichsten Industriestaa
ten der Welt. Die besonderen Bedingungen der Industrialisierung des ökono
mischen „late-comer" haben seit jeher das Interesse der wirtschaftsgeschicht
lichen Forschung gefunden, und zwar nicht nur innerhalb Italiens, sondern 
gerade auch im anglo-amerikanischen Sprachraum. Nach wie vor gibt es aber 
mehr offene Fragen als wissenschaftlich gesicherte Antworten; von einer be
friedigenden Gesamtinterpretation der italienischen Industrialisierungsge
schichte sind wir heute noch weit entfernt. Die Beiträge des vorliegenden 
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Bandes, die auf eine Tagung der „Società Italiana degli Economisti" vom Okto
ber 1992 zurückgehen, möchten eine erste Bilanz der neueren Forschung zu 
diesem Themenkomplex ziehen. Bei fast allen Beiträgen handelt es sich um 
ökonometrische Untersuchungen auf der Makroebene, Institutionen- oder 
mikroökonomische Ansätze finden kaum Berücksichtigung. Nicola Rossi und 
Gianni Tonio lo untersuchen die wirtschaftliche Entwicklung anhand neu be
rechneter Produktivitätsindices (Un secolo di sviluppo economico, S. 15-46); 
sie kommen zu dem Ergebnis, daß Betriebsgrößenwachstum und die damit 
verbundenen Skaleneffekte (economies of scale) historisch den wichtigsten 
produktivitätssteigernden Faktor darstellten. Dem Verhältnis von technologi
schen Innovationen und Wirtschaftswachstum ist der Beitrag von Renato 
Giannetti (Mutamento tecnico e sviluppo, S. 47-79) gewidmet. Er sieht die 
technologische Modernisierung eher als einen evolutionären Prozeß als eine 
durch radikale Umbrüche gekennzeichnete Entwicklung. Als besonderes Pro
blem Italiens betrachtet Giannetti die geringe vertikale Integration und Kom
plementarität der einzelnen Technologiebereiche. Pier Giorgio Ar de ni und 
Mauro Gallegati unterteilen die Wirtschaftsentwicklung seit 1861 in drei 
große Wachstumszyklen: 1861-1913, 1914-1949, 1950-1990 (Cicli di crescita 
nello sviluppo: 1861-1990, S. 109-135). Während bis 1913 vor allem Staats
ausgaben und Investitionen die Wachstumsdynamik bestimmten, erhielt in 
den nachfolgenden beiden Zyklen der Export eine zentrale Bedeutung. Gio
vanni Federico kommt in seinem Beitrag „Agricoltura e sviluppo (1820-
1950) Verso una reinterpretazione?" (S. 81-107) zu der Schlußfolgerung, daß 
der Agrarsektor eine wichtige Funktion innerhalb der wirtschaftlichen Ent
wicklung Italiens eingenommen hat; er beurteilt die Rolle der Landwirtschaft 
weit positiver als dies in der Forschung bisher der Fall war. Stefano Fenoal-
tea (Politica doganale, sviluppo industriale, emigrazione: verso una riconside
razione, S. 137-150) untersucht die Auswirkungen der in den 1880er Jahren 
eingeführten Agrarzölle, die sich nach seiner Auffassung negativ auf die indu
strielle Entwicklung Italiens auswirkten. Die Zölle hätten die Abwanderung 
von Arbeitskräften in die Industrie behindert, zugleich aber auch die zuneh
mende Emigration ins Ausland (und damit den Verlust von Humankapital) 
begünstigt. Vera Zamagni hebt die Rolle des Staates für die Industrialisierung 
des Landes hervor (Alcune tesi sull'intervento dello Stato in una prospettiva 
di lungo periodo, S. 151-160). Der Staatsinterventionismus habe zwar ein 
kontinuierliches Industriewachstum ermöglicht, zugleich aber auch die struk
turellen Schwächen der italienischen Volkswirtschaft (geringe internationale 
Konkurrenzfähigkeit der Industrie und Abhängigkeit von staatlichen Subven
tionen) verfestigt. Marco Magnani befaßt sich mit den wirtschaftlichen Re
formbemühungen der 1960er Jahre, die jedoch weitgehend scheiterten (La 
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vera occasione mancata degli anni '60, S, 161-176). Den Geld- und Finanz
märkten sind schließlich die letzten drei Beiträge von Giovanni B. Pittaluga 
(La monetizzazione del Regno d'Italia, S. 177-205), Giovanni Ferri (Sugli ef
fetti dell'instabilità finanziaria nella Grande Crisi in Italia, S. 207-249) sowie 
von Pierluigi Ciocca und Valeria Sannucci (Finanza ed economia: conside
razioni di metodo, S. 251-257) gewidmet Alexander Nützenadel 

Sozialer Wandel im Mittelalter. Wahrnehmungsformen, Erklärungsmu
ster, Regelungsmechanismen, hg. von Jürgen Miethke und Klaus Schreiner, 
Sigmaringen (Thorbecke) 1994, 452 S., ISBN 3-7995-4235-3, DM 138. - Perzep-
tionsanalysen, die zum Basishandwerk der Politikwissenschaften gehören, 
stehen in der Mediävistik seltener im Mittelpunkt des Interesses. Das hat in 
erster Linie mit den überkommenen Quellen zu tun, die - wenigstens auf 
dem ersten Blick - wenig über Wahrnehmungsformen sozialer Prozesse zu 
verraten scheinen. Und doch können sie, liest man sie nur mit den rechten 
Augen, eine Fülle von Informationen über die zeitgenössische Sichtweise er
schließen. Der vorliegende, aus zwei interdisziplinär angelegten Kolloquien 
der Universitäten Bielefeld und Heidelberg hervorgegangene Sammelband hat 
das Verdienst, in 19 Beiträgen einen Querschnitt durch die Breite möglicher 
Untersuchungsfelder zu geben. Dabei stehen Themen im Vordergrund, die 
sich damit beschäftigen, wie die Historiographie, die Rechtsentwicklung und 
die politisch-theoretische Reflexion des Mittelalters auf Phänomene des sozia
len Wandel reagiert haben. Nach der Einführung der Herausgeber J. Miethke 
und Kl. Schreiner (S. 9-26) stellt R. Stich weh die soziologische Differenzie
rungstheorie vor, wobei er seine Beispiele indes weitgehend aus der Antike 
und der Neuzeit wählt (S. 29-43). Unter dem Stichwort „Die Statik ist ein 
Grundzug des mittelalterlichen Bewußtseins" konstatiert 0. G. Oexle die 
vom Fortschrittsglauben der Moderne diktierte Befangenheit heutiger Be
trachter wie Georges Duby bei der Bewertung mittelalterlicher Gesellschafts
reflexion und weist auf Defizite in der Erforschung des mittelalterlichen Stän
demodells hin (S. 45-70). J. Fried rät mit Blick auf die von der heimischen 
Sichtweise geprägten Berichte fränkischer Chronisten über die Reichsbildun
gen der nordischen Nachbarn zur Vorsicht bei der Bewertung von so manchen 
irreführenden Aussagen der Zeitgenossen, deren Perzeptionsfehler nicht sel
ten zu politischen Fehlern im Umgang mit diesen neuen Völkern führte 
(S. 73-104). „Der Historiker unterliegt also [...] einer zweifachen Theoriebin
dung, deren eine ihn selbst fesselt, deren andere sein Objekt konstituiert" 
(S. 91). Anhand eines Rundschreibens Karls des Großen, der von Otto von 
Freising überlieferten Rede Friedrich Barbarossas an die Römer und Machia-
vellis Lob des starken Staates erläutert A. Nitschke die Vorteile, wenn man 
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„eine Gesellschaft nach ihren eigenen Kategorien darstellen" kann (S. 105-
111). Italien steht auch im Zentrum von U. Meiers Beitrag über die Perzep-
tion gesellschaftlichen Wandels im Spiegel der städtischen Chronisten und 
der politischen Philosophie des Spätmittelalters, die sich mit dem Thema der 
Selbstbeschränkung der königlichen Macht beschäftigte (S. 119-176). Meiers 
Untersuchung des Kommentars des Nikolaus von Oresme zur Aristotelischen 
„Politik", des Fürstenspiegels des Thomas von Aquin, der Schrift des Bartolo 
von Saxoferrato „De regimine civitatis" und der Stadtchroniken führt zu der 
Feststellung, daß diese Autoren - mit Ausnahme des Paduaners Albertino 
Mussato - „die Möglichkeiten antiker Theorie selten [nutzten], um die Ursa
chen der Verfassungsänderungen in ihren Städten genauer darzustellen" 
(S. 142). Für die oft am kommunalen Leben direkt beteiligten italienischen 
Stadtchronisten waren dagegen Aufstieg und Fall des popolo und die Entste
hung der signoria die großen Themen, die mutazione und novità bedeuteten. 
Der Rückgriff auf antikes Vokabular bei den Renaissance-Autoren begleitete 
dagegen schon den Niedergang der freien Kommunen (S. 175). Nach Bern 
führt der Beitrag von A. E seh, der anhand des „Twingherren-Streits" aufzeigt, 
wie auch vordergründig sekundäre Elemente wie der Kampf um die Beibehal
tung von Standeszeichen und der gewandelte Lebensstil bei zwei lokalen 
Chronisten Aufschluß über Mentalitätswechsel und sozialen Wandel geben 
können (S. 177-193). Den rechtsgeschichtlichen Teil des Bandes leitet 
L. Honnefelder mit einem Beitrag über „Naturrecht und Normwandel bei 
Thomas von Aquin und Johannes Duns Scotus" ein (S. 195-213). R Landau 
geht in seiner Untersuchung über „Wandel und Kontinuität im kanonischen 
Recht bei Gratian" (S. 215-233) den Hintergründen dafür nach, weshalb „es 
vor allem zwischen 1080 und 1140 in einem so erheblichen Maße ein Eindrin
gen neuer Texte in das kanonische Recht gegeben hat" (S. 217). W Trusen 
exemplifiziert den Wandel des Strafverfahrens unter dem Einfluß des gelehr
ten Rechts im Spätmittelalter am Verbot der Gottesurteile und am Inquisi
tionsprozeß (S. 235-247). Letzterer sei von Innocenz III. in das kirchliche Pro
zeßwesen eingeführt worden, weil er erkannte, daß der seit der Karohngerzeit 
vorherrschende Infamationsprozeß seinen Reformbemühungen zuwider lief, 
da er die schnelle Absetzung unwürdiger Bischöfe und Äbte verhinderte 
(S. 240). Der berüchtigte Ketzerprozeß ging dagegen über die Intentionen des 
Papstes hinaus. G. Melville stellt mit Blick auf die caput/membra-Metapher 
in cluniazensischen Quellen fest, daß den Cluniazensern trotz des inzwischen 
erfolgten Wandels der Verbandsstruktur, in dem eine zweite gleichwertige 
Führungsinstanz neben den Abt von Cluny getreten war, „die konkreten Ver
hältnisse in ihrer einstigen Blütezeit keineswegs aus dem Gedächtnis geraten, 
sondern vielmehr auch Folie zur Gegenwart gebheben waren" (S. 249-297, 
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Zitat S. 294). Mit den Begriffen, mit denen das Mittelalter die Leibeigenschaft 
umschrieb, und mit der Verwirrung über ihre Inhalte beschäftigt sich R. Köhn 
(S. 301-334). B. Töpfer dagegen untersucht das Hervortreten kritischer Ein
stellungen zur Leibeigenschaft im Spätmittelalter (S. 335-351). In die politi
sche Theorie leitet A. Black's Beitrag „Harmony and Strife in Politicai 
Thought c. 1300-1500" über (S. 355-363). Black würdigt die in den italieni
schen Kommunen nach Jahrhunderten des Parteienkampfes gereifte Einsicht, 
daß Meinungsvielfalt „would lead to fuller discussion and therefore better 
decisions", als Beitrag der scholastischen Methode zur politischen Debatte 
(S. 362). T. Struve stellt anhand der Entwürfe zur Reichsreform die unter
schiedlichen Reaktionen der Zeitgenossen wie des Nikolaus von Kues und des 
Peter von Andlau auf die Misere des Reiches dar (S. 365-382). H. G. Walther 
beschäftigt sich mit der Attraktivität der Monarchie bei den gelehrten Juristen 
des 15. Jh., indem er insbesondere italienische und deutsche Stimmen mitein
ander konfrontiert (S. 383-399). „Obwohl ihnen das monarchische Konzept 
der Legisten des 14. Jahrhunderts [...] an italienischen Universitäten des 
15. Jahrhunderts vermittelt wird, bleibt bei den deutschen Juristen als Rechts
konsulenten der Städte die kaiserliche Machtfülle [...] letztlich begrenzt" 
(S. 398). W. Mager geht der Verwendung des res publica-Begrdfs in der neu
platonischen Staatsmetaphysik, im Körperschaftsrecht, im politischen Aristo-
telismus und in Bodins Staatslehre nach, die alle zur Ausbildung des moder
nen Staatsbegriffs beitrugen (S. 401 -410). Mit dem Mehrwert und Impetus bei 
Petrus Johannis Olivi exemplifiziert M. Wolff den wissenschaftlichen Para
digmenwechsel im Kontext des spätmittelalterlichen Gesellschaftswandels 
(S. 413-423). N. Bulst schließt den Band mit einer Analyse der Methoden ab, 
nach denen im Mittelalter demographische Gegebenheiten wahrgenommen 
und gesteuert wurden (S. 427-445). A. R. 

Genèse medievale de Tanthroponymie moderne: l'espace italien, Actes 
de la table ronde de Rome, 8-9 mars 1993, Mélanges de l'École frangaise de 
Rome, Moyen Àge 106/2, 1994, ISSN 0223-5110, S. 313-743. - Bei der Namen-
gebung, deren Kenntnis für sozialgeschichtliche Forschungen unerläßlich ist, 
vollzogen sich zweimal in der europäischen Geschichte tiefgreifende Wand
lungen. In der Spätantike verschwand das römische System; übrig blieb ein 
einziger Name für jede Person. Im Hochmittelalter (11./13. Jh.) entstand, re
gional wie sozial unterschiedlich und mit zahlreichen Varianten, das heutige 
System, bestehend aus Vor- und Familienname. Die Anfänge der modernen 
Namengebung wurden durch Monique Bourin und Pascal Chareille für 
Frankreich in zwei Bänden (Genèse medievale de l'anthroponymie moderne, 
Tours 1990/1992) beleuchtet. Nach ihrem Vorbild organisierten Francois Me-
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nant und Jean-Marie Martin 1993 eine Tagung der École franose de Rome, 
auf der 17 Referate sich mit Italien beschäftigten, breit gestreut vom Norden 
bis zum Süden, in Städten und auf dem Land, bei Adel, Klerus, Bürgern und 
Bauern, Männern und Frauen: Reinhard Härtel über Aquileja, Sante Borto-
lami über Monselice, Olivier Guyotjeannin über Reggio Emilia, Pierre Ra
cine über Piacenza, Patrizia Corrarati über Mailand, Mirella Montanari 
über Chieri (Piemont), Enrica Salvatori über Pisa, Maria Ginatempo über 
S. Salvatora a Isola bei Siena, Celine Perol über Cortona, Etienne Hubert 
über Männernamen in Rom, Tommaso di Carpegna Falconieri über die 
führenden Schichten in Rom, Matteo Villani über Frauen im Dukat Neapel 
und über Troia, Enrico Cuozzo über den Catalogus Baronum des König
reichs Sizilien für die Abruzzen, Jean-Marie Martin über Bari, Carmela Maria 
Rugolo über das Gebiet von Messina, Iris Mirazita über Agrigent und Pa
lermo. Als Quellen dienen meist Urkunden, aber auch Kataster und Amts
bücher. Die Referenten unterschieden vier Grundtypen, nom unique (Marti
nus), nom unique et désignation complémentaire (Martinus filius Attonis), 
forme anthroponymique à deux Elements (Martinus Attonis) und forme an-
throponymique complexe (Martinus Attonis de Salerano). Die statistische 
Auswertung erhärtet die Vermutung, im Norden und in den Städten sei das 
neue System ab etwa 1070 zuerst aufgekommen; um 1220 herrschte es 
schließlich auch in Pisa, wo die Entwicklung auffällig langsam vor sich ging. 
Ob im Süden die normannisch-staufische Verwaltung, um Personen eindeutig 
zu bezeichnen, die neuen Formen bevorzugte, also hinsichtlich Rationalität 
mit den nördlichen Kommunen gleichzog, bleibt ebenfalls zu diskutieren. Die 
vorliegenden Untersuchungen führen die traditionell eher etymologisch orien
tierte Namenkunde an die Gesellschaftsgeschichte heran, zweifellos ein Ver
dienst. Künftig sollte man über das Deskriptive hinaus verstärkt nach Ursa
chen des beobachteten Wandels fragen: Welchen Interessen dienten die neuen 
Namensformen? Spiegeln die Quellen den tatsächlichen Sprachgebrauch? 
Gibt es Unterschiede in der Selbst- und Fremdbezeichnung? Solche Probleme, 
in manchen Beiträgen schon angesprochen, müssen geklärt werden, um die 
hochmittelalterliche Gesellschaft plastisch und konkret darstellen zu können. 

Karl Borchardt 

La critica del testo mediolatino, a cura di Claudio Leonardi, Biblioteca 
di Medioevo Latino 5, Spoleto (Centro Italiano di Studi sull'alto medioevo) 
1994, 455 pp., ISBN 88-7988-454-9, Lit. 80.000. - Vengono qui pubblicati gli atti 
del convegno organizzato a Firenze dal 6 all'8 dicembre 1990 dalla Società 
internazionale per lo studio del Medioevo latino. Nell'intenzione degli autori 
il volume mira a colmare il vuoto esistente per quanto concerne un „manuale 
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di ecdotica che cerchi di tenere conto della tradizione dei testi latini del Me
dioevo (e dell'Umanesimo) nella loro complessità di generi letterari e nelle 
particolarità e specificità delle loro caratteristiche" (p. VII). Svolgono una fun
zione introduttiva il contributo di Horst Fuhrmann (Il nuovo mondo degli 
editori. Una lettera invece di un saggio, pp. 3-9), che si sofferma sui muta
menti intervenuti nel mondo della filologia mediolatina a motivo dell'applica
zione delle tecnologie informatiche nell'edizione dei testi, e quello di Claudio 
Leonardi (La filologia mediolatina, pp. 11-27), in cui vengono riassunte con 
efficacia sia la storia della disciplina sia le sue caratteristiche e si offre una 
ricca bibliografia aggiornata sull'argomento. Nella prima parte del volume, 
riservata a questioni di metodologia, ciascun contributo affronta un momento 
specifico del lavoro di edizione. Abbiamo così Louis Holtz che tratta della 
,Recherche des témoins* (pp. 31-59), Enrico Menestò che si occupa della 
,recensio' (pp. 61-77) ed Enzo Cecchini della congettura (pp. 127-145). 
Giovanni Orlandi studia il rapporto tra pluralità di redazioni e testo critico 
(pp. 79-115), mentre John Barrie Hall propone il caso del „Metalogicon" 
di Giovanni di Salisbury per trattare della ,emendatio' (pp. 117-126). Peter 
Christian Jacobsen (Prosodie und Metrik als Mittel der Textkritik, pp. 147-
171) e Dag Norberg (Le vers térentianéen, pp. 173-184) trattano di problemi 
connessi con l'edizione di testi in versi. La seconda parte del volume 
(pp. 185-298) raccoglie contributi volti a individuare le peculiarità del lavoro 
di edizione per ciascun genere letterario, con interventi di Giovanni Polara, 
Giuseppe Cremascoli, Paul Gerhard Schmidt, Ferruccio Bertini, Michael 
Lapidge, Herbert Schneider e Francesco Del Punta. Assai interessanti 
sono gli studi che vengono presentati come esempi di applicazione dei metodi 
della filologia mediolatina. Ne citiamo solo due, non per segnalarne il supe
riore valore rispetto agli altri ma unicamente perché più vicini tematicamente 
al lavoro storiografico: quello di Annamaria Giannella sopra „Un carme epi-
tafico romano delTXI secolo" (pp. 351-363) e quello di Giovanni Paolo Mag-
gioni, dal titolo „Diverse redazioni della ,Legenda Aurea*. Particolarità e pro
blemi testuali". La lettura dei numerosi e validi contributi mette in rilievo la 
coincidenza dei risultati raggiunti con le aspettative di chi aveva progettato il 
convegno, confermando l'utilità di questo nuovo e indispensabile manuale di 
ecdotica dei testi medioevali. N. D. 

La Riforma Gregoriana e l'Europa, Congresso Internazionale, Salerno, 
20-25 maggio 1985, voi. 2: Comunicazioni, a cura di Alfons M. Stickler, Ovi
dio Capitani, Horst Fuhrmann, Michele Maccarrone, Rudolf Schief fé r, 
Raffaello Volpini, Studi Gregoriani, Nuova Serie: Per la storia della ,Libertas 
Ecclesiae' 14, Roma (Libreria Ateneo Salesiano) 1991, IX, 282 S., ISBN 88-213-
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0202-4. - Zwei Jahre, nachdem der erste Band des Kongresses, veranstaltet 
anläßlich des 900. Todestages des Papstes Gregor VII. in Salerno, vorgelegt 
worden war (Rez. in QFIAB 71 [1991] S. 841-843), erschien der zweite Band. 
Hierin werden 22 „comunicazioni" veröffentlicht Der Pontifikat (1073-1085) 
und besonders die Gestalt des großen Reformpapstes werden in den Mittel
punkt gestellt. Zu Beginn weist K. J. Benz im Zusammenhang der Escatolo
gie bei Gregor VII. darauf hin, daß für diesen der Primat der Theologie vor 
der Politik galt und er Heinrich IV. nie mit dem Antichristen identifiziert hat 
(S. 1-20). Danach geht E. Werner auf die Haltung des Archidiakons Hilde
brand und späteren Papstes zu der von ihm geförderten Mailänder Autono
miebewegung, der bekannten Pataria, ein und kommt zu dem abschließenden 
Urteil: „Das Bündnis mit der Pataria demonstrierte Möglichkeiten und Gren
zen kirchlicher Motivierung städtischer Bewegungen und ihrer Einbindung in 
den päpstlichen Universalismus" (S. 27). C. Alzati ergänzt die Ausführungen 
Werners, indem er Tradition und Kirchendisziplin in den Auseinandersetzun
gen zwischen den Patarenern und den „Ambrosianern" in Mailand verfolgt 
(S. 175-194). T. Struve zeichnet die Stationen in den Auseinandersetzungen 
zwischen Gregor VII. und Heinrich IV. nach (S. 29-60). Er kann darlegen, wie 
das Urteil von Johannes Haller, dem Papst habe es an Realitätssinn und takti
schem politischen Geschick gemangelt, seiner Person nicht gerecht wird (vgl. 
S. 57-60). Einzig der Gerechtigkeit, der „iustitia", und dem Ziel, die ihm an
vertraute Kirche zu erhöhen, folgte - so Struve - Gregor VIL Einige Beobach
tungen zu den Beziehungen zwischen diesem und Beatrix und Mathilde von 
Tuszien vor dem berühmten Ereignis in Canossa im Januar 1077 steuert P Go-
linelli bei (S. 195-206); zum allgemeinen Verhältnis zwischen dem Papst und 
den Sachsen macht K. Leyser einige Anmerkungen (S. 231-238). W. Stür-
ner, der sich auf seine umfangreiche, im Jahre 1987 erschienene Untersu
chung „Peccatum und potestas" bezieht, handelt über Gregor VII. und seine 
Sicht des Ursprungs der herrscherlichen Gewalt (S. 61-67). Die publizistische 
Reaktion auf dessen Tod stellt W. Berschin anhand von fünf oberitalieni
schen Streitschriften vor (S. 121-135). Darin manifestiert sich, wie sehr sich 
um 1085/1086 die publizistische Aktivität in diesem Bereich von Deutschland 
nach Italien verschob. Im einzelnen handelt es sich um Werke Anselms von 
Lucca („Liber contra Wibertum"), Bonizos von Sutri („Liber ad amicum") 
und Widos von Ferrara („Liber de scismate Hildebrandi") sowie zwei schon 
bekannte, freilich noch nicht hinreichend eingeordnete und ausgewertete 
Streitschriften in der Handschrift Clm 618. Einer der beiden Verfasser dürfte 
ein Bischof aus dem Umkreis des Gegenpapstes Clemens III. sein. Einige Bei
träge beschäftigen sich mit der Haltung Gregors zu wichtigen Problemfragen, 
die in der Kirche und der Gesellschaft des 11. Jh. heftig diskutiert wurden: 
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so mit der Sexualität und der Ehe (J. A. Brundage), der „electìo canonica" 
(J. Laudage) und der Simonie als Häresie (M. L. Arduini). U.-R. Blumen
thal spürt den Bezügen zu „pax" und „treuga Dei" in den synodalen Bestim
mungen der Zeit nach (S. 137-144). Auf die interessante Quellengattung der 
Riesenbibeln lenkt L. M, Ayres die Aufmerksamkeit (S. 145-152). Dabei stellt 
er die in Italien hergestellten Riesenbibeln denen nördlich der Alpen gegen
über und hält fest: „... the Italian Giant Bibles may have achieved an interna-
tional currency in Romanesque Europe, but it would be misleading to claim 
that their influence was an enduring one or changed the course of Romanes
que illumination in the North" (S. 152). Hinsichtlich der zitierten Handschrif
ten aus der Abtei Saint-Martial de Limoges, insbesondere der sogenannten 
„zweiten Bibel" (Paris, Bibliothèque Nationale, ms. lat. 8), könnte es sich als 
hilfreich erweisen, die unter Abt Ademar (1063-1114) feststellbaren Bezie
hungen nach Italien noch stärker prosopographisch auszuwerten (zu S. 149 f.). 
Die Situation in der Stadt und im Erzbistum Salerno beleuchtet H. Taviani-
Carozzi (S. 207-229). Zeitlich reicht ihr Überblick vom beginnenden 11. Jh. 
bis zu den ersten Pontifikatsjahren. Dabei werden die Einflüsse Clunys und 
die Gestalt des Erzbischofs Alfanus (1058-1085) aus der salernitanischen Ari
stokratie, zugleich Mönch, Dichter, Musiker und Arzt, der vom Fürsten Gisulf 
IL zum Abt des Stadtklosters S. Benedetto erhoben worden war und enge 
persönliche Beziehungen zu Petrus Damiani, Desiderius und Gregor VII. un
terhielt, zu Recht herausgestellt. Weitere Beiträge wenden sich den Beziehun
gen zwischen dem Papst beziehungsweise der sogenannten gregorianischen 
Reformbewegung und bestimmten Reichen oder Ortskirchen zu. Geogra
phisch betrifft dies die iberische Halbinsel (A. Oliver, P. Freedman und 
J.M. Soto Rabanos), den südslawischen Raum (M. Spremic), Kroatien 
(F. Sanjek, V. Koscak) und Ungarn (J. Ross Sweeney). T. Dunin-Waso-
wicz geht den ersten benediktinischen Mönchen in Polen im Lichte archäolo
gischer Forschungen nach (S. 277-282). Auf ein Personen- und Ortsregister 
wurde leider verzichtet. Vielleicht wäre eine andere Anordnung der Beiträge 
für den Leser nachvollziehbarer gewesen. Die beiden Kongreßbände werden 
zweifellos die Forschung zu Gregor VII., seinem Pontifikat und der gregoriani
schen Reformbewegung bereichern und anregen. A. S. 

Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento, a cura di 
Paolo Cammarosano, Collection de l'École Frarujaise de Rome 201, Rome 
(École Franose) 1995, 562 pp, ISSN 0223-5099, ISBN 2-7283-0322-3, 
FF 450. - Il volume raccoglie gh atti del convegno internazionale tenutosi a 
Trieste nel 1993, che - secondo il curatore - si era preposto l'obbiettivo di 
comprendere come „le diverse autorità pubbliche che si organizzarono nel 
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Duecento e nel Trecento cercarono di persuadere, di convincere, di imporre 
o di difendere la loro immagine e il loro ruolo di potere, in situazioni che 
erano sempre caratterizzate da una forte concorrenza di poteri, dalla pluralità 
delle forme di governo, anche dal carattere innovativo e per così dire speri
mentale di molte fra esse" (p. 1). Non vengono presi in considerazione i conte-
nuti ma piuttosto le forme, le modalità e gli strumenti della propaganda. Al
cuni contributi hanno un taglio diacronico e assumono come ambito di inda
gine l'intera Europa. Tali sono la relazione di Philippe Contamine sulla pro
paganda di guerra nei secoli XII-XV (pp. 5-27) e quella di Jacques Verger 
sul rapporto tra teoria politica e propaganda (pp. 29-44). Tutte le altre rela
zioni prendono in esame una specifica area talvolta studiando una particolare 
forma di propaganda. La maggior parte degli interventi si riferisce all'Italia 
e segnatamente a quella centro-settentrionale. Così Enrico Artifoni studia 
rarticolarsi del linguaggio politico dei Comuni nel Duecento secondo precisi 
meccanismi retorici (pp. 157-182); più ampio è invece l'arco cronologico 
(secc. XIII-XV) dell'indagine di Attilio Bartoli Langeli sul rapporto tra can
cellerie e produzione epistolare, dove di mette in evidenza il ruolo fondamen
tale svolto dai notai cittadini in quanto eredi e tramiti di una duplice tradi
zione, retorica e giuridica, messa al servizio della propaganda comunale 
(pp. 251-261). L'epistolografia politica di Francesco Petrarca viene invece 
studiata da Michele Feo (pp. 203-226). L'epigrafia cittadina, secondo Nico
letta Giove Marchioli (pp. 263-286), coniuga testo e iconografia in un si
stema di diffusione di messaggi politici che fa affidamento sulle scritture 
esposte quale garanzia di perennità. La finalità propagandistica si unisce a 
quella pratica allorquando nelle città lombarde tra 1183 e 1250 furono eretti i 
palazzi pubblici, che imitavano i palazzi regi, come dimostra Giancarlo An-
denna (pp. 369-393). Lo sviluppo per nulla „innocente" dell'iconografia poli
tica nella Toscana del Trecento è studiata da Maria Monica Donato (pp. 491 -
517). Alla sfera della visività e della „pubblicità" del potere cittadino rinviano 
anche i cerimoniali penali e le rappresentazioni della giustizia presi in consi
derazione da Andrea Zorzi (pp. 395-425). Due relazioni si riferiscono a città 
particolarmente importanti. Elisabeth Crouzet-Pavan mette invece a con
fronto Genova e Venezia, verificando come la strutturazione del linguaggio 
storiografico rifletta due diverse forme di autocoscienza e di autorappresenta
zione cittadina (pp. 427-453). Nel caso di Siena, studiato da Paolo Camma-
rosano (pp. 455-467), l'evoluzione della propaganda rispecchia invece lo svi
luppo istituzionale della città, che fino al 1240 tende all'autocelebrazione una-
nimistica, ma dalla fine del Duecento risente delle lacerazioni politiche e so
ciali interne. Sergio Raveggi analizza proprio le forme di propaganda 
utilizzate in diverse città italiane durante le lotte fra magnati e popolani 
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(pp. 470-489). Andrea Di Salvo e Gian Maria Varanini prendono in conside
razione rispettivamente la propaganda dei primi Scaligeri (pp. 287-310) e 
quella dei regimi signorili del Veneto nel Trecento (pp. 311-343). La propa
ganda pontificia e quella svolta all'interno dello Stato della Chiesa gode di 
ampio spazio. Così Hannelore Zug-Tucci studia la propaganda antitedesca 
svolta da Innocenzo III nel quadro della politica delle recuperationes (pp. 45-
64); Jean-Claude Maire-Vigueur analizza la propaganda pontificia antifride-
riciana nella prima metà del Duecento (pp. 65-83). Sandro Carocci concen
tra l'attenzione sulle autocelebrazioni dell'aristocrazia nello Stato della 
Chiesa, soprattutto in relazione con la morte, l'esercizio di magistrature pub-
büche e l'abbigliamento (pp. 345-367). Agli Angioini sono riservate le rela
zioni di Jean-Paul Boy er sulla mistica del potere nel regno di Sicilia e in 
Provenza dalla metà del Duecento alla metà del Trecento (pp. 85-110) e di 
Alessandro Barbero sopra la propaganda di Roberto d'Angiò (pp. 111-131). 
Martin Aureli esamina invece i serventesi, componimenti poetici in lingua 
d'oc di chiara ispirazione antiguelfa (cioè antiangioina ed antipapale). Le uni
che aree „periferiche" prese in considerazione sono l'Aragona, studiata da 
Pietro Corrao (pp. 133-156) e il regno d'Inghilterra, sulla cui storiografia 
trecentesca si sofferma Jean-Philippe Genet (pp. 227-250). Si sente l'assenza 
di relazioni sulla Germania (particolarmente desiderabile sarebbe stato uno 
studio sulle strategie propagandistiche di Federico II), come nota anche nelle 
conclusioni Jacques Le Goff (pp. 519-528), che vede nel convegno un ottimo 
esperimento di riscoperta della storia politica medievale. N. D. 

Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo 
ed età moderna, Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 39, a 
cura di Giorgio Chittolini, Anthony Molho e Pierangelo Schiera, Bologna 
(Il Mulino) 1994, 629 S., ISBN 88-15-04702-6, Lit. 60.000. - Der Sammelband 
präsentiert die Beiträge italienischer und angelsächsischer Historiker zu der 
1993 in Chicago abgehaltenen Tagung, die sich mit der Staatsbildung in Italien 
im Übergang von Mittelalter zu früher Neuzeit befaßte. Der Mitherausgeber 
P. Schiera und wohl bedeutendste italienische Kenner Max Webers, nähert 
sich diesem Problemkreis in seiner theoretischen Einführung (S. 17-48) denn 
auch mit den Kategorien Webers und untersucht die Rolle von Legitimität, 
Disziplinierung und Institutionalisierung für die Entstehung des modernen 
Staates. Die insgesamt 27 Tagungsbeiträge sind sieben verschiedenen The
menbereichen zugeordnet. Jede Themengruppe wird von einer längeren ein
führenden Darstellung eingeleitet, um die sich die weiteren knapperen Bei
träge zu konkreten Fallbeispielen versammeln, was dem Leser zumindest eine 
Ahnung von der Lebhaftigkeit der Diskussionen auf der Tagung selbst und 
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gleichzeitig einen fast plastischen Eindruck der verschiedenen und zum Teil 
widersprüchlichen Forschungstendenzen vermittelt. - Der erste Themenkreis 
befaßt sich mit den internationalen Beziehungen und wird mit einem Beitrag 
von Riccardo Fubini (S. 51-96) zu der Frage des Machtgleichgewichts und 
des Prinzips der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten in der Lega ita
lica eingeleitet. - Dem nächsten Themenschwerpunkt - Zentrum und Peri
pherie - sind die Betrachtungen von Elena Fasano Guarini (S. 147-177) 
vorangestellt, die vor allem das Weiterbestehen lokaler Autonomien bei 
gleichzeitiger Zentralisierung in verschiedenen Territorialstaaten unter
streicht- - Die Diskussion um die für den modernen Staat zentrale Frage der 
Finanzpolitik wird von Anthony Molho (S. 225-280) breit dargestellt, wobei 
Molho die bislang unterstellte Tendenz des linearen fiskalistischen Ausbaus 
der frühmodernen Staatswesen in Zweifel zieht und zu mehr Aufmerksamkeit 
für die Diskontinuitäten sowie die verschiedenen Mittel der Finanzpolitik 
rät. - Aldo Mazzacane (S. 331-348) schließlich stellt für den Bereich des 
Rechtswesens die Spannung zwischen ius commune und ins proprium her
aus, die sich schon im 13. Jh. entwickelte und die juristische Diskussion um 
die Frage des Herrschers in seinem Territorium auf lange Sicht hin be
stimmte. - Die Geschichtsschreibung zur höfischen Gesellschaft ist am deut
lichsten von einem Gegensatz angelsächsischer und italienischer Historiogra
phie gekennzeichnet, wie den aufschlußreichen Schilderungen Trevor De ans 
(S. 425-449) zu entnehmen ist. So scheint dieses seit Norbert Elias vor allem 
auch in der englischsprachigen Welt mehr und mehr im Mittelpunkt des histo
rischen Interesses stehende Thema in Italien fast ganz den Literaturwissen
schaftlern überlassen worden zu sein, die den Hof eher als Ort symbolischer 
Projektion darstellen, anstatt ihn einer eingehenden historischen Analyse un
terziehen, die etwa Macht- und Patronagestrukturen zu Tage brächten. Aus 
diesem Grund liegen für Italien im Gegensatz zu Frankreich oder England 
bislang kaum verläßliche Einzelstudien für die verschiedenen Höfe vor. -
Die Betrachtungen Roberto Bkzocchis (S. 493-514) gelten der Frage des 
Verhältnisses von Staat und Kirche im Verlauf des allmählichen Staatsaus
baus. Erhellend ist hierbei vor allem die festgestellte Symbiose von Staat und 
Kirche in weiten Bereichen, vor allem aber der Einfluß des kanonischen 
Rechts auch auf die juristische Fassung der zwischenstaatlichen Beziehun
gen. - Der letzte Themenschwerpunkt befaßt sich mit der Spannung zwi
schen öffentlicher und privater Sphäre, und der einführende Beitrag von Gior
gio Chittolini (S. 553-590) gehört zum Besten, was zu dieser Frage in den 
letzten Jahren zu lesen war. Chittolini weist nach, daß die bislang als der 
Staatsbildung entgegenstehend betrachteten Phänomene wie Klientelismus, 
Patronage, Korruption vielmehr wesentlich für das Verständnis und das Funk-
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tionieren spätmittelalterlicher und frühneuzeitlicher Strukturen sind. Die häu
fig angewandte Trennung von privat und öffentlich wird dem nicht gerecht 
und verfällt daher leicht der Gefahr anachronistisch moralisierender Bewer
tungsmaßstäbe. - Leider kann an dieser Stelle nicht auf die vielen anderen 
Beiträge eingegangen werden, die zum Teil hoch interessante Einzelphäno
mene untersuchen. Der Tagungsband gibt jedoch einen umfassenden Einblick 
in einen florierenden Forschungsbereich und zeigt zugleich, wieviel auf die
sem Gebiet für Historiker noch zu tun ist. Nicole Reinhardt 

UInquisizione e gli ebrei in Italia, a cura di Michele Luzzati, Biblioteca 
di cultura moderna 1066, Roma-Bari (Laterza) 1994, XVI, 340 S., ISBN 88-420-
4498-9, I i t 48.000. - Die beiden weltgeschichtlichen Ereignisse des Jahres 
1492 haben nach dem Ablauf eines halben Millenniums zu einer Fülle von 
Veranstaltungen geführt; für das Gedenken an die Vertreibung der Juden aus 
den spanischen Reichen gehört dieser Band zweifellos zu den bleibenden Er
trägen. Er sammelt die Beiträge eines internationalen Kongresses der Jüdi
schen Gemeinde Livorno. Thema ist einer der wichtigsten Aspekte im Verhält
nis der christlichen Bevölkerung gegenüber den in ihrer Mitte lebenden Juden: 
die Haltung der katholischen Kirche, besonders im 16. und 17. Jh. Es erweist 
sich als fruchtbar, daß gerade die Inquisition zum Ausgangspunkt der Untersu
chung gemacht worden ist, denn dadurch erhält sie eine ordnende Mitte für 
die Fülle der Erscheinungsformen. Nach Rückblicken in das Mittelalter (Ken
neth R. Stow über die Behandlung der Juden durch die Mendikanten der 
Inquisition in deren erstem Jahrhundert, 1250-1350, und Diego Quaglioni 
über den Trienter Prozeß wegen des angeblichen Ritualmordes am kleinen 
Simonino, 1475), nach Mitteilungen über die spanische und die portugiesische 
Inquisition (Michele Olivari, Robert Rowland) behandelt Adriano Pro
speri in einem zentralen Beitrag UInquisizione romana e gli ebrei (S. 67-120). 
Das Sant'Uffizio, die 1542 zur Bekämpfung des Protestantismus eingerichtete 
Kardinalskongregation hatte sich um Ketzer zu kümmern, um abtrünnige Chri
sten, jedoch eigentlich nicht um Andersgläubige. Allerdings gerieten Juden 
dann in ihren Kompetenzbereich, wenn sie - zu Recht oder zu Unrecht - in 
den Verdacht kamen, daß sie getauft, aber wieder zur ursprünglichen Glau
bens- und Lebensform zurückgekehrt waren, oder wenn man ihnen Vergehen 
gegen die Kirche und ihre Diener vorwarf, Verächtlichmachung in erster Linie 
oder Versuche zur Bekehrung ihrer christlichen Nachbarn. Dabei hatten so
wohl die Zentrale als auch die lokalen Beauftragten auf die offizielle Judenpo
litik des jeweiligen Staates zu achten, konnte diese doch ganz verschiedene 
Gesichter haben, je nachdem wie man etwa die Nützlichkeit jüdischer Pfand
leiher und Bankiers beurteilte oder sich an Vorstellungen aufgeklärter Tole-



558 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

ranz orientierte. Die Durchsicht von Prozessen (der Vf. zitiert solche aus Pisa 
und Ferrara) und von aktuellen Anweisungen aus Rom führt zu dem erstaunli
chen Ergebnis, daß in einem Klima tendenzieller Feindseligkeit gegenüber 
Juden, wie es gerade im katholischen Klerus zu beobachten ist (mit Behaup
tungen über krankmachende Unreinheit bis hin zur Anschuldigung der Ver
breitung der Pest oder der Brunnenvergiftung), die Inquisition einen mäßigen
den Einfluß ausübte, zum Beispiel indem sie für korrekte Untersuchungen 
sorgte, wenn die lokalen geistlichen Gerichte es daran fehlen ließen. Jeden
falls stellte man - anders als auf der Iberischen Halbinsel - die Juden nicht 
vor die Alternative der Konversion oder der Ausweisung, sondern die offizielle 
Linie der Kirche und damit die staatlichen Organe begnügten sich mit der 
vergleichsweise milderen Politik möglichst strikter Trennung von der christli
chen Bevölkerung, wobei die Ghettoisierung mit unterschiedlicher Konse
quenz gehandhabt wurde. Regionale Studien vertiefen das Bild: Francesco 
Renda und Vittorio Sciuti Russi behandeln Sizilien mit einer besonders 
starken Minorität, wo vor 1492 ebenso viele Juden gelebt zu haben scheinen 
wie im gesamten festländischen Italien; danach galten aber deutlich andere 
Voraussetzungen wegen der Zugehörigkeit zur spanischen Krone. Dieser Ge
sichtspunkt gilt auch für Neapel (Giovanni Romeo) und für Sardinien (Ago
stino Borromeo). Einzelheiten zu den Verhältnissen in der Toskana bieten 
die Beiträge von Lucia Frattarelli Fischer über die Ansiedlung getaufter 
portugiesischer Juden durch Cosimo I. und von Pier Cesare Ioly Zorattini, 
dem Hg. von bisher zehn Bänden einschlägiger Prozeßakten, der das Vorge
hen der Inquisition in Venedig mit dem in Pisa vergleicht Brian Pullan, auch 
er bereits Verfasser eines ganzen Buches zum Thema, beschäftigt sich allge
meiner mit ihrem Wirken in Venedig. Zuletzt lenken Albano Biondi und 
Mauro Perani den Blick auf den Staat der Este. Viele Komponenten eines 
Gesamtbüdes sind so vereint worden - allerdings fehlt z. B. der Kirchenstaat, 
dessen Behandlung man sich bei diesem Thema besonders gewünscht hätte. 

D.G. 

Raffaella Gherardi, Gustavo Gozzi (Hg.)f Saperi della borghesia e sto
ria dei concetti fra Otto e Novecento, Annali dell'Istituto storico italo-germa-
nico, Quaderno 42, Bologna (Il Mulino) 1992, 461 S., ISBN 88-15-05102-3, 
Lit. 58.000. - Das Italienisch-Deutsche-Historische Institut in Trient veranstal
tete am 24. und 25. September 1993 ein Seminar zur Begriffsgeschichte und 
Bürgertumsforschung im 19. und 20. Jh. Der nun vorliegende Tagungsband 
enthält 17 Beiträge, die sich in erster Linie auf italienische und deutsche The
men konzentrieren, daneben werden aber auch Spanien und die Niederlande 
berücksichtigt. Die Veranstalter gehen von der These aus, daß sich Begriffe 



KONGRESSAKTEN: 19. JAHRHUNDERT 559 

bzw. die Bedeutung von Begriffen gleichsam mit den Veränderungen der kon
stitutionell-materiellen Wirklichkeit wandeln, aber auch auf diese Prozesse 
einwirken, da soziale und politische Kräfte von Theorien beeinflußt werden 
und umgekehrt. Dieser komplexe Vorgang wird für das 19. und 20. Jh. unter
sucht, wobei Analysen der Begriffe Rechtsstaat, Staatsbürgerschaft, Freiheit, 
Demokratie, bürgerliche Rechte, Besitz und Familie im Vordergrund stehen. 
Erörtert werden das diesbezügliche Wissen und die Konzepte des Bürgertums, 
die dazu beigetragen haben, das zeitgenössische politische System zu begrün
den und zu legitimieren. Eingehender problematisiert werden rechtsge
schichtliche Fragestellungen zu den Themenkomplexen: Privilegien (Heinz 
Mohnhaupt), die Lehre des Heidelberger Staatsrechtlers Georg Jellinek (Ga
briella Valera), Gesellschaftslehre und Grundrechte (Maurizio Ricciardi), 
europäische Rechtsstaaten (Maurizio Fioravanti) sowie Konzepte zu einer 
Geschichte der spanischen Rechtskultur (Carlos Petit). Eine weitere Sektion 
umfaßt Beiträge von Bernardo Sordi, Michael St oll eis und Giorgio Bon-
giovanni zur Verwaltungsgeschichte. Der zweite Themenschwerpunkt befaßt 
sich mit dem Verhältnis von Individuum und Kollektiv, wobei zum einen die 
Themen Freiheit, Eigentum und Staatsbürgerschaft von Raffaella Gherardi, 
Antonio Cardini und Pietro Costa problematisiert werden, zum anderen 
Analysen zum Individuum, zur Familie sowie zum Bürgertum vorliegen (Raf
faele Romanelli, Hans W. Blom und Pasquale Beneduce). Die Beiträge von 
Maria Serena Piretti und Gustavo Gozzi zu Demokratiekonzepten schließen 
den aspektreichen, interessanten Tagungsband ab, der weite Bereiche bürger
lichen Rechtsverständnisses beleuchtet. G. C. 

PiusIX. und der Kirchenstaat in den Jahren 1860-1870, Pio IX e lo 
Stato Pontificio degli anni 1860-1870. Ein deutsch-italienisches Kolloquium. 
Un convegno italo-tedesco, hg. von Titus Heydenreich, Erlanger Forschun
gen: Reihe A, Geisteswissenschaften 74, Erlangen (Universitätsbibliothek) 
1995, 135 S., ISBN 33-33930357-04-6, ISSN 0423-3433, DM38. - Der schmale 
Band vereinigt thematisch recht heterogene Beiträge eines Kolloquiums des 
Italienischen Kulturinstituts München und des Instituts für Romanistik der 
Universität Erlangen-Nürnberg, das am 13. und 14. November 1992 in Erlan
gen stattfand. In seinem Vorwort erläutert Titus Heydenreich die Intention. 
So sollen im folgenden Alternativen zur gängigen Geschichtsschreibung aufge
zeigt werden, die die Einigung Italiens als begrüßenswerten und unaufhaltsa
men Siegeszug der nationalstaatlichen Idee interpretiert. Zur Zeit des Risorgi
mento gab es jedoch auch eine „Kultur der Unterliegenden", die bislang unbe
achtet und unterschätzt wurde (S. 8f.) - soweit die Einleitung Heydenreichs. 
Was dem Leser dann auf den folgenden Seiten geboten wird, nährt bei ihm 
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aber wenig Zweifel an Sinn und Notwendigkeit der nationalstaatlichen Eini
gung Italiens, denn das Bild eines erstarrten, rückwärtsgewandten und auto
kratischen Kirchenstaates, der in seinem Machtbereich jeglichen ökonomi
schen Fortschritt verhindert und intellektuelle Bewegungen erstickt hat, kön
nen die hier abgedruckten Beiträge nicht korrigieren. Soziale und wirtschaftli
che Mißstände beschreibt Giuseppe Talamo eindringlich in seinem bereits 
1992 schon einmal veröffentlichten Aufsatz über die römische Gesellschaft in 
den Jahren 1860-1870. Zwar zeigt Angelo Ara in seinem Beitrag „La fase 
liberale e riformatrice di Pio IX (1846-1848)" vorsichtige Reformversuche des 
Papstes auf, die jedoch weit vor dem eigentlichen Untersuchungszeitraum des 
Kolloquiums zurückliegen. Die liberale Phase endet recht abrupt nach dem 
Beginn der revolutionären Ereignisse im Jahre 1848. Wie engstirnig der Vati
kan auf liberale Ideen einer Kirchenreform reagierte, zeigt gerade der Beitrag 
von R Giacomo Martina „La confutazione di Luigi Bilio ai discorsi di Monta-
lembert a Malines nell'agosto 1863". Montalemberts öffentliche Äußerungen, 
in welchen er für einen liberalen Katholizismus eintrat und sich gegen den 
Syllabus sowie die Verkündigung des Dogmas von der Unfehlbarkeit des Pap
stes wandte, begegnete Bilio als Sprecher des Vatikans mit intransingenten 
Positionen. Diese Haltung interpretiert Martina als die Unfähigkeit, zwischen 
Religion und Politik zu trennen, darüber hinaus führt er unzuzreichende 
Kenntnisse der Vergangenheit und der aktuellen Situation auf (S. 66); sein 
Fazit: „Bilio è chiuso nel suo mondo ristretto" (S. 69), Auch Altgelds Beitrag 
„Das Ende des Kirchenstaates im Urteil liberaler deutscher Zeitgenossen" 
zeigt, daß Ideen zur politischen und sozialen Neuorganisation des Katholizis
mus aus Deutschland und eben nicht aus Rom kamen. Zudem ist zu fragen, 
ob hier angeführte, teüweise extreme Äußerungen einzelner Liberaler zum 
Ende des Kirchenstaates nicht nur eine Position unter anderen bezeugen. Da 
ist der Aufsatz Peter Ihrings über „I poeti della Scuola romana" schon eher 
geeignet, Alternativen aufzuzeigen. Die Gruppe der römischen Dichter war 
doch nicht so apolitisch, wie ihr meist unterstellt wurde. Die extreme Zensur 
zwang sie - häufig unter Pseudonymen - außerhalb des Kirchenstaates zu 
publizieren. Ihring zeigt überzeugend, wie sehr die Poeten unter der intellektu
ellen Isolation gerade im letzten Jahrzehnt des Kirchenstaates gelitten haben. 
Der abschließende Beitrag von Michael Groblewski „San Lorenzo fuori le 
mura und Pius IX. Identifikationsmuster und Selbstdarstellungsstrategien in 
der zweiten Hälfte des Pontifikats" erläutert, wie entgegen der Absicht 
Pius IX., der ein schlichtes Grab in unmittelbarer Nähe früher Päpste 
wünschte, um so fromme Bescheidenheit zu demonstrieren, seine Nachfahren 
das Konzept dieser Grablege nahezu ins Gegenteil verkehrten. Sie schufen 
ein anspruchsvolles, verspätetes Monument, das kunsthistorisch dem mit der 
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politischen Restauration in ganz Europa verknüpften traditionellen Historis
mus zuzuordnen ist (S. 133). Von Alternativen und einer andersartigen „Kultur 
der Unterliegenden" findet sich auch hier keine Spur. G. C. 

Aldo Mazzacane, Reiner Schulze (Hg.), Die deutsche und die italieni
sche Rechtskultur im „Zeitalter der Vergleichung", Schriften zur Europäischen 
Rechts- und Verfassungsgeschichte 15, Berlin (Duncker & Humblot) 1995, 
245 S., ISBN 3-428-08273-7, DM 124. - Zu den reizvollsten Bereichen der Be
ziehungsgeschichte zwischen italienischem und deutschem Kulturraum ge
hört der rechts- und staatspolitische Raum. Der vorliegende Band enthält die 
Beiträge einer Tagung 1991 in Bad Homburg, die Juristen, Historiker und Poli
tologen in der Reimers-Stiftung zusammenführte. Die Verantwortlichen hatten 
ihre Initiative in zwei Teile gegliedert. Einleitend behandelten E. Jayme, 
H. Mohnhaupt, H. Boldt und 0. Weiss „Aufgaben und Entwicklung der Ver
gleichung zwischen den deutschen und der italienischen Rechtskultur". In die
ser Sektion ist vor allem der Aufsatz von O. Weiss zu nennen über „Das deut
sche Modell. Zu Grundlagen und Grenzen der Bezugnahme auf die deutsche 
Wissenschaft in Italien in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts", der 
mit seinen gut sechzig Seiten mehr als ein Viertel des gesamten Bandes füllt, 
und weit über den Rechtsbereich hinausreicht. Die deutschen Natur- und Gei
steswissenschaften haben in der zweiten Hälfte des 19. Jh. einen bedeuten
den, zeitweise beherrschenden Einfluß auf die italienische Kultur ausgeübt. 
Die philologische kritische Methode und der historische Ansatz hat fast alle 
Geisteswissenschaften, und so auch das Recht, mit- und neugeprägt. G. Volpe 
schrieb rückblickend: „La scienza germanica era la scienza per autonomasia. 
Negli studi filologici e storici, dire metodo, era come dire metodo germanico. 
Si accettava generalmente la tesi del profondo influsso germanico su la vita 
giuridica e le leggi dell'Europa occidentale" (S. 98). „Metodo tedesco" hieß 
gleichzeitig Wissenschaftsorganisation, Arbeitsteilung, Spezialisierung, 
zweckfreie Forschung und hohes Sozialprestige der Beteiligten. Die hier als 
Vorbild angesehene deutsche Universität, die zahlreiche italienische Studen
ten anzog (auch diese Kollektiverfahrung ein Forschungsdesiderat), war zu
gleich eine Stätte des säkularisierten Kulturprotestantismus, wo man biswei
len mit einer gewissen Geringschätzung auf die Dekadenz der „lateinischen" 
Nationen hinabschaute. Die Krise von Historismus und Positivismus nach 
1900 erfaßte dann auch Selbstverständnis und Ausstrahlungskraft dieser aka
demischen Zentren, Der zweite Teil des Bandes ist mit Beiträgen u.a. von 
A. Mazzacane, R. Gherardi, C. Vano, G. Gozzi, L. GaetzundE. V Heyen 
„Medien und Materien der wechselseitigen Bezugnahme" gewidmet. Hier geht 
es etwa um die Rolle von Karl Mittermaier und seiner „Kritische Zeitschrift 
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für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes" (1829-1852), oder 
um die Italien-Erfahrungen von Robert v. Mohl oder Lorenz von Stein. Auf der 
Gegenseite erweckt das Werk von Pasquale S. Mancini das Interesse deut
scher Rechtsgelehrter. Zumeist handelt es sich um Sondierungen in einem 
noch wenig erforschten Gelände. J. P. 

Angelo Del Boca, Massimo Legnani, Mario G. Rossi (Hg.), II regime 
fascista. Storia e storiografia, Roma-Bari (Laterza) 1995, XVI, 580 S., ISBN 
88-4204716-3, L. 58.000. - Die Zeitgeschichte als Wissenschaftsdisziplin in Ita
lien ist aus der Erforschung der Resistenza hervorgegangen. Antifaschismus 
und Resistenza 1943-1945 galten als der Höhepunkt der Nationalgeschichte 
in diesem Jahrhundert. 1949 wurde in Mailand das erste Institut gegründet, 
das der Geschichte der Befreiung Italiens gewidmet war. Heute gibt es ein 
ganzes Netz von über 60 solcher Institute mit Bibliotheken, Archiven, Zeit
schriften, die mit lokalen oder regionalen Schwerpunkten ihre Aktivitäten 
längst über den schmalen Zeitraum der Jahre 1943-1945 auf das ganze 20. Jh. 
hin ausgedehnt haben. Längst ist auch das Mailänder Zentralinstitut Istituto 
nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia in die Reihe 
der nationalen historischen Forschungsinstitute eingereiht worden. Gleich
wohl haben die Verantwortlichen lange gezögert, die Geschichte des faschi
stischen Italien in den eigenen Aufgabenkreis vollberechtigt einzubeziehen. 
Der vorliegende Band, der die Beiträge einer von den Resistenza-Instituten 
organisierten Tagung in Bologna 1993 enthält, bildet gleichsam den Endpunkt 
einer langen Entwicklung der Annäherung an die Nationalgeschichte in der 
faschistischen Zeit. Er repräsentiert gleichsam ein großes Kollektivporträt der 
Bereiche der italienischen Zeitgeschichtsforschung, die den Traditionen von 
Antifaschismus und Resistenza nahestehen. Die meisten Autoren wird man 
auch als Mitarbeiter der Zeitschrift „Italia contemporanea" oder „Rivista di 
storia contemporanea" wiederfinden. Die 26 Beiträge sind in drei Bereiche 
aufgegliedert. 1. Il quadro internationale, 2. Il sistema di potere fascista, 3. La 
società. Der zeitliche Rahmen reicht von der Etablierung der Diktatur um 
1925/1926 bis zum Ende der dreißiger Jahre. Weder der Erste noch der Zweite 
Weltkrieg kommen direkt ins Blickfeld. Ähnlich wie in dem zwei Jahrzehnte 
früher entstandenen Band „Fascismo e società italiana" (QFIAB 54 [1974] 
S. 687 ff.) bilden viele Beiträge die Synthese größerer Forschungen. Das gilt 
für G. Roch at, der eine Bilanz der italienischen Militärgeschichte für die Zeit 
des Faschismus zieht Das gilt für F. Malgeri (Staat und Kirche), G. Turi 
(Kultur und Faschismus), M. Salvati (Mittelschichten) oder G. Melis (Büro
kratie), E Grassi Orsini präsentiert in seinem Beitrag „La diplomazia" die 
ersten Ergebnisse eines großen personengeschichtlichen Forschungsprojek-
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tes, in dem das diplomatische Personal elitengeschichtlich aufgearbeitet wird. 
Teilweise werden auch Sonderfragen des jeweiligen Arbeitsthemas behandelt. 
So untersucht A. Del Boca „Le leggi razziali nell'impero di Mussolini". Unter 
vielen Gesichtspunkten bietet der Band so ein qualitativ hochwertiges und 
viele Bereiche der damaligen Wirklichkeit abdeckendes Forschungsresümee. 
Von großem Interesse sind aber auch die Lücken und die Schweigezonen. Im 
Zentrum aller marxistisch beeinflußten Faschismuskonzeptionen stand in den 
sechziger und siebziger Jahren die politische Rolle der großen Finanz- und 
Industrieinteressen, kurz gesagt „das Kapital". Diese Thematiken sind fast 
ganz aus der heutigen Forschungsdiskussion verschwunden. Obwohl in den 
letzten zwei Jahrzehnten viele Industrie-, Bank- und Finanzarchive der For
schung zugänglich geworden sind und obwohl die Detailstudien fast explo
sionsartig zugenommen haben, wird der Gesamtgegenstand „das Kapital" 
kaum mehr diskutiert. Auch M. Legnani, der sich in seinem Beitrag „Sistema 
di potere fascista, blocco dominante, alleanze sociali" diesem Gegenstand am 
ehesten nähert, gelingt es jedoch kaum, die Konturen des „compromesso 
autoritario" zwischen Diktator, faschistischer Partei und den „flankierenden" 
Mächten nachzuzeichnen. Dieser Mangel hängt zusammen mit der zweiten 
großen Lücke dieses Bandes: der Figur des Diktators selbst. Die vielbändige 
und jetzt eben auch als billige Taschenbuchausgabe erschienene Mussolini-
Biographie von Renzo De Felice bildet zwar für viele Referenten das pole
misch abgesetzte Gegenmodell der eigenen Überlegungen, ohne daß sich aber 
daraus eine eigene Interpretation entwickelte. B. Mussolini ist zwar vor R. De 
Feiice der mit Abstand meistgenannte Name in diesem Band, der Leser bleibt 
aber ohne Antwort, wenn er die Frage nach der Rolle dieser Persönlichkeit 
in der Geschichte Italiens im 20. Jh. stellen würde. Selbst M. Isnenghi, der 
in seinem Beitrag „Il mito di potenza" den Mythos des neuen Italieners, des 
Machtstaates, des „Imperiums" und dem Mythos Roms nachgeht, spart das 
Zentrum dieses Mythenfirmaments, nämlich den Diktator selbst, aus. Den 
antifaschistischen Hintergrund des Bandes spürt man am stärksten in den ein
leitenden Beiträgen, die dem Faschismus als Epochenphänomen Europas in 
der Zwischenkriegszeit gewidmet sind. E. Collotti schreibt über „Il fascismo 
nella storiografia. La dimensione europea", W. Schieder behandelt „Fascismo 
e nazionalsocialismo nei primi anni Trenta", P. Milza untersucht „Il fascismo 
ieri e oggi". Weitere Beiträge stammen von G. E. Mosse, M. Lackò und J. Tu-
sell Gómez. Bei allen Unterschieden gibt es in diesen und praktisch allen Bei
trägen des Bandes doch eine Reihe gemeinsamer Grundannahmen. Dazu zählte 
die Auffassung, daß der Faschismus in Italien ein Epochenphänomen repräsen
tiert und daß es unter bestimmten Krisenmomenten zu einem Wiederaufleben 
der Faschismen in veränderter Gestalt kommen kann. J. P. 
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Aldo Natoli, Silvio Pons (Hg.), L'età dello stalinismo. Relazioni al con
vegno organizzato dalla Fondazione Istituto Gramsci di Roma e dall'Istituto 
di Filosofia dell'Università di Urbino (Urbino, 26-29 maggio 1989), Roma 
(Editori Riuniti) 1991, XVII, 469 S., ISBN 88-359-3426-5, Ut. 70.000. - Im Rück
blick waren die späten achtziger und frühen neunziger Jahre für die histori
sche Kommunismusforschung eine besonders produktive Periode. Davon zeu
gen u. a internationale Veranstaltungen wie die Bucharin- und Trotzki-Sympo-
sien in Wuppertal (1988, 1990), die Tagung zum 100. Geburtstag von Jules 
Humbert-Droz in La Chaux-de-Fonds (Schweiz) und das Mannheimer Sympo
sium über die stalinistischen Säuberungen (beide 1992) oder auch der Stalinis
mus-Kongreß der Fondazione Istituto Gramsci und des Instituts für Philoso
phie der Universität Urbino, der im Mai 1989 in der mittelitalienischen Resi
denz- und Universitätsstadt stattfand. Die verschiedenen Tagungen und Kon
gresse verdankten ihre Attraktivität vor allem drei Umständen: Zum einen 
war es durch die Politik der Rehabilitierungen auch in der Sowjetunion unter 
Gorbatschow möglich, die Wahrheit über die stalinistischen Verbrechen der 
dreißiger und vierziger Jahre aufzuarbeiten. Darüber hinaus zeichnete sich 
die Öffnung der meisten sowjetischen Archive ab, zu denen einige der auf 
den Tagungen vertretenen Historiker schon damals Zugang hatten. Erstmals 
schließlich trafen dort „offizielle" Geschichtsforscher aus der UdSSR und den 
„Bruderländern", darunter im Falle des Trotzki-Symposiums auch die DDR, 
mit seit vielen Jahren im Exil lebenden Oppositionellen und Dissidenten zu
sammen. Inzwischen liegen die Protokolle der Tagungen als Sammelbände 
vor; der Bucharin-Band erschien bei VSA, das Trotzki-Protokoll bei Decaton 
(Mainz), der „Säuberungen"-Band im Berliner Akademie-Verlag und die Bei
träge zum Stalinismus-Kongreß bei Editori Riuniti in Rom. Die Herausgeber 
des letztgenannten Bandes, Mitarbeiter der Fondazione Istituto Gramsci und 
ausgewiesene Kenner des italienischen und internationalen Kommunismus, 
betonen schon in der Einleitung, daß der Kongreß von Urbino für italienische 
Verhältnisse ein Novum darstellte. Die 25 Tagungsbeiträge italienischer, deut
scher, englischer, amerikanischer und sowjetischer Forscherinnen und For
scher sind in fünf Themenkomplexe gegliedert. Unter der ersten Zwischen
überschrift („L'interpretazione storica dello stalinismo") erscheinen die Texte 
von Michail Gefter und Robert V. Daniels. Während Gefter nach dem „Sub
jekt des Stalinismus" fragt, sieht Daniels in dem nach Stalin benannten Typus 
des politischen Systems eine „postrevolutionäre Diktatur". Gleich sechs Bei
träge sind der Rubrik „Lo stalinismo nell'Urss. Il partito e lo stato" zugeordnet: 
Robert Service untersucht die Rolle Stalins vor dem Auftauchen des Stalinis
mus, Michail Raimann und Anthony Kemp-Welch beschäftigen sich mit 
den bedeutendsten innerparteilichen Gegnern des Generalsekretärs, Leo 



KONGRESSAKTEN: 20. JAHRHUNDERT 565 

D. Trotzki und Nikolai I. Bucharin. Die Kontinuität zwischen der (vorrevolu
tionären) russischen und der (revolutionären und postrevolutionären) sowje
tischen Bürokratie sind das Thema Fabio Bettanins. Vladimir Kozlov und 
Gennadij Bordjugov analysieren den 1921 vollzogenen Übergang vom 
Kriegskommunismus zur Neuen Ökonomischen Politik (NEP) und werfen die 
Frage auf, ob der sogenannte „Staatssozialismus" der zwanziger und dreißiger 
Jahre eher einer Deformation des sozialistischen Gedankens entsprang oder 
ob er dessen konsequente Umsetzung in die Praxis bedeutete; Silvio Pons 
schildert die „organizzazione del potere totalitario sotto Stalin". Unter der 
Zwischenüberschrift „Lo stalinismo nell'Urss. L'economia e la società" kom
men Robert W Davies, Viktor P. Danilov, Francesco Benvenuti und Sil
vana Tagliagambe zu Wort. Leonid Gordon und Eduard Klopov gehen 
dem Problem nach, ob und in welcher Form der Stalinismus den Todestag 
des Diktators überlebte. Wenn in den bislang genannten Beiträgen stets die 
innerrussische bzw. innersowjetische Dimension des Phänomens „Stalinis
mus" im Vordergrund stand, so behandeln unter den beiden nächsten Rubri
ken Autorinnen und Autoren wie Ursula Schmiederer, Adriano Guerra, 
Fridrich Firsov, Eric J. Hobsbawm, Milos Häjek und Aldo Agosti die in
ternationalen Beziehungen der UdSSR, den Export ihres Gesellschaftssystems 
nach Osteuropa und China sowie die Bedeutung der Kommunistischen Inter
nationale in der Stalin-Ära. R. W. 

L'Alta Burocrazia. Studi su Gran Bretagna, Stati Uniti d'America, Spa
gna, Francia, Italia, a cura di Marco D'Alberti, Organizzazione e funziona
mento della pubblica amministrazione 51, Bologna (Il Mulino) 1994, 173 S., 
ISBN 88-15-04672-0 Ut. 20.000. - Die verdienstvolle Reihe „Organizzazione e 
funzionamento della pubblica amministrazione", die im Jahr 1985 vom Comi
tato interministeriale per la programmazione economica initiiert und unter 
der Obhut des Centro Nazionale di Ricerca durchgeführt wird, ist inzwischen 
schon auf mehr als fünfzig Bände angewachsen. Der von Marco D'Alberti, 
Professor für öffentliches Recht an der Sapienza in Rom, herausgegebene 
Sammelband geht auf eine Tagung zurück, die 1990 an der Universität Modena 
stattgefunden hat. In fünf, nach Umfang wie Inhalt heterogenen Beiträgen 
sollen drei Hauptfragen beantwortet werden: Sie betreffen das Verhältnis zwi
schen Polikern und hohen Beamten, die Aufgaben und Verantwortungsberei
che der obersten Ministerialbeamten und schließlich die Kontrollmechanis
men, welche die Effizienz der Verwaltungsapparate und des Personals ge
währleisten sollen. Die sehr interessanten Aufsätze behandeln das Thema ent
weder in historischer Perspektive, so etwa die Beiträge über Großbritannien 
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(Colin Turpin), die USA (Jerry L. Mashaw) und Italien (Marco D'Alberti), 
während die zwei anderen eher systematisch an das Thema herangehen. Der 
französische Beitrag behandelt v. a. die spezifische Rolle der ENA (Ecole na
tionale d'administration), der spanische geht auf die Umbrüche nach dem 
Ende der Franco-Diktatur (1978) ein. D'Alberti analysiert die verschiedenen 
(meist unvollständigen) Reformversuche im Laufe der italienischen Verwal
tungsgeschichte, während Mashaw sich eingehend mit dem berüchtigten 
„Spoils System" befaßt. Die Beiträge lassen erkennen, daß sich Verwaltungen 
und ihr Personal im Zusammenhang mit den sie umgebenden politischen Sy
stemen entwickelt haben und daher je spezifische Reformen und Anpassun
gen benötigten. Dennoch gibt es auch Gemeinsamkeiten. Seit den 1980er Jah
ren gibt es in allen fünf behandelten Staaten Tendenzen, die Verwaltung mit 
betriebswissenschaftlichen Methoden zu analysieren und sie auf ihre Leistun
gen und ihre Effizienz hin zu überprüfen. Ärpäd von Klimó 

Francesco Paolo Cerase, I dipendenti pubblici. Profilo socio-statistico 
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche in Italia, Organizzazione e fun
zionamento della pubblica amministrazione 52, Bologna (Il Mulino) 1994, 
251 S., ISBN 88-15-04736-0, Lit. 30.000. - Der Industriesoziologe Cerase (Uni
versität Neapel) bemüht sich, eine Lücke in den bisherigen Untersuchungen 
über die italienische Verwaltung zu schließen. Er nimmt den heutigen italieni
schen funzionario, seine Herkunft, seine Karriere und sein Denken unter die 
Lupe und präsentiert in zehn Kapiteln ein reiches, statistisch fundiertes Bild. 
Zunächst geht es um die regionale Herkunft des Verwaltungspersonals. Hier 
steht die Frage der „Meridionalisierung" im Mittelpunkt. Während die These 
von der meridionalizzazione des öffentlichen Dienstes v. a. für das Personal 
der Zentralverwaltung in Rom bestätigt wird, können die Forscher um Cerase 
nachweisen, daß dieses Bild für die Beamten der Regionen, Provinzen und 
Kommunen deutlich differenziert werden muß (S. 28 ff.). Im Norden Italiens 
steigt im kommunalen und regionalen Bereich der Anteil des „einheimischen" 
Personals. Diese Entwicklung hängt vermutlich mit den Dezentralisierungsbe
mühungen der letzten Jahrzehnte zusammen. Ein zweiter Bereich (Kapitel II, 
III, IV) untersucht Einstieg und Ausbildung der Beamten, wobei sich weiterhin 
eine Dominanz der Juristen in den höheren Positionen feststellen läßt und 
das „training on the job" immer noch zu den Ausnahmen gehört, was sicher
lich nicht zur Steigerung der Effizienz beiträgt. Auch bei den Karrieren (Kapi
tel VI) zeigt sich, daß alte Traditionen weiterhin fortdauern und allen Reform
versuchen im Wege stehen: die Geschwindigkeit von Karrieren wird wie seit 
dem 19. Jh. fast ausschließlich durch das Dienstalter, nur in seltenen Fällen 
von der tatsächlichen Arbeitsleistung beeinflußt. Interessant ist der letzte Teil 
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der Untersuchung (Kapitel VII-X), der vor allem nach dem Selbstverständnis 
und der Zufriedenheit des Verwaltungspersonals fragt. Die Beamten äußerten 
sich bei diesen Fragen überraschend positiv über ihre Arbeit (84,6% drücken 
ihre Zufriedenheit aus, S. 156). Skeptisch sind sie dagegen in Bezug auf die 
Vertretung ihrer Interessen durch die verschiedenen Gewerkschaften 
(S. 183 ff.) ebenso wie im Hinblick auf die Reformen der letzten Jahre 
(S. 218ff.). Arpäd von Klimó 

Susanne Wilking (Hg.), Deutsche und italienische Europapolitik - hi
storische Grundlagen und aktuelle Fragen, Ergebnisse des Deutsch-italieni
schen Gesprächsforums 1991, Deutsch-italienisches Gesprächsforum des In
stituts für Europäische Politik, 2, Bonn (Europa Union Verlag) 1992, 119 S., 
ISBN 3-7713-0426-3, - 1988 wurde zwischen Rom und Bonn das „deutsch
italienische Gesprächsforum" geschaffen, das - analog zu den deutsch-engli
schen Königswinterer Gesprächen - eine Dauerplattform schaffen sollte für 
eine permanente politisch-kulturelle Debatte zwischen den beiden Nationen 
und den beiden Kulturen. 1989 traf man sich zum ersten Mal in Bad Kreuznach 
(cf. QFIAB 71 [1991] S. 989t). Die zweite Tagung fand vom 21.-23. November 
1991 auf der Isola San Giorgio (Fondazione Cini) in Venedig statt. Der vorlie
gende Band enthält eine Auswahl der dort gehaltenen Referate, so die Bei
träge von H.-D. Genscher, G. De Michelis, CA. Ciampi und F.Tiet
meyer. Für den Historiker von Interesse sind die drei unter dem Titel „Histo
rische Aspekte der deutsch-italienischen Partnerschaft in Europa seit 1945" 
zusammengefaßten Einleitungstexte. W. Loth berichtet über „europapoliti
sche Leitbilder". G. E. Rusconi behandelt „die deutsche Einigung aus italieni
scher Sicht: Historische Prämissen und aktuelle Entwicklungen". Er betont 
die Bedeutung historischer Vorbelastungen und hier vor allem die Rolle der 
Jahre 1943-1945. „Ungeachtet der tiefen sozialen, politischen und kulturellen 
Veränderungen, die in Italien und Deutschland in den letzten vierzig Jahren 
stattgefunden haben, hat der infolge von Faschismus und Nationalsozialismus 
entstandene historische Komplex in der kollektiven Erinnerung eine Art 
Trauma hervorgerufen** (S. 23). „Deutsche und Italiener hegen somit noch im
mer ein tiefsitzendes Mißtrauen gegeneinander." S. Wilking beschäftigt sich 
mit dem „Italienbild in der bundesrepublikanischen Presse der 70er und 80er 
Jahre". Ihre Arbeit beruht auf der Auswertung der weitgehend politisch und 
wirtschaftlich orientierten Italien-Sammlung des Bundespresse- und Informa
tionsamtes in Bonn. Sie kommt zu dem Fazit, es gäbe nicht das deutsche 
Italienbild, sondern ein Nebeneinander von mehreren Italienperzeptionen. 
Das wird besonders deutlich in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre, als ein 
Großteil der bürgerlichen Presse Italien im Chaos versinken sieht und den 
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roten „Marsch auf Rom" befürchtet, während die neue deutsche Linke Hoff
nungen setzt auf die militanten Jugend-, Frauen- und Gewerkschaftsbewegun
gen in Italien, die vor dem Hintergrund der Umarmungsstrategie des PCI eine 
Überwindung des „Spätkapitalismus" anzukündigen schienen. In den achtzi
ger Jahren kommt es dann mit dem neuen Wirtschaftsaufschwung zu einer 
Konvergenz zwischen „linker" und „etablierter" Italienperzeption. Das wird 
sichtbar etwa an dem Erfolg solcher Zeitschriften wie „Zibaldone" oder „Frei
beuter". In den achtziger Jahren fällt „der Grundtenor der Presseberichte über 
Italien weniger skeptisch aus" - bis hin zu dem Triumph, den die italienische 
Kultur 1988 auf der Frankfurter Buchmesse feiert. Man würde sich wünschen, 
daß die hier angeschnittenen Themen bald einmal mit einem breiteren chro
nologischen und thematischen Zusammenhang monographisch behandelt 
würden. Das so groß propagierte „Gesprächsforum" scheint sanft eingeschla
fen zu sein. Nach 1991 fanden keine weiteren Treffen statt. J. P. 

Hartmut Hoff mann, Bamberger Handschriften des 10. und des 
IL Jahrhunderts, MGH Schriften 39, Hannover (Hahn) 1995, XIII, 209 S., 272 
Tafeln, ISBN 3-7752-5439-0, DM 128. - Nach seinem großen Werk über Buch
kunst und Königtum (1986) und einer Untersuchung über das Skriptorium 
von Essen (1991) legt Vf. in bewährter Art eine reich und qualitätvoll illu
strierte Studie über Kodices und Skriptorien in Bamberg bis zum Ende des 
11. Jh. vor. Die rasche Orientierung erleichtern S. 90-100 eine Liste und 
S. 107-185 ein Katalog der in Bamberg vorhandenen oder aus Bamberg stam
menden Handschriften. Trotz des Bescheidenheitstopos in der Einleitung 
(S. 3), er würde von Italien nur wenig verstehen, sind die Ergebnisse des Vf. 
gerade für Italien bedeutsam. Dies gilt für Kodices Ottos III. (z. B. Festus 
Class. 18 nicht aus Italien, sondern Würzburg Ende 10. Jh.) und konfiszierte 
Bücher des Johannes Philagathos (Med. 1, Livius Class. 34 und 35a, aber nicht 
Priscian Class. 43), für Handschriften des Leo von Vercelli (Can. 1, Historia 
Augusta Class. 54), die vielleicht nicht über Otto IIL, sondern direkt nach 
Bamberg kamen, und Gerbert von Reims (Richter Hist. 5, ÜB Erlangen 380 
aus Bobbio, Quintilian Class. 44). Nach einer ansprechenden Hypothese 
(S. 29) mögen Bücher Ottos IIL Ende 1002 in Rom zurückgeblieben und über 
Silvesters IL Bibliothek nach Bamberg gelangt sein. Von vier Notaren, welche 
die meisten Urkunden Heinrichs IL für Bamberg geschrieben haben, sollen 
entgegen Harry Breßlau zwei, die jetzt auch als Schreiber von Handschriften 
greifbar werden, nicht aus Italien stammen (Ba. I aus dem Westen des Rei
ches, BA. II aus Amorbach). Ebensowenig soll der Schreiber bzw. Diktator 
von DDH II 267, 268, 326 und 327 ein Italiener sein, sondern zum Gefolge des 
Empfängers Bischof Heinrich von Würzburg gehören. Unter Heinrich IIL sol-
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len entgegen älteren, auf Paul Fridolin Kehr zurückgehenden Meinungen die 
Notare Heinrich A und C sowie Günther A ebenfalls keine Italiener sein; Hein
rich C ist folglich auch nicht mit Anselm von Besäte gleichzusetzen, und Hein
rich A ist nach Hoffmann der spätere Kanzler Günther. Wieweit diese Thesen 
sich halten lassen, ob Breßlau und Kehr nicht mehr über Herkunftsmerkmale 
von Urkundenschreibern wußten, als sie publizierten (S. 41: „Geheimwis
sen... mit ins Grab genommen"), bleibt zu prüfen. Methodisch vorbildlich 
sind Hoffmanns Versuche, Schreiber von Handschriften als Mundatoren von 
Urkunden namhaft zu machen und umgekehrt. Man kann der Veröffentlichung 
nur rasche und gründliche Rezeption in der Paläographie Italiens wünschen. 

Karl Borchardt 

Bernd Michael (Hg.), Gesamtindex mittelalterlicher Handschriftenka
taloge. Kumulation der Register der seit 1945 in der Bundesrepublik Deut
schland erschienenen Handschriftenkataloge. Mikrofiche-Ausgabe Stand 
1. 7. 1995, Wiesbaden (Harrassowitz) 1995, 10 + 14 Microfiches mit Begleit
heft, DM 198. - Grazie ad una tenace promozione da parte della „Deutsche 
Forschungsgemeinschaft", si è riusciti negli ultimi decenni a rendere accessi
bile in moderni cataloghi un cospicuo numero dei fondi manoscritti sul terri
torio della vecchia Repubblica Federale (cfr. l'elenco dei 130 cataloghi conte
nuto nel fascicolo accluso). Ciascuno di questi cataloghi è corredato di un 
indice degli inizi e di un indice analitico delle persone, dei luoghi, e delle cose 
notevoli. Ora, con la presente rielaborazione su microfiche vengono cumulati 
tutti gli indici già separati dei singoli volumi in un unico indice degli inizi (10 
microfiches con 2209 pagine) ed in un unico indice analitico incrociato, cioè 
fornito sistematicamente di rinvii interni (14 microfiches con 3480 pagine). 
L'utilità di questo indice complessivo ed integrato è evidente: con il suo aiuto 
si può ad esempio agevolmente stabilire se e con quale frequenza un testo 
con un determinato inizio sia registrato in tutti i 130 cataloghi considerati; 
oppure si potrebbe, nel registro incrociato, cercare tutte le diverse Vitae sane-
torum elencate in questi cataloghi o effettuare ricerche paleografiche e codi-
cologiche con l'ausilio delle parole chiave „decorazione del libro" (circa 50 
pagine su microfiche) o „provenienza" (circa 100 pagine su microfiche). L'im
presa sarà in futuro ancora elaborata ed ampliata per formare infine una 
banca dati online; cfr. a tale riguardo Bernd Michael, Der „Gesamtindex 
mittelalterlicher Handschriftenkataloge" als online-abfragbares Auskunftsmit
tel, in: Bibliotheksdienst 27 (1993), pp. 1700-1709. M. B. 
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Emma Condello, Una scrittura e un territorio. Conciale dei secoli V-
VIII nell'Italia meridionale, Biblioteca di Medioevo Latino 12, Spoleto (Centro 
Italiano di Studi sull'alto medioevo) 1994, XIV, 163 pp., taw. ft. 26, ISBN 
88-7988-461-1, Lit. 50.000. - LA., mediante l'analisi paleografica e codicolo
gie^ non disgiunta dall'esame storico e testuale, si propone di individuare 
„cronologia, modalità, condizionamenti, livelli di diffusione e di fruizione del
l'onciale nel rapporto con le altre scritture librarie compresenti in Italia Meri
dionale tra V e Vili secolo" (p. XTV). Vengono considerati i manoscritti in 
onciale assegnati da E. A. Lowe all'Italia meridionale nei suoi fondamentali 
Codices Latini antiquiores (Oxford, 1934-1966) con l'aggiunta di Vat lat 5704, 
Sessor. 13, B.L. Add. 43460, Par. Coisl. 186, attribuiti successivamente. Dall'e
same dei dodici codici quasi certamente classificabili come italomeridionali 
si conclude che non esiste né una scrittura onciale peculiare di questo territo
rio, né un allestimento materiale del libro con caratteristiche diverse da quelle 
dei reperti italosettentrionali. Tuttavia, almeno a partire dal secolo VI e forse 
fino all'VIII, per il Sud si possono rilevare caratteri più conservativi e una più 
attenta cura artigianale. I manoscritti considerati conservano testi nella 
grande maggioranza di carattere religioso e furono prodotti e utilizzati in am
bienti monastici o, in ogni modo, ecclesiastici. LA. riconduce la scarsa origi
nalità di questa produzione libraria alla progressiva frantumazione politica e 
alla rarefazione dei centri monastici che si verificarono nell'Italia Meridionale. 
Per converso queste tendenze, per così dire, ambientali avrebbero provocato 
la fioritura di una minuscola locale fortemente connotata come la beneven
tana e la crescente emarginazione della onciale fino agli inizi del secolo IX. 
Dallo studio della Condello si apprende che l'area campana rivestì un ruolo 
fondamentale all'interno di questa evoluzione, come dimostrano sia le nume
rose localizzazioni di codici in onciale rese possibili dall'esame paleografico 
e codicologico sia la circostanza non trascurabile che la beneventana si for
malizzasse proprio in questa regione. Pur muovendo da una tematica apparen
temente ristretta e settoriale, questo studio, condotto con rigore e capacità di 
individuare e risolvere nodi problematici altrimenti inestricabili, fornisce un 
quadro assai articolato della cultura grafica e non solo grafica dell'Italia Meri
dionale, dimostrando le grandi possibilità euristiche di questo genere di inda
gini. N. D, 

Gudrun Bromm, Die Entwicklung der Großbuchstaben im Kontext 
hochmittelalterlicher Papsturkunden, Elementa diplomatica 3, Marburg (Insti
tut für Historische Hilfswissenschaften) 1975, 171 S. mit 13 Faksimiles im An
hang, ISBN 3-8185-0182-3, DM 71,50. - Ein neuer Band aus der vom Mar
burger Ordinarius für Hilfswissenschaften, Peter Rück, ins Leben gerufenen 
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und betreuten Reihe. Von ca. 600 päpstlichen Briefen und Privilegien aus den 
Jahren 1049 bis 1197, vom Sieg der karolingischen Minuskel bis zu frühgoti
schen Formen also, werden die Majuskeln des Kontextblockes untersucht. 
Unberücksichtigt blieben die Buchstaben der Elongata und die des Eschato-
kolls, weil diese Schriftarten mit dem Kontext nicht vergleichbar, anderen 
Gestaltungsprinzipien gehorchen. Die Untersuchimg will uns eine schreiber
unabhängige Darstellung der M^juskelentwicklung im angegebenen Zeitraum 
liefern, zeitliche Geltungsbereiche einzelner Buchstabenelemente aufzeigen 
und eine Übersicht über die Veränderung der Gesamtform ermöglichen. Das 
Thema lautet also nicht: Veränderung von individuellen Schriftmerkmalen, 
sondern die überpersonelle Entwicklung der Schrift in der Papstkanzlei, 
Außerdem soll die Arbeit eine neue Basis bilden für die Forschungen über 
die wechselseitige Beeinflussung von königlicher und päpstlicher Kanzlei und 
deren Auswirkungen auf die graphische Gestaltung der Privaturkunden. Ne
ben diesen quasi kulturhistorischen Aspekten will die Autorin aber auch 
Grundlagen für das Erkennen von Fälschungen geben. Diesem Problem ist 
ein Exkurs (S. 111-116) gewidmet, der Fälschungen, Nachzeichnungen und 
verdächtige Papsturkunden an ausgewählten Beispielen behandelt. Da bis 
heute eine einheitliche Methode der Schriftbeschreibung, wie auch eine defi
nierte Terminologie fehlt, muß eine Alternative entwickelt werden, wenn man 
über die Vorstellung von Paläographie als Kunst des Sehens und Einfühlens 
(B. Bischof) hinauskommen will. Hier wird nun die Vorstellung des Buchsta
bens sowohl als Gesamtbild wie auch als Konfiguration von Strichelementen 
der Ausgangspunkt eines optisch-analytischen Codes. Die Festlegung der co
dierten, für die Entwicklung signifikanten Buchstabenelemente - z. B. Schaft, 
Bauch, Kralle, Schweif, Mittelbalken, Cauda, Zunge etc. - und die Möglichkeit 
des Vergleichs verschiedener Majuskeln, die aus verschiedenen Strichelemen
ten aufgebaut sind, bilden also die zentralen Anliegen des hier vorgelegten 
methodischen Vorschlags. Der Vergleich von Kriterien wird durch so defi
nierte, meßbare und einstufbare Merkmale objektiviert. Damit soll eine will
kürliche Beurteilung vermieden werden. Die Endauswertung geschieht mit 
Hilfe des Computers. Viele für die Aufarbeitung des Materials in diesem Sinne 
notwendige Tabellen (S. 142-182) und ein Buchstabenkatalog, der alle graphi
schen Varianten der einzelnen Majuskeln belegt (S. 184-272) liefert dem Be
nutzer Kontrollmöglichkeiten. Während der Katalog präzise die jeweilige 
Buchstabengröße belegt, zeigen die beigegebenen 13 Faksimiletafeln mit 14 
Urkunden hingegen die Originale in Verkleinerungen bis zu 58% oder auch in 
Vergrößerung bis 21%. Nach Erfahrung des Rezensenten ist ein paläographi-
scher Vergleich ernsthaft nur möglich, wenn die zu vergleichenden Abbildun
gen nicht mehr als 5%, maximal 10% Größenveränderung aufzeigen. Aber viel-
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leicht ist solche Erkenntnis noch zu sehr mit der „alten" Kunst des Sehens 
und Einfühlens (s. o.) verbunden? Nützlich ist die reiche Literaturliste, die in 
viele, auch entlegene Sektoren der Paläographieforschung Einblick gewährt 
(S. 127-140). WK. 

Elisabetta Barile, Littera antiqua e scritture alla greca. Notai e cancel
lieri copisti a Venezia nei primi decenni del Quattrocento, Istituto veneto di 
scienze, lettere ed arti, Memorie, Classe di scienze morali, lettere ed arti 51, 
Venezia (Istituto veneto) 1994, 155 S., 24 Taf., ISBN 88-86166-09-5, 
Lit. 28.000. - Nicht nur in Florenz, sondern auch in Venedig ließen sich berufs
mäßige Schreiber zu Beginn des 15. Jh. von der vermeintlichen Schrift der 
Antike - in Wirklichkeit der frühen karolingischen Minuskel - zur Nachah
mung inspirieren, freilich auf andere Weise. Anknüpfend an ihre gemeinsam 
mit Gilda P. Mantovani und Lavinia Prosdocimi vorgelegte Studie über den 
Deutschen Michael de Salvaticis (wahrscheinlich Waldner; vgl QFIAB 75 
S. 803 f.), bringt die Vf. neues Material über denselben und präsentiert als 
Ergebnis intensiver Suche in den reichen Beständen des Staatsarchivs Vene
dig Belege für ganz ähnliche Bestrebungen bei weiteren Notaren im dortigen 
Staatsdienst: Ruggero Cataldo, Sebastiano Borsa, Bartolomeo Fasolo, Gia
como Languschi, Ludovico Bevazzano, die zum Teil ebenfalls außerhalb der 
Kanzlei als Kopisten von Codices bekanntgeworden sind; über sie wird auch 
neues biographisches Material ausgebreitet. Nur allmählich machen solche 
Studien deutlich, wie umfangreich der Kreis derjenigen war, die damals mit 
neuen Schriftarten experimentierten. Immer wieder verblüffend ist ferner der 
Nachweis, daß zuweilen eine und dieselbe Person im späteren Mittelalter auf 
recht unterschiedliche Art zu schreiben pflegte, je nachdem ob etwa ein Buch, 
eine Urkunde oder eine Imbreviatur anzufertigen war, und daß dabei sogar 
mehr als nur ein Schrifttyp für den jeweiligen Zweck begegnen kann. In Vene
dig stellt man zusätzlich die Verwendung einzelner griechischer Buchstaben 
fest. In der Epigraphik gab es dafür eine bereits jahrhundertelange Tradition, 
wie die Vf. ausführt. Die Vertrautheit mit dem griechischen Alphabet ist im 
übrigen nicht verwunderlich bei den Notaren, die den adeligen Rektoren nach 
Kreta und in andere Östliche Kolonien Venedigs zu folgen hatten; dazu kam 
das neue Interesse für die griechische Sprache und Kultur. Besonders häufig 
finden sich Übernahmen bei den Majuskeln: in den mit besonderer Sorgfalt 
hergestellten Handschriften der Kanzlei, wenn Wörter oder ganze Zeilen in 
littera elongata zu schreiben waren, in den Schlußnotizen kopierter literari
scher Werke und in Inschriften; von diesen drei Typen kann die Vf. zahlreiche 
Beispiele beibringen, dabei als Schreiber Vittore Pomino, Francesco Bracco, 
Luchino Bon und Nicolaus de Salveldia vorstellen. In ihrer Studie führt ge-
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rade die Kombination von Aspekten der Paläographie und der Humanismus
forschung zu ansprechenden Ergebnissen, Gewinn ergibt sich aber auch für 
die Untersuchung der staatstragenden Bürokratie Venedigs durch den Nach
weis des beachtlichen kulturellen Niveaus wenigstens einiger ihrer Mitglieder. 

D. G. 

Silio P. P. Sc al fati, La forma e il contenuto. Studi di scienza del docu
mento, Collana Percorsi 4, Ospedaletto (Pisa) (Pacini Editore) 1993, 269 S., 
Lit 30.000. - Neben drei Bänden mit seinen Beiträgen zur mittelalterlichen 
Geschichte Korsikas (vgl. QFIAB 75 S. 823 f.) hat der Vf. auch zehn seiner 
Aufsätze zur Urkundenlehre erneut abdrucken lassen (in beiden Sammlungen 
findet sich die Arbeit über das erhaltene Fragment eines Chartulars des Bis
tums Nebbio, die auf diese Weise in den Jahren 1993 und 1994 gleich an vier 
verschiedenen Stellen erschienen ist). Die Reihe eröffnen beachtenswerte 
„Bemerkungen zur Edition diplomatischer Quellen" (in deutscher Sprache, da 
ursprünglich 1988 auf einem Leipziger Colloquium vorgetragen). In ihnen wie 
auch in den beiden folgenden Kongreßbeiträgen von 1992 und 1990 unter
streicht der Vf. die Notwendigkeit, die reichen Urkundenschätze der italieni
schen Archive wenigstens für die ältere Zeit (etwa bis 1200) der Forschung 
vollständig und möglichst schnell zur Verfügung zu stellen, indem die in einer 
Stadt vorhandenen Fonds ohne Ausnahme nach und nach in Urkundenbü-
chern publiziert werden. Dieser Vorschlag verdient selbstverständlich die 
nachdrückliche Unterstützung aller, die an der mittelalterlichen Geschichte 
Italiens interessiert sind. Er steht in der Tradition der Bemühungen einer frü
heren Generation, deren hervorragendstem Vertreter, Luigi Schiaparelli, der 
nächste Beitrag gewidmet ist, eine Charakterisierung von dessen Verhältnis 
zu seinem berühmten Lehrer Carlo Cipolla, erarbeitet aus den in Verona erhal
tenen Briefen des jüngeren an den älteren Gelehrten; zur Ergänzung ist eine 
Personalbibliographie Schiaparellis beigegeben. Aus dem speziellen Interes
sengebiet des Vf. stammt die diplomatische Untersuchung der Urkunden der 
korsischen Bischöfe im 11. und 12. Jh. Auch sie ist auf Deutsch verfaßt, 
ebenso wie der abschließende Beitrag über „Benediktinische Rechtskniffe 
und Urkundenfälschungen in Pisa im Zeitalter der Kirchenreform". Er bietet 
eine konkrete Illustration zu den voraufgehenden allgemeinen, Erwägungen 
über dieses Spezialthema, das seit den Zeiten Jean Mabillons zu Recht als der 
wichtigste und anspruchsvollste Teil des diplomatischen Handwerks angese
hen wird: „Sul falso nei documenti medievali". D. G. 
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Walter Koch, Literaturbericht zur mittelalterlichen und neuzeitlichen 
Epigraphik (1985-1991), Monumenta Germaniae Historica, Hilfmittel 14, 
München (MGH) 1994, 446 S., ISBN 3-88612-114-3, DM 27. - Der zweite, hier 
vorgelegte Literaturbericht wurde vom Epigraphischen Forschungs- und Do
kumentationszentrum am Lehrstuhl für geschichtliche Hilfswissenschaften 
der Universität München unter Mitarbeit von Franz A. Born Schlegel, Albert 
Dietl, Maria Glaser und mit Hilfe der Inschriftenkomissionen der Akade
mien der Wissenschaften zu Wien und München von K. erarbeitet. Er umfaßt 
Arbeiten aus der angegebenen Epoche und einige Nachträge zu den vorheri
gen Jahren. Die Zahl der besprochenen bzw. erwähnten Arbeiten hat sich im 
Verhältnis zum 1987 vorgelegten Bericht, der die Jahre 1976-1984 umfaßte, 
verdreifacht. K. sieht Gründe für die in den letzten Jahren festzustellende 
Intensivierung der Arbeit mit Inschriften darin, daß einmal die Anerkennung 
des hohen Quellenwertes solcher Denkmäler gestiegen ist, andererseits aber 
auch die Sorge um die immer sichtbarer werdende Bedrohung dieser Original
quellen durch die Umwelt eine bedeutende Rolle spielt. Der Aufbau einer 
epigraphischen Spezialbibliothek (schon mehr als 3000 Titel) ist die immer 
mehr sich verbessernde Basis für die vorgelegten Literaturberichte. Die 
Sammlung steht jedem zur Benutzung offen. Im Augenblick werden die Kar
teien auf EDV umgestellt, was die Benutzungsmöglichkeit noch effizienter 
machen wird. Die Gliederung des Inhaltsverzeichnisses des neuen Bandes 
macht das weitgespannte Konzept sichtbar: Kongreßakten, Handbücher, grö
ßere Zusammenfassungen - nationale Editionsreihen - weitere Editionen -
Epigraphische Arbeitsweise, Aufgaben und Projekte - Schriftkundliche Ar
beiten - Sprache, Formular, Metrik, „mentalité" - Einzelne Denkmäler und 
Denkmalgruppen in historischer Auswertung - Epigraphik und Kunstge
schichte, Kunstgewerbe sowie Realienkunde und Restaurierungsfragen. Die 
sehr intensiv bearbeiteten Autoren-, Orts-, Personen- und Sachregister (80 S.) 
ermöglichen einen raschen Zugriff auf das aufbereitete Material und zeigen 
z.B. - was an dieser Stelle besonders hervorgehoben werden soll - eine 
solide Behandlung auch der italienischen Literatur. Hier notiert allerdings der 
strenge Kritiker: Scarlino (S. 139) liegt in der Provinz von Grosseto und nicht 
in der von Florenz! W. K. 

Bibliografia dell'Archivio Vaticano, vol. 6, Città del Vaticano (Biblioteca 
Apostolica Vaticana) 1995, XV, 866 S., ISBN 88-210-0666-2, Lit. 70.000. - Von 
diesem nützlichen Arbeitsinstrument ist dank der bewundernswerten Energie 
des langjährigen Herausgebers Giulio Battelli ein weiterer Band erschienen. 
In der Bibliografia findet man unter den einzelnen vatikanischen Archivfonds 
(in diesem Band sind es 192) die sie benutzende und zitierende wissenschaftli-
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che Literatur, vom kleinen Aufsatz bis zur großen Edition, insgesamt rund 
10000 Zitate. Arbeitet man selbst beispielsweise gerade an den Lateranregi
stern des 15. Jh. oder den Nuntiaturen des 17. Jh., so kann man in diesem und 
den voraufgehenden Bänden die Arbeiten verzeichnet sehen, die den betref
fenden Fonds (Register, Seite) schon benutzt haben. Dabei werden neben 
jüngsten Titeln immer auch wichtige ältere Arbeiten erfaßt (diesmal z. B. das 
Schedario Baumgarten, oder v. Hofmanns Kuriale Behörden). Eine besondere 
Leistung - und somit ein besonderer Wert des Bandes - liegt darin, daß 
frühere Archivsignaturen identifiziert und in einer Konkordanz den heutigen 
Signaturen gegenübergestellt werden: eine Arbeit, die nur bei intimer Kennt
nis des Vatikanischen Archivs und seiner Geschichte geleistet werden kann. 
Ein weiterer Band wird bald folgen. A. E. 

Archivi e archivistica a Roma dopo l'unità. Genesi storica, ordinamenti, 
interrelazioni. Atti del convegno, Roma 12-14 marzo 1990, Pubblicazioni degli 
archivi di stato, Saggi 30, Roma (Ministero per i beni culturali e ambientali. 
Ufficio centrale per i beni archivistici) 1994, 563 S., ISBN 88-7125-089-3. Die 
Tagung im März 1990 versammelte im römischen Staatsarchiv, das neben dem 
Vatikanischen Archiv den Primat unter den staatlichen und privaten Archiven 
Roms hält, führende Archivare und etliche Direktoren verwandter Institutio
nen. Aufgrund der oft vorzufindenden gegenseitigen Verquickung der römi
schen Archive und ihrer - mindestens in der Entstehungsphase - häufigen 
Ortswechsel - zwei Motive, die sich immer wieder in den 26 Beiträgen fin
den - ist man den Organisatoren dankbar für dieses Kompendium zur histori
schen Entwicklung, zur Struktur und zur vielfältigen Symbiose der römischen 
Archivlandschaft, die in ihren Eigenarten ein Produkt der italienischen Eini
gung ist. Wer sich mit Themen beschäftigt, die das Papsttum, den Kirchenstaat 
und die römische Stadtgeschichte betreffen, weiß, daß man in Rom dafür 
nicht nur in einem Archiv zu suchen hat und außerdem auch die Bibüotheken 
berücksichtigen muß. So spüren L. Cacciaglia (S. 380-403) und RVian 
(S. 404-441) den Familien- und Kapitelsarchiven und Briefsammlungen nach, 
die in der Biblioteca Vaticana aufbewahrt werden. B. Tellini Santoni geht 
demselben Anliegen in den kleineren Bibliotheken Roms nach (S. 474-484). 
Aber auch der umgekehrte Weg kommt vor, wie der Fall der Bibliothek des 
Francesco Valesio zeigt, die sich heute im Kapitolinischen Archiv findet 
(S. 282). Jedes Archiv hat da seine mitunter turbulente Geschichte, die so 
manche der noch heute nachwirkenden Probleme erklärt. Der Direktor des 
Staatsarchivs, L. Lume, stellt die Gründung seines Archivs in den politischen 
und kulturellen Zeitbezug (S. 15-32). Der Geburtsfehler lag in der von den 
Politikern verfügten Konzentration der Kräfte auf die Schaffung eines primär 
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der Verwaltung des neuen Staates dienlichen Archivs, das - wie L. Londei 
(S. 85-100) feststellt - zunächst wenig Rücksicht auf die Bedürfnisse der 
Historiker nahm. Auch die durch die römische Frage verursachte Anomalie 
der Teilung der päpstlichen Archivbestände auf zwei große Archive spürt man 
bis heute. Die anfängliche zeitbedingte Mißachtung des Provenienz-Prinzips 
erfordert heute große Rekonstruktionsbemühungen, denen sich M. G. Pa
stura Ruggiero für die Bestände des Rechnungshofes (Computisteria gene
rale) der Apostolischen Kammer (S. 294-331) und M, Grat tagli ano für das 
Archiv eines Schulordens verschrieben haben (S. 466-473). F. Ferruzzi bie
tet einen Überblick über die Inventare des Staatsarchivs (S. 265-277). Die 
nächsten Beiträge sind dem Vatikanischen Archiv gewidmet, dessen Präfekt, 
Pater J. Metzler, die verschiedenen Aktivitäten des Archivs und die Etappen 
seiner sukzessiven Erschließung nachzeichnet (S. 242-256). Der nächste -
wenn auch noch nicht imminente - Schritt sei die Öffnung der Dokumenta
tion zum Pontifikat Pius'XI. (1922-1939) (S. 245). G.Gualdo bietet einen 
historischen Überblick seit der Gründung unter PaulV. (S. 164-185). Ihm 
folgt ein von G. Rose Ili erarbeiteter Anhang, der unter anderem einen Index 
der Brevenregister des 16. Jh. und einem Index der Avignon-Register enthält 
(S. 203-256). G. Battelli stellt die „Bibliografia dell'Archivio Vaticano" als 
wertvolles Hilfsmittel für die Forschenden vor (S. 257-264). Die römische 
Archivlandschaft erhält ihr Kolorit durch die kleineren Archive: P. Pavan 
(S. 101-113) und M. Franceschini (S. 278-293) illustrieren dies am Beispiel 
des Archivio Storico Capitolino, während sich A. Attanasio dem Colonna-
Archiv widmet (S. 360-379). Daß gerade die Familienarchive Beachtung ver
dienen, da in ihnen über den Erbweg weitere Bestände inkorporiert sein kön
nen, betont M. Piccialuti. Die Soprintendenza archivistica per il Lazio hat 
gerade in den letzten Jahren viel für den Erhalt und die Erschließung dieser 
Archive getan (S. 332-359). Die heute waltende Behutsamkeit kontrastiert 
mit der Hast der Jahre 1875/1876, als der Großteil der Archive der aufgelösten 
und enteigneten religiösen Körperschaften und Hospitäler vom Archivio di 
Stato übernommen und neu geordnet wurde, wie E. Terenzoni (S. 442-454), 
V Vita Spagnuolo (S. 455-465) und A. L. Bonella (S. 485-503) zeigen. Mit 
dem Archivio storico del Vicariato di Roma, das einschlägig für das Studium 
der römischen Pfarreien in der Neuzeit ist, beschäftigen sich A. Ilari (S. 114— 
152 mit einem Verzeichnis der dort aufbewahrten Pfarrbücher) und C. Schia-
voni (S. 153-163). M. Guercio richtet ihr Augenmerk auf die weniger be
kannten Unternehmensarchive (S. 514-533). Mit dem Wettlauf der Historiker 
aus allen größeren Nationen, der mit den neuen Arbeitsmöglichkeiten und 
insbesondere vor und nach der 1880 offiziell verfügten Öffnung des Vatikani
schen Archivs einsetzte, beschäftigen sich Ch. Burns (S. 33-50), A. Forni 
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(S. 51-68) und - mit Bezug auf die deutschen Historiker von Ferdinand Gre-
gorovius bis Paul Kehr - A. Esch (S. 69-84). Die italienische Seite konnte 
dagegen oft ihre neuen Kultureinrichtungen verschiedenster Couleur auf be
stehende Akademien aufbauen (E. Gerardi, S. 504-513). Der hilfreiche 
Tagungsband wird von einem Resümee von G. Martina abgeschlossen 
(S. 534-563). A. R. 

Jochen Otto, Bibliothek des Bundesgerichtshofs. Buchbestand und 
Rechtserfahrung: Ein juristischer Reiseführer durch die Bücherlandschaften 
Europas in den Epochen gemeinsamen Rechts, Köln etc. (Heymanns) 1996, 
XXII, 147 S., ISBN 3-452-23473-8, DM 38. - La biblioteca dell'ex-Tribunale del 
Reich (Reichsgericht) di Lipsia, fondata nel 1879, divenne ben presto il fondo 
giuridico più importante della Germania, con un indirizzo fortemente storico 
a causa della „Pandektenwissenschaft" allora dominante. Uscita quasi in
denne con ca. 300.000 volumi dalla Seconda Guerra Mondiale, poi presa in 
possesso dalla Corte Suprema della ex-DDR, fu ultimamente, in seguito ad 
una decisione discutibile, trasferita a Karlsruhe per essere incorporata nella 
biblioteca della Corte Federale di Cassazione (Bundesgerichtshof). Il presente 
volumetto, proposto in modo volutamente leggero come „guida nei paesaggi 
librari nell'epoca dello ius commune europeo", e dedicato esclusivamente al 
fondo antico venuto da Lipsia (10.330 titoli anteriori al 1800, fra i quali 243 
incunaboli), merita di essere segnalato in questa sede per le indicazioni ivi 
contenute sulla notevole collezione di 500 edizioni e 82 manoscritti contenenti 
antichi statuti di ca. 200 comuni italiani (elenco parziale a p. 131s). Le indica
zioni sommarie qui fornite andrebbero approfondite ed integrate nella ricerca 
statutaria italiana. M. B. 

Paolo Grossi, L'ordine giuridico medievale, Bari (Laterza) 1995, 
265 pp., ISBN 88-420-4677-9, Lit. 45.000. - Con questo saggio l'A. vuole fornire 
gli strumenti interpretativi di una concezione del diritto e di una prassi giuri
dica molto lontane da quelle comunemente esperite dall'uomo moderno. 
Dopo un primo capitolo di introduzione e alcune dense pagine (cap. II) dedi
cate ad una „premessa ordinativa", il volume presenta altri sette capitoli rac
colti in due parti e tale suddivisione è da intendersi in senso cronologico: la 
prima parte è dedicata alla „fondazione" dell'esperienza giuridica in quel pe
riodo che l'A. chiama „protomedioevo", dal V all'XI secolo; nella seconda 
parte vengono esaminate le tipicità espressive del cosiddetto „medioevo sa
pienziale", tra XII e XIV secolo. Anzitutto si libera il campo dall'ancora perdu
rante giudizio che il diritto medievale sia una sorta di ,diritto romano ammo
dernato', perché „il testo romano è solo la copertura autoritativa (il momento 
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di validità) di una costruzione giuridica che si sviluppa autonoma e che trova 
la propria fonte sostanziale (il momento di effettività) nella incandescenza 
dei novissimi fatti economici della città medioevale". Viene raccomandato, 
inoltre, il superamento delle categorie interpretative moderne, secondo cui il 
diritto è una naturale promanazione deirautorità dello Stato; la quale autorità 
si esprime in manifestazioni (la legge, l'atto amministrativo, la sentenza giudi
ziale) evidenziaci la superiorità dell'ente produttore (lo Stato appunto) nei 
confronti del destinatario (la comunità dei cittadini). Non così nella società 
medievale, che infatti è una società senza stato, in cui si ha „una esperienza 
giuridica per molteplici ordinamenti giuridici" e in cui i detentori del potere 
sono solo una delle molte fonti del diritto. Un corollario di queste riflessioni 
è l'affermazione che nel periodo medievale il diritto non è voce del potere, al 
contrario è „emanazione di forze profonde che stanno al di là e al di sopra 
del potere". In una parola si tratta di un diritto che viene sì dal basso (non è, 
infatti, filiazione di un ente-Stato sovraordinato, piuttosto ha come sua fonte 
preminente la consuetudine) ma che insieme si pone come interpretazione di 
un ordo squisitamente superiore, un disegno iscritto da Dio nella realtà. Nei 
secoli che vanno dal V all'XI modestissima è la produzione dottrinale; ma è 
nell'officina della prassi del primo medioevo che si fonda il nuovo sistema: 
„una civiltà cui è del tutto indifferente l'idea di un rapporto di validità e che 
è invece dominata da un vigoroso principio di effettività". La ricostruzione di 
una tale mentalità giuridica deve essere tentata dall'angolo d'osservazione di 
quello che oggi chiameremmo diritto privato: testamenti e donazioni, adozioni 
e tutele, vendite e locazioni, ciò che costituisce cioè l'assetto ordinativo della 
vita quotidiana. È solo la maturità dell'esperienza giuridica a porsi il problema 
della validità, cioè della „corrispondenza a un modello superiore generale e 
autorevole, necessaria al diritto per conseguire la autorevolezza, giacché solo 
dalla autorevolezza scaturirà il meccanismo dell'obbedienza". Se nella società 
protomedievale il problema della validità non è quasi avvertito, i guai comin
ciano con la dinamica dei secoli XI-XII. Allora il momento di validità viene 
finalmente riconosciuto nel diritto giustinianeo, nel Corpus iuris. I glossatori 
e i commentatori, abili manipolatori dell'autorevole parola della legge romana, 
l'analizzano, ne estendono il campo semantico, spesso con le loro interpreta-
tiones ne tradiscono consapevolmente il significato, per adattarla alle situa
zioni di una realtà nuova. Tuttavia anche nel cuore del Medioevo sapienziale 
sono evidenti i „segni della continuità" rispetto ai secoli precedenti: la dimen
sione fattuale del diritto e la centralità della consuetudo, il sentimento dell'im
perfezione del singolo e della perfezione della comunità, il concetto di aequi-
tas che si manifesta nell'aspirazione all'ordine unitario di cui Dio è supremo 
garante. Soprattutto in quest'ultimo tratto distintivo si esplicita l'enorme in-
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flusso che ha avuto sulla vita del diritto il patrimonio religioso e morale della 
Chiesa cattolica occidentale. Ma quando, come e perché nasce lo ius Eccle-
sìae? Viene liquidata come unilaterale e inappagante la risposta che vuole la 
società religiosa inquinata dalla temporalità e per questo individuante nel di
ritto un instrumentum regni. Ne è prova il fatto che mai il diritto canonico si 
è esemplato su quello statuale e che per la Chiesa di Roma la dimensione 
giuridica è stata sempre subordinata a quella religiosa. Più che un'interpreta
zione potestativa occorre attivarne una fondata sull'utilità del diritto, sul servi-
tium rappresentato da uno strumento che diventa plasticissimo e „straordina
riamente elastico" perché adeguato alla natura multiforme dell'uomo. Un cri
terio di utilità quindi, non di necessità deve guidare l'operato dei superiori 
ecclesiastici, in una continua, misurata alternanza di rigor, moderatio/tempe-
ratio e relaxatio, nell'ambito di una concezione dell'ordine giuridico in cui la 
norma deve variare, perché essa non è mai il fine, bensì il mezzo per assicu
rare la salus aeterna animarum. Irene Scaravelli 

Hubert Mordek, Bibliotheca capitularium regum Francorum manu-
scripta. Überlieferung und Traditionszusammenhang der fränkischen Herr
schererlasse, MGH Hilfsmittel 15, München (MGH) 1995, XLV, 1158 pp., ISBN 
3-88612-115-1, DM140. - Questa „Bibliotheca", ispirata da modelli come la 
Bibliotheca Hagiographica Latina o, più specificamente, la Bibliotheca latina 
juris canonici manuscripta di Friedrich Maassen (1866/1867), fornisce un cata
logo complessivo di tutti i manoscritti che contengono capitolari emanati dai 
re merovingi e dagli imperatori carolingi (esclusi i Pacta Veneta ed i Capitula 
episcoporum; cfr. p. IX) e tramandati in forma di raccolta o testi singoli. Ogni 
manoscritto viene descritto sia nell'aspetto esterno che nel contenuto, se
guendo un ordine alfabetico, a seconda del luogo in cui si trova la rispettiva 
biblioteca. La parte dove si trovano i capitolari viene sempre analizzata appro
fonditamente con identificazioni accurate, dati precisi circa inizio e fine del 
testo, ordine, lacune ed aggiunte, rubriche, ecc. Così in molti casi vengono 
sostanzialmente integrati i rispettivi cataloghi anche moderni, in quanto gli 
addetti alla loro elaborazione di solito non dispongono delle competenze ne
cessarie per un'analisi adeguata dei problemi specifici di questi testi (cfr. ad 
esempio pp. 401-404 su Nürnberg, Stadtbibl. Cent. V, App. 96, con il catalogo 
ivi citato del 1991). Quanto possa essere feconda, anche per i testi altomedie-
vali del resto intensamente studiati, un'ulteriore ed accurata recensione di 
tutta la tradizione, si evince da una appendice (pp. 969-1028) con 27 testi di 
capitolari mancanti nell'edizione dei MGH (Leges IV. 1 a cura di Boretius, 
1883 e IV. 2 a cura di Boretius e di Krause, 1897), alcuni dei quali finora inediti 
o addirittura sconosciuti; cfr. a tale riguardo i contributi più approfonditi dello 
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stesso Mordek, in: DA 42 (1986) 446-470, id. e Gerhard Schmitz, in: DA 43 
(1987) 361-439, id. e Michael Glatthaar, in: Arch. für Kulturgeschichte 75 
(1993) 33-64. Il volume viene presentato (p. VII) come „studio preliminare 
per una nuova edizione critica" dei capitolari che sostituirà definitivamente 
la vecchia edizione dei MGH appena citata (cfr. DA 51, 1995, p. IX), mentre è 
già stata elaborata da G. Schmitz una nuova edizione per i MGH della raccolta 
di Ansegisi (cfr. DA Le), per la quale vengono qui (p. 1100s) indicati non 
meno di 80 testimoni manoscritti. Ma il significato di questa „Bibliotheca" va 
ben oltre il suo oggetto dichiarato, cioè i capitolari, in quanto fornisce impor
tanti informazioni e dati nuovi anche per numerosi altri testi giuridici altome-
dievali; cfr. ad esempio pp. 243-245 sul Lìber Papiensis, p. 855s sulle fonti e 
sui derivati della collezione canonica in cinque libri, pp. 1045-1058 (in appen
dice III) un elenco di non meno di 80 manoscritti della famosa regola per i 
canonici del 816 e molto altro ancora. Perciò questo volume, oltrepassando 
la sua funzione preparativa per la nuova edizione dei capitolari, assume anche 
un suo valore autonomo come importante strumento di consultazione per i 
testi giuridici altomedievali in generale. M. B. 

Domenico Maffei, Studi di storia delle università e della letteratura 
giuridica, Bibliotheca Eruditorum 1, Goldbach (Keip) 1995, XIX, 590 S., ISBN 
3-8051-0201-1, DM 178. - Der Bd. vereinigt 27 Aufsätze des bekannten italieni
schen Rechtshistorikers, die in den Jahren 1966 bis 1994 weit verstreut er
schienen sind. Die meisten von ihnen sind juristischen Autoren und ihren 
Texten gewidmet: von Ugolino da Sesso, der im 12. Jh. von Italien nach Palen-
cia wanderte, bis zu Savigny, der hier mit Briefen an italienische Korrespon
denten zu Wort kommt. Andere Beiträge gelten der Bibliotheks- und der Uni
versitätsgeschichte wie etwa die Analyse des Bologneser Statutenfragments 
von 1252. Die meisten sind inzwischen weithin bekannt und werden viel zi
tiert. Abgesehen von dem Vorteil, diese verstreuten Arbeiten nun bequem zur 
Hand zu haben, bietet der Band zu jedem Aufsatz wichtige Addenda und 
Emendanda und ein nützliches Gesamtregister. Das umfangreiche Verzeichnis 
der zitierten Handschriften zeugt von der durchweg überlieferungsgeschicht
lichen Ausrichtung von Maffeis Studien, der eine ganze Generation von Kolle
gen und Schülern auf diesen Weg geführt hat, nicht zuletzt, indem er ihnen 
den stupenden Bestand juristischer Handschriften und Frühdrucke „Siena, 
Apud me ipsum" (vgl. S. 589) großzügig geöffnet hat. M, B. 

Giuseppe Speciale, La memoria del diritto comune. Sulle tracce d'uso 
del Codex di Giustiniano (secoli XII-XV), Roma (Il Cigno Galileo Galilei) 
1994, 410 S., ISBN 88-7831-027-1, Lit. 90.000. - Dieses interessante Buch ge-
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hört zu der von Manlio Bellomo neu belebten Forschungsrichtung, welche die 
Gebrauchsspuren („tracce d'uso"; d. h. in erster Linie Glossen und nachgetra
gene juristische Kleintexte, aber auch Einträge nichtjuristischer Art, Besitz-, 
Verkaufs- und Verpfändungsnotizen, die paduanischen Zollvermerke usw.) in 
den juristischen Handschriften aufspürt und auswertet und damit seit einem 
Jahrzehnt gute Erfolge erzielt. Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht 
der justinianische Codex, dessen Glossierung der Verf. anhand von 247 Hss. 
untersucht hat. Die statistische Auswertung hat ergeben, daß davon 177 den 
wohl kurz vor 1230 publizierten Glossenapparat des Accursius enthalten, der 
bald als Glossa Ordinaria anerkannt wurde; 27 vor allem ältere Hss. enthielten 
einen voraccursischen Apparat, vor allem den des Azo (12 Hss.). Ob mit oder 
ohne kontinuierlichen Apparat enthalten die meisten Handschriften individu
elle Einzelglossen, deren Entstehung, Form und Zusammensetzung von einer 
zur anderen wechselt. Der Verf. hat insgesamt 600 verschiedene Siglen regi
striert; rund 75% des gesamten Glossenmaterials entfällt aber auf nur 140 Juri
sten (13 des 12. Jh., 43 des 13. Jh., 70 des 14. Jh.; zwei Drittel Italiener, der 
Rest Franzosen), die damit als die einflußreichsten „grandi maestri" (S. 120) 
des Mittelalters gelten können. Die qualitative Auswertung des Materials er
folgt in vier Kapiteln. Zuerst werden die in gefestigter Form überlieferten 
Glossenapparate vorgestellt, besonders eingehend die Glossa Ordinaria des 
Accursius, deren textkritische Prüfung die Juristen schon seit Bartolus be
schäftigt und die hier als „un testo vivo, non definito, per sua natura contami
nato e quindi aperto" (S. 49) charakterisiert wird. Das zweite Kapitel versucht, 
inhaltliche Tendenzen der nachaccursischen Codex-Glossierung zu beschrei
ben; hier habe sich eine „linea alternativa" zu der streng textgebundenen Exe
gese des Accursius entwickelt. Die Juristen hätten sich nun stärker der zeitge
nössischen Rechtswirklichkeit zugewandt und versucht, die justinianischen 
Normen mit den Partikularrechten in Einklang zu bringen; bezeichnend seien 
auch die Notizen über zeitgenössische Ereignisse (wie z. B. die Kaiserkrönun
gen Friedrichs II. und Heinrichs VII. in Hs. St. Gallen 746), die sich etwa in 
der Hs. Alba Julia II.4 (165) zu regelrechten Kleinchroniken verdichten konn
ten. Häufig hätten gerade diese wirklichkeitsbezogenen Zusätze eher an vor-
accursische Glossierung angeknüpft als an die Glossa ordinaria. Im zentralen 
dritten Kapitel geht es um die der Glossa Ordinaria später hinzugefügten viel
gestaltigen Zusatzglossen (additiones), an denen sich die zeitliche Dauer und 
die räumliche Reichweite des Gebrauchs jeder Handschrift ablesen läßt. Als 
besonders produktiv erweist sich das 13. Jh., aus dem 40% der erhaltenen 
Handschriften und 46% der überlieferten Zusatzglossen stammen; für 47% aller 
Handschriften läßt sich ein mehr als hundertjähriger Gebrauch nachweisen. 
Danach versucht der Verf., die überlieferten Glossenmassen einzelnen italieni-
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sehen (Bologna, Padua, Pavia, Neapel) und französischen (Toulouse, Orléans, 
Montpellier, Angers, Avignon) Schulen zuzuordnen, was freilich oft nur par
tiell gelingt, weil die Handschriften in vielen Fällen Jahrzehnte- oder gar jahr
hundertelang durch viele Hände gegangen und von einer Schule zur anderen 
gewandert sind. Für solche internationalen Handschriften-Wanderungen wer
den hier interessante Beispiele geboten (S. 145f.); und in den Anmerkungen 
findet man überall bemerkenswerte Mitteilungen aus den erwähnten Hand
schriften (z,BM S, 92 ein Zeugnis für den Unterricht des Martinus de Fano in 
Orvieto aus Hs. St. Gallen 746; S. 134 der Kolophon aus Hs. Kues 285, der eine 
Paduaner Vorlage von 1176 bezeugt, S. 138 f. neue Beispiele für conduxit-Uss. 
usw.). Das kurze vierte Kapitel geht schließlich einer in Bücherverzeichnissen 
des 14. und 15. Jahrhunderts anzutreffenden Einteilung von Rechtshandschrif
ten eines sog. modus vetus, novus und novissimus nach; ohne sich endgültig 
festzulegen, erwägt der Verf., ob diese Unterscheidung sich auf die Ausstat
tung der jeweiligen Hs. mit voraecursischem Material, mit der Glossa Ordina
ria bzw. mit zusätzlichen Glossenmassen beziehen könnte. - Die Material
basis der Darstellung wird in umfangreichen Verzeichnissen dargeboten. Das 
erste (Codexhandschriften und -fragmente) ist erklärtermaßen aus dem 
grundlegenden Repertorium übernommen, welches Gero Dolezalek vor einem 
Jahrzehnt vorgelegt hatte (G. D. unter Mitarbeit von L. Mayali, Repertorium 
manuscriptorum veterum Codicis Iustiniani, 2 Halbbände, Ius Commune. Son
derhefte 23, Frankfurt M. 1985), und dessen angekündigter Fortsetzung (ebd. 
S. 514) das vorliegende Buch nun zuvorgekommen ist. Dolezaleks liste ist 
hier zwar durch bibliographische Hinweise ergänzt, im Bestand aber weder 
vermehrt, noch verbessert worden: von den „precisazioni" (S. 179) erübrigen 
sich die beiden ersten, die sich auf Dolezaleks Verzeichnis der Handschriften 
zum Römischen Recht bis 1600 von 1972 beziehen, das dieser ja selber schon 
durch das Repertorium von 1985 korrigiert hatte. Die von Speciale als Nr. 223 
und 224 verzeichneten Handschriften, die Dolezalek im Repertorium ebenfalls 
schon ausgeschieden hatte, hätten hier nicht wieder ausgegraben werden sol
len: Seu d'Urgell Inventario Costa 8 (= Beer S. 501, heute unter der Signatur 
2882) enthält kanonistische Schriften, Costa 197 (= Beer S. 509, heute nicht 
mehr auffindbar) enthielt laut Beschreibung von Costa nicht den Codex als 
solchen, sondern eine Schrift super Codice. Bei den Fragmenten hätte man 
statt der Reprise der Liste von Dolezalek lieber als solche kenntlich gemachte 
Ergänzungen gesehen, die noch reichlich beizubringen wären, z.B. aus Vat. 
lat. 14808, der Fragmente aus nicht weniger als 9 verschiedenen Codex-Hand
schriften enthält (vgl. die Beschreibung in: Manoscritti Vaticani Latini 14666-
15203. Catalogo Sommario a cura di A. M. Piazzoni e P. Vian, Studi e Testi 
332, Città del Vaticano 1989, S. 68f. Nr. 22-30). Vollends unverständlich bleibt, 
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warum Speciale nochmals Handschriftenlisten für die voraccursischen Ap
parate vorlegt (S. 217 f.), ohne sie mit den entsprechenden Listen bei Doleza-
lek (z. B. Repertorium S. 505-507 für Azo, S. 511 für Hugolinus) abzustimmen; 
hier wird man sich nach wie vor an die letzteren zu halten haben, die offenbar 
vollständiger und besser begründet sind. Selbständig erarbeitet und sehr er
giebig ist dagegen das bei Speciale folgende Repertorium der in den Codex-
Handschriften überlieferten Siglen (S. 239-376): die zunächst für jede ein
zelne Handschrift verzeichneten Siglen werden anschließend durch ein um
fangreiches alphabetisches Register aufgeschlüsselt und sind in der Tat eine 
Fundgrube für weitere Forschungen sowohl biographischer wie dogmatischer 
Ausrichtung. M. B. 

Domenico M äff ei, Un'epitome in volgare del „Iiber Augustalis", Bari 
(Laterza) 1995; ISBN 88-420-4809-4, Ut. 24.000. - Der Bd. bietet die Faksimilere
produktion und die Transkription eines Summariums der sizilischen Konstitu
tionen Friedrichs IL mit einleitenden Erläuterungen zur Herkunft der Hand
schrift, die heute in dem katalanischen Schloß Peralada (bei Figueras) aufbe
wahrt wird und offenbar mit der ehemaligen Handschrift 697 der Universitätsbi
bliothek Valencia identisch ist. Der bisher unbekannte Text in italienischer 
Sprache wurde jedenfalls zwischen 1465 und 1487 in Neapel von dem Hofschrei
ber Hippolytus Lunensis in einer eleganten Humanistica geschrieben und luxu
riös ausgestattet. Auftraggeber war Diomedes Carafa, einflußreicher Minister 
und Berater der Könige Alfonso und Ferrante. Die Arbeit zeugt von dem Inter
esse des aragonesischen Hofes an der friderizianischen Gesetzgebung, dem un
ter anderem die 1475 von Sixtus Riessinger herausgebrachte editio princeps der 
Konstitutionen zu verdanken ist; vgl. dazu die Einleitung S. 10-13. Bemerkens
werterweise sind gleichzeitig mit dem vorliegenden Summarium der Konstitu
tionen noch zwei bisher unbekannte Paralleltexte aufgetaucht: eine weitere ita
lienische Übersetzung in der Handschrift Madrid, BN Cod. 568 (D.104), die aus
drücklich zur Unterweisung des Infanten Friedrich von Aragon bestimmt war 
(vgl. die Abbildung und die Beschreibung in dem unten S. 747 ff. angezeigten 
Ausstellungskatalog Federico II e l'Italia, S. 280) sowie eine ältere Version in la
teinischer Sprache, die sich heute in der Beinecke Library der Universität Yale 
befindet (vgl. den Bericht über die Tagung in Ariano Irpino oben S. 519ff.; zu 
allen drei Hss. auch W. Stürner, in; Bibliothek des DHI Rom Band 85, S. 264f. 
sowie in der von ihm besorgten neuen MGH-Ausgabe der Konstitutionen, die 
soeben erschienen ist). Die Beziehungen zwischen diesen drei Überlieferungen 
bedürfen noch der Klärung. Dafür bietet die vorliegende Ausgabe einen guten 
Ausgangspunkt, die abgesehen von ihrem wissenschaftlichen Ertrag auch ein 
bibliophües Schmuckstück zu einem erschwinglichen Preis darstellt. M. B. 
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Ingrid Baumgärtner (Hg.), Consilia im späten Mittelalter. Zum histori
schen Aussagewert einer Quellengattung, Schriftenreihe des Deutschen Stu
dienzentrums in Venedig 13, Sigmaringen 1995, ISBN 3-7995-2713-3, 256 S., 
DM 78. - Die Bedeutung der Rechtsgutachten (Consilia) für die Entwicklung 
des gemeinen Rechts ergibt sich daraus, daß die Periode vom 13. bis zum 
16. Jh. geradezu als Zeitalter der Konsiliatoren bezeichnet wird. Die 12 Einzel
beiträge - davon 8 in italienischer Sprache -, die in dem vorliegenden Band 
vereinigt sind, wollen nun anhand von ausgewählten Autoren und Texten 
deutlich machen, daß diese Gattung der juristischen Literatur durchaus auch 
als historische Quelle im weiteren Sinne brauchbar ist. Nach einer bilanzieren
den und allgemeingültige Aspekte unterstreichenden Einleitung der Hg. han
delt Annalisa Bello ni über den Zusammenhang von Quaestionen und Consi
lia im 12. Jh. Monica Chiantini macht eine bemerkenswerte Serie von Consi
lia des 13. Jh. aus S. Gimignano bekannt, die in den Florentiner Carte Stroz-
ziane überliefert sind. Tilmann Schmidt stellt historisch bedeutsame Fälle 
zusammen, die der Konsistorialadvokat Oldradus de Laude (f 1335) in Avi-
gnon begutachtet hat. Vito Piergiovanni stellt den Genueser Juristen Barto
lomeo Bosco (t 1433/1437) und seine Gutachten zum Handelsrecht vor, Ingrid 
Baumgärtner den Veroneser Bartolomeo Cipolla (t 1475) im Konflikt zwi
schen lokalem Sonderrecht der Terraferma und dem venezianischen Dominat. 
Osvaldo Cavallar knüpft an eine briefliche Bemerkung von Guicciardini an 
(stare fermo in bottegha), um die materiellen Arbeits-, Karriere- und Lebens
bedingungen der Rechtsberater im 15. und 16. Jh. zu erläutern. Julius Kirsh-
ner behandelt das städtische Bürgerrecht für Frauen in den oberitalienischen 
Städten, Andrea Romano Besonderheiten des ehelichen Güterrechts und des 
Erbrechts im spätmittelalterlichen Sizilien. Helmut G. Walther zeigt den Nie
derschlag der Paduaner Jurisprudenz in den ältesten Bänden der Nürnberger 
Ratschlagbücher aus dem 15. Jh. Vincenzo Colli untersucht die unterschiedli
chen Überlieferungswege für einzelne Konsilien in urkundlicher Form und 
für ihre Verbreitung in handschriftlichen und gedruckten Sammlungen. Elena 
Bri zio legt schließlich ein Verzeichnis von Konsilien des Bartolus in der Hs. 
Urgell 2109 vor. M. B. 

Giacomo Pace, Riccardo da Saliceto. Un giurista bolognese del Tre
cento, Roma (Il Cigno Galileo Galilei) 1995, 368 S., ISBN 88-7831-037-9, 
Lit. 70.000. - Monographische Studie zu Leben und Werken eines Bologneser 
Legisten (1305/1310-1379), der neben kurzfristigen Aufenthalten in Padua, in 
Florenz und vielleicht auch in Pavia hauptsächlich in seiner Vaterstadt gelehrt 
hat und dort zum Stammvater einer der für die Entwicklung der Bologneser 
Rechtswissenschaft im Trecento typischen Juristendynastie wurde, die sich 
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unter anderem in den bekannten pompösen Professorengräbern manife
stierte. Von dort aus hat er offenbar beträchtlichen Einfluß auf seine eigene 
und die nachfolgende Generation ausgeübt, ist aber schon im 15. Jh. in Verges
senheit geraten. Dazu hat nicht zuletzt sein eigener Neffe Bartolomeo da Sali
ceto beigetragen, der viel von dem literarischen Erbe des Älteren in seine 
Kommentare aufgenommen hat. Diese fanden dann den für das Nachleben 
entscheidenden Übergang zum Frühdruck, während die Schriften des Ricar
dus nur trümmerhaft und verstreut in den Handschriften begraben blieben. 
Die mehr oder weniger umfangreichen Reste von Vorlesungsnachschriften 
(reportationes), Casus, Quaestionen (9), Repetitionen (8), Consilia (13) und 
Doktoratsreden werden hier übersichtlich zusammengestellt und erläutert. 
Betont wird dabei die von aristotelischer und speziell von occamistischer Lo
gik geprägte exegetische Methode des Ricardus, die besonders in seinen auf 
abstrakte Erfassung des Rechtsgedankens abzielenden Casus zum Ausdruck 
kommt. Andererseits war er aber doch kein rein theoretischer Jurist, wie 
seine Consilia beweisen, von denen zwar nur 13 erhalten sind, aber mehr als 
150 vorhanden waren. Wie das oben angezeigte Werk von Giuseppe Speciale 
über den justinianischen Codex gehört auch diese Arbeit, mit der drei ein
schlägige Aufsätze von Manlio Bellomo aus den Jahren 1969-1972 weiterge
führt werden, zu der Forschungsrichtung, welche die Gebrauchsspuren 
(„tracce d'uso") in den juristischen Handschriften aufsucht und analysiert. 
Auf diesem Weg konnte der Vf. u. a. ein vollständiges Corpus Juris in 5 Bänden 
aus dem Besitz des Ricardus ausfindig machen, das stellenweise seine viel
leicht eigenhändigen Annotationen (vgl. S. 79-81) enthält und schließlich 
über Papst Innozenz Vili, in die Vaticana kam (Vat lat. 1409, 1425, 1430, 1436, 
2514); bemerkenswert sind ferner die Hss., die eine lange Wanderung durch 
viele Hände bezeugen, wie z. B. das Digestum vetus Fulda 23, welches eine 
1361 in Padua gehaltene Vorlesung des Ricardus aufnahm, danach nach Mont
pellier und Toulouse wanderte und schließlich im Kloster Weingarten endete. 
Als Anhang eine vollständige Edition der in Hs. Pal. lat. 759 besonders reich
lich enthaltenen Additiones des Ricardus zum Codex. M. B. 

Domenico e Paola Maffei, Angelo Gambiglioni giureconsulto aretino 
del Quattrocento. La vita, i libri, le opere, Biblioteca della Rivista di Storia del 
Diritto Italiano 34, Roma (Fondazione Mochi Onory) 1994, 238 S., 
Iit. 35.000. - Der Bd. umfaßt einen biographischen, einen bibliographischen 
und einen dokumentarischen Teil. Im ersten Teil (S. 9-38) schildert D. M. den 
Lebenslauf des Aretiner Juristen, der nach seinem Studium in Bologna zu
nächst mehr als zehn Jahre lang (1419-1431) in verschiedenen Städten Ober-
und Mittelitaliens als Podestats-Richter umherzog - 1429 war er selber Pode-
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sta in Volterra - , dann 15 Jahre lang (1431-1445/1446) in Bologna und 
schließlich noch einmal so lange in Ferrara lehrte, wo er 1461 starb. Während 
er somit sein gesamtes Berufsleben auswärts verbrachte, blieb er seiner tos-
kanischen Heimatstadt doch so sehr verbunden, daß er die dortige Fraternità 
dei Laici seinen männlichen Nachkommen als Gesamterben substituierte. Der 
1575 tatsächlich eingetretene Erbfall sorgte dafür, daß im Archiv dieser Ein
richtung eine lückenlose Dokumentation des Nachlasses erhalten ist, von der 
die wichtigsten Stücke hier von R M. ediert werden (S. 149-218). Das Nach
laß-Inventar im Umfang von 33 Seiten gewährt einen Überblick über das be
trächtliche, von Juwelen bis zu lebendem Vieh reichende Vermögen; beson
ders hervorzuheben das Bücherverzeichnis mit 170 Titeln (S. 188-198; erläu
tert von D. M. S. 27-32) sowie die minuziös verzeichneten instrumenta et 
scripture, die ein umfangreiches und gut organisiertes Privatarchiv darstellen 
(S. 200-211). Zwischen dem biographischen und dem dokumentarischen Teil 
(S. 39-141) findet sich ein von P, M. erarbeiteter vollständiger Katalog der 
literarischen Produktion des Angelus mit Nachweis nicht nur der erhaltenen 
Hss., sondern auch der Drucke, an der Spitze der einflußreiche Tractatus 
maleficiorum mit 18 Handschriften, 18 Inkunabeln (zuerst Mantua 1472) und 
31 Drucken des 16. Jh. (zuletzt Köln 1599). M. B. 

Biblioteca Apostolica Vaticana, Liturgie und Andacht im Mittelalter, hg. 
vom Erzbischöflichen Diözesanmuseum Köln, Stuttgart (Belser) 1992, 419 S,, 
ISBN 3-7630-5784-6, DM 98. - Eine weit über die fachwissenschaftliche Öf
fentlichkeit hinausreichende Beachtung fand die Ausstellung „Liturgie und 
Andacht im Mittelalter", welche das Erzbischöfliche Diözesanmuseum Köln 
in Zusammenarbeit mit der Biblioteca Apostolica Vaticana und dem Belser 
Verlag vom 9. Oktober 1992 bis zum 10. Januar 1993 veranstaltete. Meister
werke aus dem 6. bis 16. Jh., allesamt aus den Beständen der Vaticana, wur
den einmalig in Köln gezeigt. Der vorliegende Ausstellungskatalog mit einem 
Vorwort des Präfekten der Vatikanischen Bibliothek, Leonard E. Boyle O. P., 
ist bestens gelungen. Die zahlreichen Abbildungen sind von hervorragender 
Qualität, die Beschreibungen der Handschriften zeugen von Sachkompetenz, 
die bibliographischen Hinweise befinden sich auf der Höhe des Forschungs
standes. Es ist beeindruckend, wie dem Leser die Exponate anschaulich und 
einfühlsam präsentiert werden und komplexe liturgische und frömmigkeitsge
schichtliche Sachverhalte in einer lesbaren und nachvollziehbaren Weise dar
gelegt werden. - Die Auswahl der Codices geschah unter den Aspekten des 
Gebrauchs in der Liturgie und zum privaten Gebet. Zu den Cimelien zählen 
unter anderem das Sacramentarium Gelasianum, die Bibel des Leo Patrizius, 
das Menologion Basileios' IL, die Pantheon-Bibel, das Missale Ferdinands des 
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Katholischen und die Urbino-Bibel Bevor die Exponate vorgestellt werden, 
wird ein knapper Überblick über die Geschichte der Vatikanischen Bibliothek 
gegeben. Anschließend wird der Leser mit den verschiedenen Typen der litur
gischen Schriften (Bibel, Evangeliar, Lektionar, Sakramentar/Missale, Anti-
phonar/Graduale, Exultetrollen, Pontifikale etc.) vertraut gemacht. Insgesamt 
werden 88 Codices vorgestellt, zunächst der Codex purpureus N (Codex Cae-
sariensis) und das Missale Gothicum. Ein Literaturverzeichnis und ein Regi
ster beschließen den Ausstellungskatalog. A. S. 

Stefano Maria Cingolani, Le storie dei Longobardi dall'origine a Paolo 
Diacono, I libri di Viella 6, Roma (Viella) 1995, 206 S., ISBN 88-85669-39-5, 
Lit. 40.000. - Wie der Titel zeigt, geht es hier nicht um die Geschichte der Lango
barden, sondern um die Geschichten, um die Erzählungen, die über die mythi
schen heroischen Traditionen der Frühzeit im Volk umliefen. C, der an der rö
mischen Universität Tor Vergata Romanische Philologie unterrichtet, hat diesen 
Band Gustavo Vinay gewidmet. Beides weist auf seine Position zwischen Ge
schichte, Literaturwissenschaft und Linguistik hin. Der Autor versucht alle 
Quellen zu analysieren, von den ältesten Legenden bis hin zu den späten Überar
beitungen und Umgestaltungen des Trecento. Er hat die methodischen Grundla
gen für seine Forschungen einst an fränkischen Quellen entwickelt. So wird die 
Situation der Langobarden nicht für sich allein gesehen, sondern in ständigem 
Vergleich mit den Verhältnissen anderer germanischer Völker. Die Ergebnisse 
führen uns zu einer bisher noch unbekannten Sicht auf mythische „Erinnerung" 
und die daraus erwachsenden Visionen des langobardischen Volkes von seiner 
Vergangenheit. Für das Verständnis, wie die einst in germanischen Sprachen ge
bildeten Erinnerungen an die heroische Zeit im frühen Mittelalter dann durch 
die von klassischen und christlichen Traditionen geprägte Kultur aufgenommen 
und weiter verarbeitet wurden, dafür ist die Historia Langobardorum des 
Paolo Diaconus wohl das exzellenteste Beispiel. Interessant sind auch die Be
lege dafür, daß der Prozeß der Veränderungen und der Weiterverarbeitung des 
historischen Bewußtseins und der Vorstellungen von der Vergangenheit des lan
gobardischen Volkes durch die fränkische Eroberung keineswegs sein Ende 
fand. Er mündete schließlich in die Geschichte des Regnum Italiae ein. Die Di
stanz der idealisierten Erinnerung zu der von den Historikern erarbeiteten Sicht 
der Realitäten wird nicht in das Konzept einzuarbeiten versucht. So fehlen na
türlich in der weit gefächerten Literaturliste Werke wie die von Richard Wens-
kus (1961) und Hermann Fröhlich (1980). Mehr erstaunt, daß auch einschlägige 
Artikel in deutscher Sprache, wie z. B. Karl H au c k, Lebensnormen und Kultmy
then in germanischen Stammes- und Herrschergenealogien, Saeculum 6 (1955), 
nicht benutzt wurden. W. K. 
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Die Kosmographie des Aethicus, hg. von Otto Prinz, MGH: Quellen 
zur Geistesgeschichte des Mittelalters Bd. 14, München (MGH) 1993, VIII und 
328 S., ISBN 3-88612-074-0, DM 84. - Schenkt man dem edierten Text selbst 
Glauben, dann hat der Kirchenvater Hieronymus dieses Werk eines sonst 
nicht bekannten griechischen heidnischen Philosophen namens „Aethicus" 
teils wörtlich übersetzt, teils paraphrasiert und unter Einschaltung eigener 
Betrachtungen kommentiert. Resultat davon wäre ein gelegentlich absichtlich 
verworrener und schwer verständlicher Text gewesen, der mit einer an der 
biblischen Schöpfungsgeschichte orientierten Kosmogonie anhebt und dann 
eine allgemeine Kosmographie bringt; den Hauptteil bildet eine in die Form 
eines Erlebnis- und Reiseberichts von „Aethicus" verpackte Geographie, in 
der lediglich - ausgerechnet - Italien und Gallien fast völlig fehlen; nach 
einem kurzen Kapitel über die Entstehung von Wind und Wasser endet das 
Ganze mit einem Geheimalphabet. Zwar hatten noch die beiden Herausgeber 
der Kosmographie, A. d'Avezac (1852) und - bereits unter Verwendung der 
Edition von d'Avezac - H. Wuttke (1853) der Fiktion von der Verfasserschaft 
von Aethicus und Hieronymus Glauben geschenkt und das von Neologismen 
und Vulgarismen geprägte, insgesamt recht verdorbene Latein, das in dieser 
Form keinesfalls von Hieronymus stammen konnte, teilweise geglättet; trotz
dem steht aber schon seit der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts außer 
Zweifel, daß das Werk erheblich später entstanden sein muß. Doch erst als 
1951 H. Löwe die Ansicht vortrug, daß der aus Irland stammende Abt und 
Bischof Virgil von Salzburg (t 784) sein Verfasser sei, erfuhr die Forschung 
eine starke Belebung. Zwar blieb Lowes These nicht unwidersprochen, sie 
kann aber auch nicht als widerlegt gelten. Die Diskussion um pro und contra 
wurde mit inhaltlichen, überlieferungsgeschichtlichen und philologischen Ar
gumenten geführt, jedoch meist auf der Basis der völlig veralteten Edition 
von Wuttke. Die dringend erforderliche, modernem Standard entsprechende 
Neuedition hat nun, nachdem von anderer Seite geäußerte Editionsabsichten 
lange nicht verwirklicht worden waren, endlich Otto Prinz vorgelegt. Bei der 
Texterstellung kommt er dank der günstigen Überlieferungslage mit lediglich 
acht Handschriften (darunter ein von W. Stelzer entdecktes und erst 1992 pu
bliziertes kurzes Fragment eindeutig Salzburger Herkunft vom Ende des 
8. Jh.) aus; 21 weitere Handschriften sowie fünf Exzerpte konnten dagegen, 
weil abhängig, ausgeschieden werden. Der Kommentar beschränkt sich weit
gehend auf Quellennachweise und Worterklärungen. Ein mit Hilfe der EDV 
erstelltes Wortverzeichnis, welches nicht nur für die weitere philologische 
Diskussion um die Autorfrage (Vorhandensein oder Fehlen von irischen oder 
anderen spachlichen Einflüssen) Bedeutung erlangen wird, und ein Stellenver
zeichnis ergänzen die Edition. Die Einleitung bietet neben Kapiteln über die 
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allgemeine Problematik der Kosmographie des Aethicus, Autor, Werk, Über
lieferung, bisherige Editionen und Textgestaltung vor allem auch eine fun
dierte Analyse der Sprache des Werkes durch den ehemaligen langjährigen 
Redaktor des Mittellateinischen Wörterbuchs. Die Diskussion um die Autor
frage wird auch nach Prinz' Edition und trotz seiner eindeutigen Stellung
nahme gegen Virgil weitergehen, vor allem, weil das von Stelzer in Admont 
gefundene Fragment zweifelsfrei Salzburger Herkunft ist und auch Stelzers 
Argumente für die Entstehung des Geheimalphabets in Salzburg nicht einfach 
mit dem Hinweis, daß dieses schon zwischen 779 und 797 in Fleuiy bekannt 
gewesen sei (S. 14), beiseite geschoben werden können. Doch auch eine Be
schäftigung mit der Kosmographie des Aethicus jenseits der Verfasserfrage 
wäre wünschenswert. Hierfür hat Prinz ein solides Fundament geschaffen. 

C. J. S. 

Francois Bougard, La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIIIe 

au début du XIe siècle, Bibliothèque des Écoles fran^aises d'Athènes et de 
Rome 291, Rome (École Frangaise) 1995, 506 pp., ISBN 2-7283-0325-8, 
FF 400. - Lo studio delle istituzioni giudiziarie viene qui affrontato nella con
sapevolezza che la giustizia rappresenta l'elemento fondamentale e caratteriz
zante sia dell'autocoscienza che dell'esercizio del potere politico nell'alto me
dioevo, La prima parte del volume è dedicata alle fonti (capitolari, precetti, 
atti privati e placiti), accuratamente censite ed analizzate nella loro tradizione 
manoscritta. La seconda parte tratta invece della giustizia pubblica nel pe
riodo compreso tra la fine dell'VIII e la fine del IX sec. Dopo aver descritto i 
mutamenti intervenuti nella diplomatica dei placiti con un certo ritardo ri
spetto alla conquista carolingia (intorno all'810), B. prende in considerazione 
il personale addetto all'esercizio della giustizia pubblica (scabini, sculdasci e 
missi). Ai tempi, ai luoghi e alle procedure della giustizia è dedicato il capitolo 
che conclude la sezione. Nella terza parte del volume si considerano la giusti
zia criminale e quella signorile dal IX all'XI secolo. I due aspetti vengono 
associati da B. in quanto costituiscono - sia pure per diversi motivi - „due 
zone d'ombra". Mentre per la giustizia criminale il difetto riguarda sopra tutto 
la quantità delle fonti, per quella signorile il vero problema è quello della 
difficoltà dell'interpretazione, dato che la possibilità di costruire una cronolo
gia della „signorilizzazione" della funzione giudiziaria dipende sovente dal 
senso che si assegna ad alcune espressioni-chiave di significato assai contro
verso. Per la giustizia criminale B. individua la ripartizione delle prerogative 
tra funzionari laici ed ecclesiastici, le forme e gli strumenti della repressione 
e, infine, il sistema delle prove. Assai interessanti sono gli indizi censiti a 
proposito delle forme precoci di giurisdizione „privata", che si ritrovano già 
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alla fine deirvill sec. in area emiliana e, a partire dal secolo successivo, anche 
in Piemonte e Lombardia. Si tratta in ogni modo di situazioni estremamente 
ambigue, nel senso che per noi è difficile stabilire i limiti di categorie come 
„privato", „pubblico" o „signorile" nell'alto medioevo. È certo però che il pro
gresso delle immunità rese quasi impossibile per i gruppi sociali più deboli 
l'accesso ai tribunali pubblici, aprendo la strada alla vera e propria signoria 
di banno così come ce la presentano le fonti dei secoli XI e XII. Risultano 
invece attestati precocemente (a Lucca nel 785) e diffusamente gli advocati, 
che nel Regnum Italiae restarono rappresentanti in senso stretto del loro si
gnore, privi, cioè, di quei larghi margini di autonomia nella giurisdizione che 
fanno parlare gli storici tedeschi di „Vogtsgerichtsbarkeit". L'ultima parte del 
volume tratta delle trasformazioni della giustizia pubblica dalla fine del IX 
all'XI sec. A partire dal regno di Carlo il Grosso e per tutta la prima metà del X 
sec. i re d'Italia perseguono un'opera di decisa centralizzazione della funzione 
giudiziaria. I re tengono placito direttamente per apparire il più possibile e 
legittimare la loro malferma autorità; per converso, con gli Ottoni si assiste 
al ritorno della presenza dei missi. La geografia giudiziaria muta alla fine del 
IX sec: il palatium di Pavia assume un ruolo centrale, e più in generale ciò 
accade per le città rispetto alle zone rurali. Contemporaneamente, laddove i 
conti non riescono a imporsi al centro della loro circoscrizione, si assiste a 
una certa ruralizzazione dei placiti. Con gli Ottoni si moltiplicano anche nell'I
talia del nord i luoghi in cui si tengono le assise giudiziarie „private". Queste 
linee di sviluppo si possono seguire anche considerando il „personale giudizia
rio": potenziando il palazzo di Pavia i re d'Italia sono costretti a reclutare 
molti nuovi giudici (se ne trovano attestati ben 130 dall'880 al 945). Avviene 
anche un semplificazione della terminologia e tutti questi funzionari portano 
un titolo che rinvia alla loro dipendenza dal re, mentre gli scabini gradual
mente spariscono dalle fonti. I giudici regi vengono reclutati tra i notai, che 
vanno a costituire un ceto di specialisti del diritto. Con gli Ottoni si ha una 
nuova ondata di reclutamenti che servono a rivitalizzare le istituzioni locali. 
Ne segue una nuova differenziazione dei titoli su base regionale (nel Nord si 
parla di giudizi del Palazzo; in Toscana di iudices domini imperatoris). Tra 
X e XI sec. a Pavia fiorisce una nuova cultura giuridica, che si esprime nel 
Liber Papiensis. Gli Ottoni ricorrono altresì all'uso dei missi, che raddop
piano la loro presenza ai placiti a partire dal 962 rispetto agli anni precedenti. 
Dalla fine del IX sec. le procedure giudiziarie nel regno italico si differenziano 
da quelle del resto dell'Impero. Con l'avvento dei giudici di Pavia prevalgono 
le procedure che privilegiano la dimensione della scrittura rispetto a quella 
dell'oralità. Gli Ottoni introducono invece il ricorso al duello nella prassi giu
diziaria, che conforma nuovamente l'Italia al resto d'Europa. Queste le linee 
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fondamentali del volume, a cui si aggiungono quattro „annexes" che censi
scono rispettivamente: gli scabini, gli sculdasci, il personale giudiziario itine
rante sotto Ludovico II e i politici. Concludono il volume l'edizione di due 
documenti inediti (dell'875 e del 913), conservati nell'Archivio capitolare della 
cattedrale di Piacenza, e l'utilissima appendice che riprende e completa l'e
lenco dei documenti compilato dal Manaresi per i suoi Placiti del Regnum 
Italiae. La vasta bibliografia finale e l'indice generale, a cui si accompagna 
un opportuno indice legislativo, rende ragione della completezza d'informa
zione del libro, che si pone a buon diritto come un punto di partenza irrinun
ciabile per ogni e qualsiasi futuro studio sulla giustizia altomedievale, sopra 
tutto a motivo della costante aderenza al dettato delle fonti, sempre conside
rate nella loro specificità diplomatistica. N. D. 

Die Urkunden der Karolinger, 4. Band: Die Urkunden Ludwigs IL, bearb. 
von Konrad Wanner, MGH Diplomata Karolinorum 4, Ludovici IL Diplomata 
München (MGH) 1994, X, 373 S., ISBN 3-88612-032-5. - Habent sua fata libelli. 
Das klassische Motto gilt nicht nur für Forschungen und Darstellungen son
dern in hohem Maße ebenso für das „Schicksal" vieler großer Editionen. Im 
Rahmen der Diplomataeditionen der MGH wären einige Beispiele zu nennen, 
nicht zuletzt das hier nun vorliegende der Urkunden Ludwigs IL Das Bemühen 
um ihre Herausgabe begann mit Engelbert Mühlbacher und Michael Tangl in 
der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Sie wollten diese Urkunden 
schon der Reihe der Karolingerdiplome einfügen. Auch den großen Italienken
ner Paul Kehr interessierten die Ludwigurkunden. Er gab eine Faksimileaus
wahl im 9. Band des Archivio Paleografico Italiano heraus. Die Aufgabe der 
Textedition ging an seine Tochter Gudila, die eine solche nun für die italieni
sche Reihe der Fonti per la Storia d'Italia zu erstellen versuchte. Nach ihrer 
Heirat gab sie den Auftrag zurück. Das „Bündel von Korrekturfahnen und 
handschriftlichen Druckvorlagen" noch ohne Kontrolle der Archivbestände, 
landete nach dem Krieg dann auf dem Schreibtisch des späteren Vizedirektors 
des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Wolfgang Hagemann. „Der pro
funde Kenner der italienischen Archive und versierte Handschriftenleser.,. 
hat dann die Grundlagen für die Edition neu gelegt." Bei seinem Tode 1978 
hinterließ er eine nahezu komplette Materialsammlung. Sie war die Grundlage 
für die Bearbeitung, die 1984 W. anvertraut wurde. Die vorzügliche Qualität 
der von Hagemann [unterlassenen Urkundentexte kann der Rezensent aus 
eigener Erfahrung nur voll bestätigen. W. blieben so als Aufgabe nach einer 
letzten Überprüfung der Überlieferung und der endgültigen Textherstellung 
noch der Vergleich mit Vor- und Nachurkunden, die urkundenkritische For
schung und die Darstellung der Kanzleigeschichte. Hinweise auf eine durchor-
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ganisierte Kanzlei, die eine gewisse Tradition entwickeln konnte und bei der 
von einer geschlossenen Gruppe von klar hierarchisch gegliederten Mitglie
dern ausgegangen werden kann, waren in dieser Auflösungsphase des karolin-
gischen Reiches kaum noch festzustellen und vielleicht auch nicht mehr zu 
erwarten. Die im Gegensatz zu den Kanzleien der Ludwigvorgänger etwas 
vage und oft wechselnde Organisation wurde von W. gut herausgearbeitet. 
Die Edition legt 69 Urkunden vor, die als Originale oder als glaubhafte Kanz
leiüberlieferung erhalten sind. Von diesen sind allerdings noch 22 als in mehr 
oder minder großem Maße verunechtet einzustufen. Von den 45 Hinweisen 
auf Deperdita waren auch 20 als zweifelhafte Zitate zu bewerten. Lassen wir 
die 20 wirklichen Fälschungen beiseite, so ergibt sich: was der zukünftigen 
Forschung als Grundlage zur Verfügung steht, sind ca. 100 Urkunden oder 
sichere Hinweise auf solche. In etwa 25 Regierungsjahren bedeutet das im 
Durchschnitt ca. 4 Stück pro Jahr. Dem sicheren Überblick über das Ludwig
material, den Herbert Zielinski in seinem 1991 vorgelegten vorzüglichen Band 
der Regesta Imperii erarbeitet hat, stehen nun auch die sauber edierten Texte 
der Urkunden zur Seite mit der jeweiligen Diskussion über ihre Entstehung 
und ihre Überlieferung. Die Ausstattung des Bandes, Literaturliste, Register 
etc. entsprechen solider Monumentatradition. Ein Kuriosum: als Konsequenz 
seiner turbulenten Entstehungsgeschichte erscheint der Band gleichzeitig in 
der Reihe der Fonti per la Storia d'Italia des Istituto Storico Italiano per il 
Medioevo. W. K. 

Armin Kohnle, Abt Hugo von Cluny (1049-1109), Beihefte der Francia 
32, Sigmaringen (Thorbecke) 1993,388 S., 2 Stammtafeln, 3 Karten, ISSN 0178-
1952, ISBN 3-7995-7332-1, DM 116. - Die Geschichte Europas hat wohl kaum 
ein anderer Abt von Cluny so stark beeinflußt wie Hugo von Semur (1049-
1109). Während seines 60jährigen Abbatiats erlebten das burgundische Klo
ster und die ihm rechtlich unterstellten Kommunitäten in Europa, die Clunia-
censis ecclesia, eine Blütezeit in jeglicher Hinsicht. Die cluniacensische Re
formbewegung erreichte ihren Höhepunkt, was ihre Ausstrahlung in Kirche 
und Gesellschaft anbelangt. Insofern ist es naheliegend, einmal die Gestalt 
Hugos von Semur in den Mittelpunkt einer Monographie, hier einer Disserta
tion, zu stellen. Freilich erschwert unter anderem die Quellenlage - es gibt 
nur wenige direkte persönliche Zeugnisse - eine Biographie. Dieses Problem 
verkennt Armin Kohnle nicht und legt deshalb „keine eigentliche ,Biographie"' 
vor, sondern eine „Studie, die an der Gestalt des Abtes Hugo die Entwicklung 
des mönchischen Lebens in der Abtei Cluny, die Reform- und Gründungstätig
keit des Cluniazensertums und seine Rolle in der allgemeinen Kirchenreform 
spiegeln will" (S. 18). - Die Studie ist in neun Kapiteln gegliedert. Die ersten 
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beiden Kapitel gelten dem Lebensweg Hugos von Semur und seiner Leitung 
des Klosters Cluny. Dann wird sein facettenreiches Verhältnis zur Kirchenre
form dargelegt, wobei die Aufmerksamkeit besonders auf seine Beziehungen 
zu den Päpsten gelenkt wird. Die Kapitel 6 bis 8 beleuchten die Aktivitäten des 
Abtes in bezug auf die Ausdehnung des cluniacensischen Klosterverbandes. 
Geographisch werden zunächst das Reichsgebiet und Italien behandelt, dann 
Burgund, Nordfrankreich, Flandern und England, schließlich Südwestfrank
reich und die iberische Halbinsel. Hinsichtlich der Zusammenfassung der Ka
pitel 6 bis 8 ist anzumerken, daß es bei der forschungsgeschichtlichen Diskus
sion der „Strukturen" in der Cluniacensis ecclesia (vgl. S. 236-238) dienlich 
gewesen wäre, Beiträge von Joachim Wollasch zu berücksichtigen. Dies ver
wundert um so mehr, als die Thesen von Kassius Hallinger referiert werden 
und - lediglich - auf kritische Einwände von Jean Leclercq, Noreen Hunt 
und Giles Constable hingewiesen wird. Das neunte Kapitel gilt den letzten 
Lebensjahren des Abtes Hugo. Der Epilog behandelt seine Heiligsprechung 
und die Genese der Viten. Im Anhang stellt der Vf. die Korrespondenz Hugos 
von Semur (102 Regesten) und - noch weitaus bedeutsamer für die For
schung - sein Itinerar (insgesamt 296 Regesten) zusammen. Gerade hierin 
liegt ein besonderes und bleibendes Verdienst dieser Arbeit. Hinsichtlich des 
Itinerars war man bislang darauf angewiesen, auf die Zusammenstellungen 
von Hermann Diener (1959) und Peter Segl (1973) zurückzugreifen und ver
einzelt publizierte Nachträge zu beachten. Ein Register der Personen- und 
Ortsnamen, zwei Stammtafeln und drei Karten zur Ausbreitung des cluniacen
sischen Klosterverbandes runden den interessanten Band ab. Die Lesbarkeit 
der Darstellung ist hervorzuheben. A. S. 

Stefan Weiss, Die Urkunden der päpstlichen Legaten von Leo IX. bis 
Coelestin III. (1049-1198), Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des 
Mittelalters 13, Beihefte zu E J. Böhmer, Regesta Imperli, Köln-Weimar-Wien 
(Böhlau) 1995, XVIII, 461 S, ISBN 3-412-13094-X. - Ausgangspunkt der Arbeit 
war eine Bemerkung des Initiators der Legatenforschung, Albert Brack-
mann. In seiner Studie zu den Urkunden des Kardinallegaten Thomas von 
Brauweiler (Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 1907) 
schrieb er; „die Gruppe der Legatenurkunden harrt noch der diplomatischen 
Behandlung". Der Aufsatz war bis zum Erscheinen des vorliegenden Bandes 
noch immer die einzige Studie zur Diplomatik der Urkunden päpstlicher Ge
sandter. Hier setzte W an. Um eine Grundlage für die diplomatische Analyse 
zu schaffen, werden im ersten, umfangreicheren Teil (bis S. 320) möglichst 
vollständig die Regesten der Urkundenaktivitäten von 145 nachweisbaren Le
gaten zusammengestellt, die unter den im gegebenen Zeitraum herrschenden 



594 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

25 Päpsten und Gegenpäpsten in Europa wirkten. 585 Stücke konnte W. in 
der umfangreichen Literatur zum 11. und 12. Jh. belegen. Sie werden in ihren 
jeweiligen historischen Zusammenhang gestellt und ihr wechselndes Formu
lar wird eingehend charakterisiert. Der zweite systematische Teil des Bandes 
(S. 321-362) enthält dann die versprochene diplomatische Behandlung des 
Bestandes und die Problematiken in ihrer chronologischen Entwicklung, z. B.: 
Echtheitskritik, Beziehungen zum päpstlichen Urkundenwesen, Legatenkanz
lei, die chronologische und geographische Verteilung der Urkunden, Überlie
ferung, äußere und innere Merkmale, Verhältnis der Legaten zu ihrer Umwelt 
und zu anderen Institutionen, Entwicklung der Legateninstitution und ihrer 
Überlieferung mit kurzem Ausblick ins Spätmittelalter. Die Aufbereitung des 
Materials geschieht durch umfangreiche Register: Initienverzeichnis, chrono
logisches Verzeichnis der Urkunden, die von Legaten der Päpste und Gegen
päpste ausgestellt wurden, Liste der benutzten Archive, Bibliotheken und Fo
tosammlungen, eine umfangreiche Liste der Sekundärliteratur (ca. 1000 Titel), 
ein Adressaten- und Empfängerregister. Ein Satzfehler hat sich in das chrono
logische Verzeichnis der Legatenurkunden (S. 376) eingeschlichen: die Num
mern 1 und 2 sind unter Leo IX. einzuordnen und nur Nr. 3 unter Viktor IL 
Diese Liste bietet uns z. B. gute Möglichkeiten zu Reflexionen über die Intensi
tät der Legatentätigkeit unter den verschiedenen Päpsten, die über die kurze 
Behandlung auf S. 333 hinausgehen können. Eine statistische Aufarbeitung 
ergibt etwa folgendes Bild: Während unter Leo IX. und Viktor IL nur etwa alle 
drei Jahre eine Legatenurkunde nachweisbar ist, steigert sich die Frequenz 
leicht unter Nikolaus IL, Alexander IL und Gregor VII. auf ein Stück alle 1-2 
Jahre. Unter Urban IL ist wieder ein Absinken auf je eine Urkunde alle drei 
Jahre festzustellen. Dann aber folgt ein erstaunlicher Anstieg der Frequenz 
unter Paschalis IL auf alle drei Monate ein Beleg. Die Zeit Gelasius IL und 
Calixt IL zeigt alle 1 V2-2 Monate eine Urkunde, die Jahre Honorius IL und 
Innozenz IL eine alle 3-4 Monate. Nach den wegen ihrer Kürze wenig aussa
gekräftigen Regierungszeiten von Coelestin IL und Lucius IL, wo man pro Mo
nat einen Beleg findet, schließt dann Eugen III. an die Vorgänger Honorius IL 
und Innozenz IL mit einem Stück alle drei Monate an. Eine Erhöhung der 
Aktivitäten ist in der Folgezeit unter Anastasius IV., Hadrian IV. und Alexander 
III. mit einem Beleg alle 1-2 Monate festzustellen. Abfall der Zahlen dann 
unter Lucius auf alle 5 Monate ein Stück und stärker noch unter der allerdings 
kurzen Regierungszeit Urbans III. mit Abständen von 11 Monaten. Konsolidie
rung und eine gewisse Regelmäßigkeit folgt in den letzten drei Pontifikaten 
von Gregor VIII. bis zu Coelestin III. mit einem Urkundenbeleg alle 1,3-2 Mo
nate. Interessant: der einzige Gegenpapst, unter dem eine größere Zahl von 
Legatenurkunden ausgestellt wurde, war Calixt III. (1168-1178), aus dessen 
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fast zehnjähriger Aktivität immerhin 5 Stücke bekannt sind. Der Band druckt 
die geringfügig überarbeitete Dissertation (Düsseldorf) des Autors - eine be
merkenswerte und bewundernswürdige Leistung. W. K. 

Colin Morris, The Papal Monarchy. The Western Church from 1050 to 
1250, Oxford History of the Christian Church, Oxford (Clarendon Press) 1991, 
XVII, 673 S, ISBN 0-19-826907-2, £ 60. - Ob der Titel des Buches besonders 
glücklich gewählt worden ist, mag hier dahingestellt bleiben. Jedenfalls zielt 
die Darstellung des Vf. darauf, „to give an account of the religious history of 
the Latin west" (S. 6). Gewiß ist es zu begrüßen, daß das Untersuchungsinter
esse nicht auf die Institution des Papsttums verengt ist, sondern auch die 
Ortskirchen und das Kirchenvolk, die Gemeinschaft der Gläubigen, ein
schließt. Wirtschafts-, sozial-, bildungs- und frömmigkeitsgeschichtliche Per
spektiven fügen sich harmonisch in die Untersuchung ein, die von den Anfän
gen des Reformpapsttums ausgeht und den zeitlichen Bogen bis zum Pontifi-
kat Innozenz' IV. (1243-1254) spannt. Den Untersuchungszeitraum behandelt 
der Vf. in drei Kapiteln, für deren Einteilung die Daten des Wormser Konkor
dats (1122) und der Wahl Innozenz' IIL (1198) bestimmend sind. Aufs Ganze 
gesehen besticht die Darstellung durch klar gegliederte, gedankenreiche Aus
führungen, die auf das Wesentliche des Siyets hinführen. Sowohl die Institu
tion des Papsttums als auch ihre Träger und das christliche Leben in seinen 
manifesten Formen werden greifbar. Entwicklungen und Umbrüche in der 
Gesellschaft Europas erhalten aussagekräftige Konturen. Ein Vergleich mit 
anderen Darstellungen der hochmittelalterlichen Kirche, beispielsweise aus 
der Feder von Gerd Tellenbach oder im Handbuch der Kirchengeschichte 
oder in der Histoire du christianisme, wäre gewiß sehr reizvoll, kann hier 
jedoch aus Platzgründen nicht erfolgen. - Auf Abbildungen ist im vorliegen
den Band gänzlich verzichtet worden. Der Anmerkungsapparat ist sehr knapp 
gehalten; dafür bietet die international ausgerichtete Bibliographie (S. 583-
655) umfangreiche Quellen- und Literaturverweise. Ein Register ist ans Ende 
des Werkes gesetzt. A. S. 

Anette Hettinger, Die Beziehungen des Papsttums zu Afrika von der 
Mitte des 11. bis zum Ende des 12. Jahrhunderts, Beihefte zum Archiv für 
Kulturgeschichte 36, Köln-Weimar-Wien (Böhlau) 1993, XI, 368 S., lAbb,, 
ISBN 3-412-08992-3, DM 98. - Diese Bayreuther Dissertation entstand im Rah
men der Arbeiten an der Africa pontificia. Der Untersuchungszeitraum ergab 
sich zum einen aus der Tatsache, daß erstmals seit dem 7. Jh. von Leo IX. 
(1049-1054) päpstliche Schreiben an Empfänger in Nordafrika überliefert 
sind, deren voller Wortlaut bekannt ist. Zum anderen war bestimmend, daß 
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das Projekt der Regesta pontificum Romanorum nicht mehr den im Jahre 
1198 beginnenden Pontifikat Innozenz'III. erfaßt. Räumlich bezieht sich die 
Darstellung auf das Gebiet der spätantiken afrikanischen Kirche, das heute 
die Maghrebstaaten Marokko, Algerien und Tunesien sowie den westlichen 
Teil Libyens umfaßt. Eine Karte auf S. XI dient der geographischen Orientie
rung. Insgesamt ist die Quellengrundlage recht begrenzt: Die Vf. konnte sich 
nur auf relativ wenige Papsturkunden, Notizen in Chroniken und arabischen 
Reiseberichten sowie Zeugnissen zur Geschichte der Städte Pisa und Genua 
stützen, die im Jahre 1087 Mahdia an der Mittelmeerküste, gelegen im heuti
gen Tunesien, eroberten. Die fragmentarische Überlieferung ist mit auf die 
islamische Eroberung zurückzuführen, die ein ehemals blühendes christliches 
Gemeindeleben in Nordafrika fast gänzlich ausgelöscht hat. Im Anhang wer
den die Nachrichten zur nordafrikanischen Kirche in Regestenform erfaßt 
(insgesamt 23 Nummern). Davon beziehen sich allein neun Regesten auf 
Leo IX. und Gregor VII. (1073-1085); ein Regest gilt unter anderem Eugen III. 
(1145-1153), der einen afrikanischen Erzbischof in der Kirche S.Pietro in 
Uliveto zu Brescia weihte, und Cölestin III. (1191-1198). Dieser trug dem Erz
bischof Martin von Toledo auf, einen des Arabischen und Lateinischen mächti
gen Priester zu den Christen in Marrakesch (Marokko), Sevilla und anderen 
sarazenischen Städten zu schicken, um sie im Glauben zu stärken und zu 
unterrichten. Den Band beschließen ein Quellen- und Literaturverzeichnis so
wie ein Register der Orts- und Personennamen. - Die Dissertation ergänzt in 
willkommener Weise bisherige Arbeiten zur Afrikapolitik der Päpste und zur 
Geschichte des Christentums in Nordafrika. Zwei Konstanten in der päpstli
chen Afrikapolitik kann die Vf. feststellen (vgl. S. 298-301): Seit den Anfängen 
des Reformpapsttums sorgten sich die Nachfolger Petri um die arg ge
schrumpften nordafrikanischen Gemeinden und wirkten besonders darauf 
hin, die kirchliche „Infrastruktur" zu festigen und die bischöfliche Hierarchie 
zu stärken. Zugleich erhoben die Päpste den Anspruch, daß Nordafrika auf
grund der Konstantinischen Schenkung dem Apostolischen Stuhl unterstellt 
wäre. Dies hatte bekanntlich Leo IX. als erster römischer Bischof bean
sprucht. A. S. 

J. E Böhmer, Regesta Imperii IV, 1. Abt.: Die Regesten des Kaiserrei
ches unter Lothar III. und Konrad IIL, 1. Teil: Lothar III. 1125 (1075)-1137, 
neubearb. von Wolfgang Petke, Köln-Weimar-Wien (Böhlau) 1994, IX, 478 S., 
ISBN 3-412-03493-2. - Nach den Jahrbüchern Wilhelm Bernardis aus dem 
Jahre 1879 und der Edition der Lotharurkunden durch Ottenthal/Hirsch von 
1927, steht nun auch das dritte bedeutende Hilfsmittel für die Forschungen 
zum Übergang von der salischen zur staufischen Epoche zur Verfügung. 656 
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Regesten hat R aus den Jahren 1075 - von der Geburt Lothars also - bis zur 
Bestattung des Süpplingenburgers am 31. Dezember 1137 gesammelt. Dabei 
wurden die von Jan Paul Niederkorn in Bearbeitung befindlichen Regesten 
Konrads III., soweit sie diese Periode und sein Gegenkönigtum betrafen, mit 
aufgenommen. Die gesammelten Zeugnisse möchte P. nicht als Regesten des 
Reiches definieren, sondern - anders als Böhmers Titel erwarten läßt - als 
Regesten des Herzogs, Königs und Kaisers Lothar III. und seines staufischen 
Gegners König Konrad. Diese in die staufische Zukunft weisenden Verhält
nisse haben die österreichische und die deutsche Regestenkommission bewo
gen, die Regesten Lothars nicht an die der Salier anzuhängen, sondern sie mit 
denen Konrads III. zu einer ersten Abteilung der „Älteren Staufer" zu vereinen. 
Nützlich und zu begrüßen ist die gewählte sehr gute Information durch um
fangreiche Kommentare und die ausführliche Wiedergabe der Quellentexte in 
der Form von Zitaten oder Paraphrasen. Vor allem werden viele Historiker in 
Zukunft gern zu dem Band greifen, weil er die Sammlung der wissenschaftli
chen Literatur zu den einzelnen Regesten und ihren Quellen auf den neuesten 
Stand bringt und damit auch den 1927 erschienenen Urkundenband in man
cher Hinsicht „modernisiert". Interessant ist ein Blick auf die durch die jewei
ligen Regestenzahlen erkennbare Informationsdichte in den einzelnen Lebens
jahren Lothars. Von 1105 bis 1123 sind für die meisten Jahre 1-3 Regesten 
normal, die sich 1112 auf 6 erhöhen, 1120 auf 4 und 1121 auf 5. Heraus fallen 
die Jahre um die Schlacht am Weifesholz: 1114 = 10 Notizen, 1115 = 16 Noti
zen und 1116 = 7 Notizen. Eine Intensivierung der Belege sehen wir dann 1124 
mit 9 Regesten und im Jahre der Königswahl 1125 mit 25. Eine leichte Steige
rung auf 33 bzw. 34 Regesten ist dann in den Jahren 1129/1131/1132 festzustel
len. Heraus fällt hier das Jahr des Konkordats 1130 mit 46 Nummern und das 
Jahr der Kaiserkrönung 1133 mit der bis dahin höchsten Zahl von 59 Regesten. 
Während dann 1134/1135 die Notizen auf 37 bzw. 39 zurückgehen, fällt das 
Jahr des zweiten Italienzuges 1136 mit 86 Regesten heraus. Interessanterweise 
bildet das letzte Lebensjahr des Kaisers, voller großer Unternehmungen, wie 
der Eroberung Apuliens und Salernos, die mit Abstand höchste Zahl von Rege
sten, nämlich 111. Das zeigt uns deutlich, daß Lothar durch seine Krankheit 
in einer Zeit intensivster Aktivität aus dem Leben gerissen wurde. Für eine 
solche Wertung der Wirksamkeit seiner Herrschaft auf der Basis auch des 
Interesses seiner Zeitgenossen, bietet uns die Regestenedition eine gute 
Grundlage. Literaturliste, Register, Empfängerverzeichnis und Konkordanzen 
entsprechen der guten Qualität, die wir auch sonst bei den von der Regesten
kommission betreuten Bänden kennen. W. K. 
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Ioachim abbas Florensis dialogi de prescientia Dei et predestinatione 
electorum, ed. Gian Luca Potestà, Ioachim abbas Florensis opera omnia IV, 
Opera minora 1, Fonti per la storia dell'Italia medievale, Antiquitates 4, Roma 
(Istituto Storico Italiano per il Medio Evo) 1995, 158 S., ISSN 0392-1832. -
Das Istituto Storico Italiano per il Medio Evo legt mit den „Dialogi de prescien
tia Dei et predestinatione electorum" den ersten Band der kritischen Gesamte
dition der Werke des kalabresischen Abtes Joachim von Fiore (gest. 1202) 
vor, die bislang in Editionen des 16. Jh. oder modernen Bearbeitungen vorla
gen, die nur selten wissenschaftlichen Ansprüchen genügen. K.-V. Se Ige 
zeichnet in seiner Präsentation die lange Geschichte des Editionsprojektes 
nach, in dessen Rahmen die MGH die Herausgabe der drei Hauptwerke Joa
chims übernehmen werden (S. IX-XIV). Die lange Vorbereitungszeit ist auch 
bedingt durch die spezifischen Umstände der Entstehung der Werke Joa
chims, die vom Autor bzw. seinem scriptorium meist mehrmals überarbeitet 
wurden. Es gilt also, mühsam die jeweils letzte korrigierte Redaktion seiner 
Werke wiederherzustellen. Dieser Aufgabe stellt sich G. L. Potestà mit der 
Erfahrung eines langjährigen Kenners der Schriften des Kalabresen. Joachims 
„Dialogi" sind in der Form von drei Unterhaltungen gestaltet, in denen der 
Abt den Mönchen Benedikt (I und III) und Nikolaus (II) seine eigene Konzep
tion der göttlichen Gnade im Verhältnis zur menschlichen Freiheit und Ge
schichte ausbreitet. Um die Gerechtigkeit Gottes in der Geschichte des Men
schen zu erkennen, bedarf es der Erkenntnis des göttlichen Heilsplans, der 
auch von den Prophezeiungen vorausgesetzt werde. Die „Dialogi" bilden einen 
Kernpunkt in der gesamten Reflexin Joachims über das Wesen der Geschichte 
in der Spannung zwischen dem Anspruch der menschlichen Freiheit und dem 
zeitlichen Prozeß, in dem sich die göttliche Auswahl der Niedrigen erfüllen 
soll. Daß in den „Dialogi" die bekannten Elemente aus Joachims reifen Werk 
(z. B. das Verhältnis Dreieinigkeit und Geschichte, die concordia, der dritte 
status und der ,Millenaiismus') fehlen, macht sie zu einem seiner ältesten 
überlieferten Texte. , A. R. 

Gioacchino da Fiore, Introduzione all'Apocalisse. Prefazione e testo cri
tico di Kurt-Victor Selge, Traduzione di Gian Luca Potestà, Centro Interna
zionale di Studi Gioachimiti S. Giovanni in Fiore. Opere di Gioacchino da 
Fiore: Testi e strumenti 6, Roma (Viella) 1995, 65 S., ISBN 88-85669-43-3, Ut. 
20.000. - Parallel zu den jüngsten Editionsanstrengungen zum Werk Joachims 
von Fiore bemüht sich das rührige Centro Internazionale di Studi Gioachimiti 
in S. Giovanni in Fiore dem gestiegenen Interesse an seinen Schriften auch 
dadurch Rechnung zu tragen, daß es sie in italienischer Übersetzung einer 
breiteren Leserschicht zugänglich macht. Gian Luca Potestà hat die Überset-
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zung der nicht mit ihrem Originaltitel überlieferten sog. „Praefatio super Apo-
calipsim" übernommen. Der jeweils auf der linken Seite beigegebene lateini
sche Text folgt der Edition von Kurt-Victor Selge, der in der Einführung die 
Entstehungsgeschichte des Werks erläutert (S. 9-24). Es handelt sich bei der 
„Praefatio" um die kürzeste der drei Einführungsschriften Joachims zur Apo
kalypse. Sie entstand zwischen 1188 und 1192 in einer Phase der Anfeindun
gen gegen Joachims neue Exegese, als der Abt sich vor dem Papst und dem 
Generalkapitel der Zisterzienser verteidigen mußte. Die Theorie von den drei 
trinitarischen status ist schon ausgearbeitet, wie auch schon die der Konkor
danz zwischen dem Alten und dem Neuen Testament und die der spiritualis 
intelligentia. Schon diese Einführungsschrift zeigt die Originalität des Kala-
bresen, dessen monastisch-zisterzienische Herkunft auch seine Exegese be
stimmt. A. R. 

Robert E. Lern er, Refrigerio dei santi. Gioacchino da Fiore e l'escato
logia medievale, Centro Internazionale di Studi Gioachimiti S. Giovanni in 
Fiore. Opere di Gioacchino da Fiore: Testi e strumenti 5, Roma (Viella) 1995, 
243 S.f ISBN 88-85669-40-9, Ut. 46.000. - Der Band vereinigt in italienischer 
Übersetzung acht Aufsätze Robert E. Lerners, die in den Jahren zwischen 
1976 und 1992 entstanden. In der Einführung diskutiert der Autor seine For
schungsergebnisse zum Werk Joachim von Fiores und zu den eschatologisch-
chiliastischen Strömungen des Mittelalters und nimmt - wo nötig - Korrektu
ren vor. Es zeigt sich dabei insbesondere beim Artikel „La via al chiliasmo di 
Gioacchino da Fiore" (englisch in: Cristianesimo nella storia 6 [1985] S. 489-
512), daß terminologische Fragen - hier also das richtige Verständnis des 
Begriffs „Chiliasmus" - die Diskussion unter den Kennern der Schriften Joa
chims anregen können (S. 9 f.). Weitere Schwerpunkte bilden die Gestalt des 
Antichrists im mittelalterlichen Denken, die Figur des Kaisers Friedrich IL 
in franziskanisch-pseudojoachimitischen Schriften und der Ketzer Guiard de 
Cressonessart (heute Cressonsacq bei Clermont-en-Beauvaisis). Letzterer 
wurde Ende 1308 in Paris vom päpstlichen Inquisitor als Helfer der Marguerite 
Porete verhaftet, betrachtete sich gemäß Apoc. 3, 7-13 als Engel von Phil
adelphia, wobei er in seinen Ideen joachimitisches Gedankengut aufgenom
men hatte, das er möglicherweise über die im Franziskanerorden verbreiteten 
Schriften Bonaventuras oder Olivis kennengelernt hatte. Im Anhang sind Do
kumente zu seinem Prozeß zusammengestellt. A. R. 

Hans Martin Sc hai ler, Wann und wo wurde Friedrich IL getauft?, in: 
Regensburg, Bayern und Europa. Festschrift für Kurt Rein del zum 70. Ge
burtstag, Regensburg (Universitätsverlag) 1995, S. 301-306, Der Vf. kommt 
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nach einläßlicher Prüfung der Quellen zu dem Schluß, daß Friedrich IL am 1. 
November 1196 in Assisi in Gegenwart von fünfzehn Bischöfen und Kardinä
len auf den Namen Friedrich getauft wurde. H. G. 

Eva Sibylle und Gerhard Rösch, Kaiser Friedrich IL und sein König
reich Sizilien, Sigmaringen (Jan Thorbecke) 1995, 200 S., 56 Abb., ISBN 
3-7995-4246-9, DM 58. - Anders als in Italien, wo Friedrich IL von Hohen-
staufen wohl zu den bekanntesten mittelalterlichen Herrschergestalten ge
hört und 1994/95 mit zahlreichen Initiativen gefeiert wurde, blieb das deut
sche Echo zu seinem Gedenlgahr zunächst verhalten. Um so begrüßenswer
ter ist es, daß jetzt mit der auf die sizilianischen Wurzeln konzentrierten Bio
graphie der beiden Autoren ein Werk mit wissenschaftlichem Anspruch 
vorliegt, das sich an breitere Leserschichten wendet und dazu dienen kann, 
die faszinierende Gestalt des Stauferkaisers weiteren Kreisen nahezubringen. 
Diesem Ziel kommt gewiß gelegen, daß die chronologische Darstellung im
mer wieder innehält, um signifikante Episoden aus dem bewegten Leben des 
Herrschers, aber auch Bau- und Kunstwerke mit besonderer programmati
scher Bedeutung ausführlicher zu beschreiben, was das Buch als Reiselek
türe empfiehlt. Zeitblenden verbinden das Mittelalter mit dem Sizilien von 
heute (z.B. S. 31). Die Quellen werden in deutscher Übersetzung zum Spre
chen gebracht. Überraschende Details fehlen nicht (S. 29, S. 40), und popu
läre Gemeinplätze wie die Legende von dem jungen Friedrich, der „auf den 
Märkten und in den Gassen Palermos durch das Leben selbst erzogen wor
den sei", werden korrigiert (S. 49). Die zahlreichen, mitunter ungewohnten 
Abbildungen, die den Text begleiten und beispielsweise den Stich des 18. Jh. 
mit dem Leichnam Friedrichs IL bei der Öffnung seines Grabes im Dom zu 
Palermo zeigen, runden das Werk ebenso ab wie die bibliographischen Hin
weise am Schluß des Bandes. A. R, 

Uomini e donne in comunità, Quaderni di storia religiosa 1, Verona 
(Cierre Edizioni) 1994, 350 S., ISBN 88-85923-73-9, Lit. 25.000. - Eine neue 
Reihe hat zu erscheinen begonnen, gewidmet einem längst als höchst ertrag
reich erkannten Forschungsfeld, dessen Thema man wohl besser als allge
mein mit „Kirchengeschichte" im Deutschen mit „Geschichte der Frömmig
keit" wiedergibt, um nicht zu Begriffen wie „religiöse Bestrebungen" greifen 
zu müssen. Drei Mediävisten, Giuseppina De Sandre Gasparini, Grado 
Giovanni Merlo und Antonio Rigon, stehen hinter dieser Initiative, die von 
einer ganzen Gruppe von Forschern an den Universitäten Udine, Padua, Ve
rona, Trient, Brescia und Mailand aktiv unterstützt wird. In der Verwirkli
chung ihres Programms müssen die Hg. den Blick auf die kirchlichen Insti-
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tutionen richten, das ist selbstverständlich, aber sie denken dabei in erster 
Linie an die Menschen, die deren Träger sind und zugleich die Subjekte der 
einzeln oder in Gemeinschaft gemachten Glaubenserfahrungen. Dabei verfol
gen sie die erklärte Absicht, neben allgemeinen Abhandlungen insbesondere 
solche Arbeiten zu veröffentlichen, in denen die Verhältnisse eines begrenz
ten Raumes untersucht und in den Rahmen einer umfassenden Sicht des 
betreffenden Problems gestellt werden. Außerdem ist es ihr Wunsch, in Zu
kunft die zeitlichen Grenzen auszuweiten, doch haben sie mit der ihnen ver
trauten Periode begonnen. Das erste „Heft" bietet elf Studien zum Problem 
des Zusammenlebens der Geschlechter in geistlichen Gemeinschaften wäh
rend des 12. -13. Jh. Das große Interesse an diesem Thema war schon durch 
den von Kaspar Elm und Michel Parisse herausgegebenen Band über Dop
pelklöster (1992) manifestiert worden; hier faßt Daniela Rando den Inhalt 
der darin gesammelten Beiträge zusammen. Außer den Herausgebern selbst 
(Merlo über Piemont, De Sandre Gasparini über das Gebiet von Verona und 
Rigon über Padua) sind folgende Autoren vertreten: Franco Dal Pino über 
männliche und weibliche Oblaten in Bettelorden (bis zum Beginn des 
15. Jh.), Maria Pia Alberzoni über Humiliaten in der Lombardei, Marina 
Benedetti über die Verehrung der Guglielma von Chiaravalle, Marina Gaz
zini und Maria Grazia Ce san a über Hospitäler in Monaz bzw. Como, Giu
liana Albini über Doppelklöster im Gebiet von Cremona, Maria Teresa 
Brolis über die gemischte Gemeinschaft in S. Giorgio di Redona (Berga
mo). Einen Überblick über Doppelkonvente im Trentino und in Südtirol gibt 
Gian Maria Varanini. Begrüßenswert ist das beigegebene Register der Per
sonen- und Ortsnamen. - Geplant ist in jedem Jahr die Herausgabe eines 
weiteren Bandes; bis 1998 liegen sogar schon die Themen fest, zuletzt: Prie
ster zwischen Individualität und Solidarität. In der Tat ist bereits das 2. 
„Heft" erschienen: Religiones novae (Verona 1995, 262 S., ISBN 88-85923-95-
X, Lit 28.000), gewidmet Franco Dal Pino zum 75. Geburtstag, mit Beiträ
gen u.a. über Tendenzen religiöser Erneuerung im 12. Jh. (Cristina La 
Rocca) und den Ausdruck von Frömmigkeit in Veroneser Testamenten des 
13. (Mariaclara Rosi), den Hospitalorden der Crociferi (Gian Piero Pacini), 
die Humiliaten in Vicenza (Lisa Bolcati, Francesca Lomastro Tognato) 
und die spätmittelalterlichen Konstitutionen der weißen Benediktiner von 
Padua (Giannino Cararo), D, G. 

Stephen C. Spiteri, Fortresses of the Cross. Hospitaller Military Archi-
tecture (1136-1798). A Heritage Interpretation Services Publication. Qormi, 
Malta (Print Services Ltd.) 1994. 674 S., Malt. Pfd. 27. - Auf diese Malteser 
Publikation über die Burgen und Befestigungsanlagen der Johanniter sei hin-
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gewiesen. Der Vf., Spezialist für die Befestigungsanlagen der Johanniter und 
Engländer auf Malta, bietet eine durch (nicht durchgezählte) Hunderte von 
Plänen, Skizzen und Photos sehr reich belegte architektur- und militärge
schichtliche Darstellung der Bauten des Ordens in den Kreuzfahrerstaaten, 
auf Rhodos, der Dodekanes sowie auf Malta (hier bis 1798). Ein relativ knap
pes Schlußkapitel behandelt Methoden und Techniken des Festungsbaus, die 
Verwaltung, die Besatzungen und Belagerungen. Für die Kastelle der Kreuz
fahrer gibt es eine umfangreiche Literatur. Weniger gut bestellt ist es um Ar
beiten über Rhodos und die Dodekanes (1307-1522), deren Befestigungen 
hier ausführlich behandelt werden. Und was Malta betrifft, so dürfte das Werk 
den besten und umfassendsten Überblick über die zahlreichen Kastelle, Forts, 
Stadtbefestigungen und Küstentürme bieten, der heute greifbar ist. R H. 

Cinzio Violante, La „cortesia" chiericale e borghese nel Duecento, 
Saggi di „Lettere italiane" 49, Firenze (Olschki) 1995, 109 pp., ISBN 88-222-
4293-9, Lit 27.000. - Si ripubblicano qui, senza significative variazioni, due 
lunghi saggi del 1953, che costituirono, secondo l'Autore, „un audace sconfi
namento di un giovane storico nel campo delle letterature mediolatina e vol
gari" (p. 9). In entrambi gli studi il Violante si prefigge di cercare modelli 
, cortesi4 nelle opere letterarie latine di chierici come Salimbene da Parma o 
di notai e giuristi come i cremonesi Gerardo Patecchio e Ugo Perso, autori 
delle celebri „Noie". Il primo saggio, „Motivi e carattere della Cronica di Sa
limbene", apparso negli „Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa", se
rie II, voi. XXII (1953), fase. I—II, pp. 3-49, occupa le pp. 13-80 del presente 
volume e vi si afferma che la caratteristica predominante della „Cronica", 
che ad essa conferisce unità di ispirazione e coerenza interna, non risiede in 
una particolare visione politica o religiosa degli avvenimenti narrati, ma è 
piuttosto un ideale laico e aristocratico di eleganza, misura e decoro; in una 
parola, un ideale cortese, che il cronista condivide con la mentalità e la cul
tura del suo tempo. Il saggio jsopra „Le Noie cremonesi nel loro ambiente 
culturale e sociale", apparso in „Cultura Neoclassica", XIII (1953), fase. I, pp. 
35-55, viene qui ripubblicato alle pp. 81-108. Per uscire dalle secche di una 
interpretazione fondata soltanto sull'analisi interna dei testi letterari, il Vio
lante parte da una accurata disamina dello svolgimento delle istituzioni co
munali a Cremona, dalla quale conclude che l'omogeneità sociale e politica 
dei membri del ceto dominante cittadino, realizzatasi nella prima metà del 
XIII secolo, è il presupposto della penetrazione del costume e della cultura 
cavalleresca e cortese negli ambienti „dei notai e dei giudici che frequenta
vano gli Studi e le corti signorili, e dei mercanti che vivevano accanto ai 
nobili nelle cariche cittadine, nelle società e nell'esercito comunale" (p. 96). 
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L'importanza della letteratura provenzale quale veicolo di diffusione degli 
ideali cavallereschi viene dedotta dal Violante attraverso l'analisi contenuti
stica delle Noie, che, lungi dall'essere componimenti didascalici o scherzosi, 
rappresentano invece la vivace espressione di un costume e di un sistema 
di valori che dal piano semplicemente lettarario vengono traslati nella di
mensione di una precettistica ad uso delle nuove classi dominanti cittadine. 

N. D. 

Die Mongolengeschichte des Johannes von Piano Carpine. Einführung, 
Text, Übersetzung, Kommentar. Diplomarbeit von Johannes Gießauf, Schrif
tenreihe des Instituts für Geschichte, 265 S., Graz (Selbstverlag) 1995, ISBN 
3-85375-012-5. - L'ampia introduzione al testo (pp. 1-84) si apre con un affre
sco sulla storia dei Mongoli da Gengis Khan alla fine della campagna militare 
in Occidente del 1242. L'Europa cristiana costruisce la sua immagine dei Mon
goli tra il 1219 e il 1245 e la precisa con le legazioni papali del 1245 di Lorenzo 
di Portogallo, Andrea di Longjumeau, Ascelino da Cremona e Simone di St. 
Quentin. Di queste missioni l'A. fornisce un esauriente profilo, prima di pas
sare a descrivere le fonti parallele che di volta in volta nelle note al testo 
vengono utilizzate. Per le fonti precedenti al 1245 si distinguono quelle occi
dentali (il domenicano Giuliano d'Ungheria, Matteo Paris, Federico II, Ivo di 
Narbonne, Rogerio di Torre Maggiore, l'arcivescovo Pietro Ackherovich), da 
quelle dell'estremo Oriente (la Storia segreta dei Mongoli e gli scritti cinesi di 
Meng-Ta pei-lu e di Hei-Ta shihlueh). Tra le fonti occidentali contemporanee 
di Giovanni da Pian del Carpine si considerano Andrea di Longjumeau, Si
mone di St. Quentin, la Storia dei Tartari di C. de Bridia, Guglielmo di Rubruk, 
Tommaso da Spalato, Marco Polo, Ricoldo da Monte Croce e Odorico da Por
denone. Le fonti armene, il Juvaini, Rashid ad-Din e Yüan-shih sono invece i 
contemporanei orientali con i quali si deve confrontare il testo di Giovanni 
da Pian del Carpine, a cui è dedicato un agile ma precisa biografia. Viene di 
seguito offerta una nuova traduzione tedesca della Storia dei Mongoli, con
dotta sulla base del testo critico pubblicato da Enrico Menestò (cfr. Giovanni 
di Pian di Carpine, Storia dei Mongoli, a cura di R Daffinà, C. Leonardi, M. C. 
Lungarotti, E. Menestò, L. Petech, Spoleto 1989) e riprodotto dal Gießauf alle 
pp. 85-123. La traduzione è corredata da un ricchissimo apparato di note a 
pie di pagina, di carattere non filologico, ma piuttosto storiografico in senso 
stretto, in cui l'A. segnala con grande precisione tutti i parallelismi con le 
fonti coeve e vaglia criticamente la bibliografia su ogni singolo passo. Merita 
di essere segnalata l'ampia bibliografia finale (pp. 229-246). Buono è anche 
l'indice dei nomi di persona e di luogo e utili l'albero genealogico della fami
glia di Gengis Khan e le carte che concludono il volume. Lascia perplessi solo 
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la scelta di conservare anche nell'edizione a stampa la veste tipografica tipica 
del Diplomarbeit scritto al computer. N. D. 

Bartolomeo da Breganze O, R, I Sermones de beata Virgine (1266), hg. 
von Laura Gaffuri, Fonti per la storia della terraferma veneta 7, Padova 
(Antenore) 1993, CLXXXVIII, 882 S., 4 Taf., Lit. 250.000. - Dieses Buch enthält 
die Erläuterungen, die man sich bei jeder Edition wünscht, wenn es sich nicht 
gerade um das Werk eines vielfach bekannten Autors handelt: In der Einlei
tung erhält der Leser präzise Auskunft über die Biographie, die Bildung und 
geistige Welt des Verfassers, seine übrigen Werke sowie selbstverständlich 
über die Überlieferung des vorgelegten Textes, dessen Eigenart und dessen 
Einbettung in den literarischen Zusammenhang. Der Dominikaner Bartolo
meo, dessen Familienname zuerst in späten Zeugnissen auftaucht (die Hg, 
verspricht die Erörterung des Problems der Herkunft in einer künftigen Ar
beit), bekleidete, als Innozenz IV. ihn 1252 zum Bischof von Limassol machte, 
die Funktionen eines päpstlichen Kaplans, Poenitentiars und Theologiedozen
ten am Studium curiae (entsprechend dem üblichen Formular muß er diese 
Ämter gerade zum Zeitpunkt der Promotion innegehabt haben, anders als die 
Hrsg. aus der Ernennungsurkunde herauslesen will: „che essa alludesse a 
qualche anno addietro", S. XXIV). Darauf war er von 1255 bis zu seinem Tod 
im Jahre 1270 Bischof von Vicenza. Als er nach dem Ende der Herrschaft von 
Ezzelino da Romano 1260 dort auch einziehen konnte, war er im Besitz der 
Reliquien von der Dornenkrone und dem Kreuz Christi, die zur Grundlage des 
neuerrichteten Dominikanerkonvents S. Corona wurden. Bartolomeo hat -
neben anderen Werken, die jedoch bis auf De venatione divini amoris und 
eine Erklärung des Hohelieds sämtlich verloren scheinen - noch zwei weitere 
Predigtzyklen verfaßt, zu den Festen Christi und den Sonntagen nach Trinita-
tis. Von allen dreien existiert nur je eine Handschrift in Vicenza selbst. Die 
Hg. hat sich gerade die 127 Predigten zu den Marienfeiertagen (37 zur Geburt, 
66 zur Verkündigung, 9 zur Reinigung, 15 zur Himmelfahrt, vom Vf. bei ver
schiedenen Gelegenheiten im Konvent oder vor Klerus und Volk vorgetragen, 
wie er einleitend erklärt) vorgenommen, weil sie Aufschluß über die Marien
verehrung im Predigerorden während dessen erster Phase geben; diesen 
Aspekt kommentiert sie ausführlich und bietet damit einen interessanten Bei
trag zur Geschichte der Frömmigkeit (S. LXXXIX-CLI). In den Texten selbst 
sind die zahllosen Zitate, am meisten natürlich aus der Bibel (s, das Verzeich
nis dieser Stellen auf S. 851-879), sorgfältig nachgewiesen. Insgesamt kann 
man diese Edition als wohlgelungen bezeichnen. D. G. 
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Fortunato Iozzelli, Odo da Chäteauroux. Politica e religione nei ser
moni inediti, Deputazione abruzzese di storia patria. Studi e testi 14, Padua 
(Bottega d'Erasmo, Aldo Ausilio Editore) 1994, 306 S. - Der französische 
Kardinal Odo, nach Tätigkeit an der Universität Paris 1244 von Innocenz IV. 
zum Kardinalbischof von Tusculum erhoben, ab 1248 mit Ludwig IX. von 
Frankreich als Kardinallegat auf dem Kreuzzug, schrieb während der langen 
Vakanz des HL Stuhls von 1268-1271 in Viterbo (ein ,Konklave' gab es erst 
seit 1274) Predigten, von denen der Vf. aus dem Kodex Pisa, Cateriniana 21, 
eine Auswahl ediert und im Anschluß an eine Biographie des Kardinals analy
siert, wobei vor allem die authentische neue Details enthaltenden Ausführun
gen über das Verhältnis von Karl I. von Aryou zu Konradin (u.a. über die 
Schlacht bei Tagliacozzo) und über das ,Konklave' von Viterbo eingehend be
handelt werden. Odo bestätigt hier zumeist das aus anderen Quellen gewon
nene Bild, bringt aber auch einige Irrtümer. Die gut mit Quellen und Literatur 
belegte Arbeit ist ein wichtiger Beitrag zur Geschichte des Papsttums im 
13. Jh. Gelegentlich vermißt man neuere Arbeiten: K. E. Lupprian, Die Bezie
hungen der Päpste zu islamischen u. mongol. Herrschern ... (1981); J. Göb-
bels, Das Militärwesen im Königreich Sizilien zur Zeit Karls I. von Ar\jou 
(1265-1285) (1984); A. Melloni, Innocenzo IV. (1990). R H. 

Boniface Vili en procès. Articles d'accusation et dépositions des 
témoins (1303-1311), Edition critique, introduction et notes par Jean Co
ste, Pubblicazioni della Fondazione Camillo Caetani e cura di Luigi Fio-
rani, Studi e documenti d'archivio 5. Roma (L'Erma di Bretschneider) 1995, 
LXI, 966 S., ISBN 88-7062-914-7. - Der französische Maristenpater Coste 
(1926-1994) hat nach Studien über die römische Campagna, denen er sich 
neben seinen Seelsorgepflichten in Rom widmete, seit 1984 in Zusammenar
beit mit der École frangaise eine moderne kritische Edition der Akten des 
Prozesses gegen Bonifaz VIII. vorbereitet und diese auch vor seinem allzu 
frühen Tode so weit fertiggestellt, daß sie bereits ein Jahr danach erschei
nen konnte. Als in Grenoble und Lyon ausgebildeter Theologe hat er sich 
dieser entsagungsvollen Arbeit, die heute nicht gerade zu den Moden der 
Mediävistik gehört, gewidmet. Bislang hatten Forscher, die sich mit Bonifaz 
VIIL beschäftigten, auf den unvollständigen und fehlerhaften Druck von 
Dupuy aus dem 17. Jh. zurückzugreifen, und obschon seitdem manches 
ungedruckte Material veröffentlicht (so von R. Holtzmann, Finke und Moh-
ler) oder ausgewertet wurde (so vor allem von T. Schmidt, Der Bonifaz-
Prozeß, 1989), blieb doch eine kritische Gesamtedition ein großes Desiderat 
der Forschung. Das ist durch die vorliegende, auf breiter handschriftlicher 
Grundlage beruhende Edition erfüllt. Sie beginnt mit den Anklagen der 
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Colonna-Kardinäle von 1297, führt über die Anklageartikel Nogarets von 
1303 über die verschiedenen Akten der Anklage von Oktober 1303 bis Mai 
1312, dazu kommen zusätzliche Schriftstücke Nogarets, der Colonna und 
Auszüge aus Chroniken. Jedem der insgesamt sieben Teile hat der Vf. eine 
ausführliche Einleitung über die handschriftliche Überlieferung und den 
Inhalt der Akten vorangestellt, in der die bisherige Forschung aufgearbeitet 
ist und die Erkenntnisse des Vf. niedergelegt sind. Die Texte sind reich 
kommentiert, allerdings verzichtet Coste in den entsprechenden Fußnoten 
vielfach auf Zitate der bisherigen Forschung. Die umfangreichen Texte sind 
durch einen intelligenten analytischen Index der Anklagepunkte, durch ei
nen Zitatenindex, einen Index der modernen Autoren und einen Namensin
dex erschlossen; trotz dieser vorzüglichen Hilfen vermißt man gelegentlich 
einen umfassenden Wortindex. In einem knappen Abschlußkapitel würdigt 
der Vf. das Prozeßmaterial unter dem Gesichtspunkt der Schuld oder Un
schuld des Beklagten (T Schmidt hat diese Frage absichtlich nicht gestellt 
und sich weitgehend auf die prozedurale Seite beschränkt). Französische 
Historiker tendierten dazu, ihren König und seine Berater als Hüter des 
Rechts anzusehen und Bonifaz VIII. schuldig zu sprechen. Ein weitgehender 
Freispruch erfolgte bislang von deutscher Seite weniger von einem katholi
schen Historiker wie Finke, als vielmehr von protestantischen Gelehrten 
wie Robert Holtzmann und Haller. Die gut belegten Argumente des letzteren 
(Papsttum V), der als scharfer Kritiker des Papsttums (aber noch schärferer 
Frankreichs) ein unverdächtiger Richter ist, hat sich Coste leider entgehen 
lassen; sein Standardwerk fehlt im Schriftenverzeichnis. Für Haller war 
Nogaret „wohl der abgefeimteste Schurke, der jemals im Namen eines 
großen Staates auf der Bühne der Weltgeschichte aufgetreten ist" (V 138), 
der Prozeß ein politischer, der Anklagepunkt der Ketzerei, der allein zu 
einer Absetzung hätte führen können, unberechtigt, und selbst andere An
klagepunkte wie Bereicherung der eigenen Verwandten und sexuelle Verfeh
lungen waren nach Haller eijtweder falsch oder übertrieben. Die Zeugen 
waren seiner Ansicht Werkzeuge der Anklage und teilweise gedungen, Phil
ipp IV. von „anerzogener Bigotterie und angeborener Beschränktheit" (V 
139). Auch Coste sieht den Prozeß klar als politischen an, mißtraut den 
Zeugen, ist jedoch ähnlich wie Finke vorsichtig und hält sich selbst dort 
mit einer klaren Entscheidung zurück, wo m.E. die Beschuldigungen ziem
lich absurd waren (wie etwa die, Karl IL habe bereits Cölestin V 1294 
überzeugt, daß Benedikt Caetani ein Ketzer sei). Coste glaubt, die Anklage 
wegen Sodomie könnte einen konkreten Hintergrund haben (S. 902). Von 
der Anklage der Ketzerei spricht er den Papst frei, glaubt aber mit Vauchez, 
daß sich die Frage um 1300 so nicht mehr stellte, nimmt vielmehr einen 
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„Skeptizismus und empirischen Materialismus" an (907). ,Semper aliquid 
haeret': das muß auch Bonifaz bis heute erfahren. Nach modernen Rechts
grundsätzen wird man ihn wohl aus tatsächlichen Gründen oder mangels 
Beweisen freisprechen müssen. Man wird sich auch die Frage stellen müs
sen, wie die Mehrzahl der Kardinäle, darunter ein so scharfer Gegner nicht 
nur des heterodoxen Aristotelismus, sondern des Aristotelismus überhaupt, 
wie Matteo d'Acquasparta, zu einem Ketzer, und sei es auch nur einem 
jVulgär-Aweroisten* hätten halten können. In der vorzüglich verarbeiteten 
Forschung vermißt man lediglich die seit 1989 erschienenen beiden Bücher 
(darunter die erste kritische Edition von ,De renuntiatione pape* 1992) und 
vielen Aufsätze von John Eastman über Aegidius Romanus; offensichtlich 
konnte der schwerkranke Autor hier nicht mehr die letzte Hand anlegen. 
Der ihm persönlich gut bekannte Michele Maccarrone figuriert auch hier 
(wie zumeist in Deutschland) mit nur einem r. Auf Einzelheiten einzugehen, 
fehlt der Raum. Das Werk stellt einen der bedeutendsten Beiträge der 
letzten Jahrzehnte zur Geschichte des Papsttums im 13. Jh. dar. R H. 

Christine Gack-Scheiding, Johannes de Muris. Epistola super re-
formatione kalendarii. Ein Beitrag zur Kalenderreform im 14. Jahrhundert, 
MGH Studien und Texte 11, Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 1995, 
XXVI, 164 S., ISBN 3-7752-5411-0, DM 40. - Die Tübinger Dissertation 
enthält die Edition der Epistola super reformatione antiqui kalendarii 
von Johannes de Muris. In der Einleitung, welche sich als mathematisch
chronologische Untersuchung der Epistola versteht, wird nach einem kur
sorischen Überblick über die Vorschläge zur Kalenderreform im 14. und 
15. Jh. und einem bio-bibliographischen Abriß über Johannes de Muris der 
Inhalt des Werkes referiert. In einem Ausblick auf die Weiterentwicklung 
betont Gack-Scheiding die Bedeutung der bislang in der Forschung als eher 
belanglos beurteilten Epistola für die Diskussion um die Kalenderreform 
bis zum Ende des 16. Jh. Die Edition des in Widmungsepistel, Vorwort 
und vier Traktate gegliederten Textes stützt sich auf sieben Handschriften. 
Darunter befinden sich zwei Leithandschriften: die älteste, allerdings unvoll
ständige, die ca. 1345, also schon kurz nach der Abfassung des Textes 
entstand und sich heute in der Bodleian Library (Oxford) befindet, und 
eine zweite, heute in der Bibliothèque Nationale (Paris) verwahrte, die aus 
Sankt Viktor stammt und um 1430 angefertigt wurde. Einleitung und Edition 
sind durch ein Namen- und Sachregister erschlossen; außerdem findet sich 
am Ende ein Wörterverzeichnis zur Edition. C. J. S. 
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Wilhelm von Ockham, Texte zur politischen Theorie. Exzerpte aus dem 
Dialogus. Lateinisch/Deutsch. Ausgewählt, übersetzt und herausgegeben von 
Jürgen Miethke. Stuttgart (Philipp Reclam jun.) 1995, 400 S., ISBN 3-15-
009412-7, DM 18. - Nachdem er bereits 1992 bei der Wissenschaftlichen Buch
gesellschaft (Darmstadt) eine Auswahl von ins Deutsche übersetzten Texten 
aus Ockhams Dialogus veröffentlicht hatte (vgl dazu G.-R. Tewes in QFIAB 
74 [1994] S. 723f., inzwischen erschien 1994 eine 2. durchgesehene und korri
gierte Auflage), bietet Miethke nunmehr dieselbe, allerdings im Umfang noch
mals um etwa ein Drittel verminderte Auswahl zweisprachig in einem Reclam-
Bändchen. So bedauerlich die Kürzungen an sich sind - ihnen fielen vor allem 
Passagen der Prima Pars, welche die Ketzerei behandelt, sowie die Organis
mus-Metapher und das Kapitel über den dreifachen Sinn von Naturrecht aus 
dem zweiten Traktat der Tertia Pars zum Opfer - , werden sie doch durch 
den Paralleldruck von lateinischem und deutschem Text mehr als aufgewo
gen. Denn auch wenn Studienausgaben kaum mehr ohne Übersetzungshilfe 
auskommen, sollte eben doch gerade diese den Zugang zum lateinischen Text 
erleichtern, nicht ihn ersetzen. Da eine kritische Ausgabe des Dialogus noch 
nicht vorliegt, griff Miethke für den lateinischen Text auf den Druck von Mel
chior Goldast im zweiten Band seiner Monarchia S. Romani Imperli (Frank
furt 1614, Ndr. Graz 1960) zurück, welcher wiederum auf dem Inkunabeldruck 
von Johannes Trechsel (Lyon 1494; Ndr. London 1962) basiert; nur offensicht
lich verderbte Stellen korrigierte er anhand einer Kontrollhandschrift bzw., 
wo auch diese versagte, mittels Korrektur, wobei alle diese Stellen im Text 
kenntlich gemacht sind. Dadurch gewinnt das Bändchen eine über eine reine 
Studienausgabe hinausgehende Dimension, da bis zum Erscheinen der kriti
schen Ausgabe die in ihm enthaltenen Exzerpte nicht mehr nach Goldast, 
sondern hiernach zitiert werden sollten. Die Übersetzung ist, sieht man von 
kleineren Korrekturen ab, mit jener von 1992 identisch. Auch der Anmer
kungsapparat baut auf dem der Ausgabe von 1992 auf, ist jedoch um zwi
schenzeitlich erschienene Literatur und um weitere Zitatnachweise, die an
scheinend Frucht der voranschreitenden Arbeit an der kritischen Edition sind, 
ergänzt. Die Literaturliste fällt knapper aus als in der WB-Ausgabe, dafür aber 
auch wieder aktueller. Ein Register der Allegate und Zitate sowie der Schlag
worte, welches 1992 beigegeben worden ist, fehlt dagegen. Es sei nicht ver
schwiegen, daß durch diese Teilüberschneidungen und -aktualisierungen auch 
einige Verwirrung gestiftet wird: Während die WB-Ausgabe umfangreicher 
und übersichtlich ist, hat das Reclam-Bändchen die größere Aktualität für 
sich. Doch soll hierauf nicht kleinlich insistiert werden, denn dann dürfte 
generell keine Studienausgabe vor Abschluß der kritischen Edition erschei
nen, oder aber man müßte darauf verzichten, die im Verlauf der Arbeit an der 
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kritischen Ausgabe gewonnenen Erkenntnisse in eine Studienausgabe einflie
ßen zu lassen, was beides gleichermaßen unsinnig wäre. Vielmehr ist dem 
gelungenen und preisgünstigen Bändchen eine weite Verbreitung zu wün
schen. C. J. S. 

Due libri mastri degli Alberti. Una grande compagnia di Calimala 1348-
1358 [a cura di] Richard A. Goldthwaite, Enzo Settesoldi, Marco Spal
lanzani, 11348-1350, II1352-1358, CXLI u. 690 S., Firenze (Cassa di Rispar
mio) 1995, keine ISBN. - Zwei in Familienbesitz des genuesischen Alberti-
Zweiges entdeckte Hauptbücher werden hier in vollständiger Transkription 
vorgelegt und treten so den von A. Sapori edierten fünf Alberti-Büchern der 
Biblioteca Nazionale Centrale zur Seite. Die Aufzeichnungen betreffen die 
Jahre 1348-1358 und somit eine Zeit dramatischer Turbulenzen, in der (bei
nahe gleichzeitig mit der Katastrophe der Großen Pest, an der 6 der 18 Alberti-
Faktoren starben) nach dem Bankrott der Riesenfirma Bardi & Peruzzi viele 
Florentiner Firmen zusammenbrachen. Die Alberti standen die Krise durch -
aber die nächste Firmengeneration wird sich anders organisieren, schlanker 
und gelenkiger. Der ungewöhnliche Fund („sono gli esemplari più antichi di 
mastro, ovvero di libro debitori e creditori, di una compagnia di rango interna
zionale", p. XXIV) läßt die Geschäfte dieser weltweit operierenden Gesell
schaft (genannt werden auch Köln, Lübeck, Riga, der Deutsche Orden) fast 
Tag um Tag verfolgen: Warenhandel mit großen Mengen von Tuchen aus Flan
dern und Brabant für Florenz und für den päpstlichen Hof in Avignon (bis zu 
200, 300 Tuche monatlich!); Bankgeschäfte mit all dem Know how modernen 
Bankwesens: bargeldloser Transfer, der die Firma hohen Kunden so unent
behrlich machte (Prälaten für die Überweisung ihrer Servitien, Fürsten für 
die Überweisung von Soldgeldern); Zahlungsverkehr mit und zwischen den 
Filialen (vor allem Neapel, Venedig, Avignon, Brügge); die immer virtuosere 
Handhabung des Wechselbriefs als Kreditinstrument; die (für toskanische Fir
men schon seit etwa 1320 nachweisbare) Versicherung der Warenlieferung 
vor allem bei Transport zur See, usw. Die ausführliche, kenntnisreiche Einlei
tung der Herausgeber behandelt die Quellengattung, die Geschichte der Fami
lie, Aufbau und Kapital der Gesellschaft, Buchführungspraxis und verwendete 
Münzen, aber auch Fragen wie die Laufzeit von Briefen und Warenlieferungen 
und ihre Routen (einiges ging nachweislich über den Gotthard-Paß). A. E. 

Francis Cheneval, Die Rezeption der Monarchie Dantes bis zur Editio 
Princeps im Jahre 1559. Metamorphosen eines philosophischen Werkes, 
München (Wilhelm Fink) 1995, 490 S., ISBN 3-7705-3047-0, DM 98. - Il saggio 
dello Cheneval indaga la diffusione di uno dei più significativi trattati di filoso-
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fia della politica del tardo medioevo, la Monarchia di Dante Alighieri, fino 
all'editto princeps nel 1559. La storia di un testo filosofico, condotta attra
verso lo studio di chi l'ha letto e positivamente o negativamente giudicato, 
persegue l'intenzione d'innalzare alla dignità di una valida metodologia storio
grafica l'analisi della ricezione. La scelta di prendere in considerazione il lasso 
di tempo in cui il testo fu tramandato manoscritto offre il vantaggio di un'inda
gine che, per quanto vasta, rimane materialmente confinata ai codici e ai loro 
possessori e lettori. La data poi della prima edizione non cade molto dopo il 
1557, quando l'opera fu inserita nell'Indice dei libri proibiti, fatto che attrasse 
su di essa l'attenzione degli intellettuali protestanti e determinò una svolta 
radicale nella sua stessa ricezione. Il primo passo della ricerca (cap. I) consi
ste nell'esame dei Codices e nell'identificazione, personale e sociale, dei loro 
possessori. La diffusione e la quantità dei manoscritti fin'ora scoperti, se para
gonate a quelle di opere press'a poco contemporanee e di argomenti simili, 
sottolineano che l'importanza della Monarchia deve essere considerata pari a 
quella del Defensor Pacis di Marsilio da Padova. A differenza però di quest'ul
timo scritto il trattato dantesco fu un libro eminentemente italiano. Per quel 
che riguarda il profilo sociologico del pubblico è certo che l'opere di Dante 
fu letta anzitutto da laici con responsabilità politiche che vi trovarono un 
ricco apparato argomentativo per contrastare le pretese dominative del pa
pato romano. Ecco allora che gli avvenimenti politici bolognesi del XIV secolo 
appaiono in filigrana in un genere letterario particolare, quello dei Commenti 
alla Commedia che sono oggetto di studio nel cap. II, Ancora la relazione con 
la città di Bologna e con la sua politica locale è il motivo unificante delle 
opere e degli scrittori esaminati nel III cap., tra i quali spicca per importanza 
la figura di Guido Vernani, del cui trattato De potestate summi pontificis è 
fornita una nuova edizione in appendice al volume. Secondo l'A. i commenti 
del Vernani all'Etica e alla Politica aristoteliche, spesso considerati poco più 
che parafrasi di quelli di Tommaso d'Aquino, sono da guardare invece come 
rielaborazioni della sua Reprobatio monarchiae. Lo scopo fu quello di dare 
un nuovo pubblico di intellettuali laici alla Politica aristotelica e insieme di 
inserirvi con l'interpretazione in chiave tomistica una teoria ierocratica che 
fornisse un fondamento filosofico al potere temporale del pontefice romano. 
Se nei pensatori ierocratici del XTV sec. la critica al trattato dantesco è una 
sorta di Leitmotiv, nel IV cap. TA. cerca di individuare nelle loro opere le 
concrete tracce del mutato ruolo della Monarchia nella storia della filosofia 
politica. Il cap. V segue il percorso di ricezione oltre le Alpi; sono pertanto 
esaminati il commento scritto a Praga alla metà del XIV sec. da Cola di 
Rienzo, l'opposizione agli assunti dell'Alighieri presente nel De monarchia 
mundi di Johannes Falkenberg, scritto a Cracovia a metà del XV sec, e le 
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critiche mosse dal doctor decretorum al Concilio di Costanza Paul Vladimir! 
Nel VI cap. con un esame della Monarchia di Antonio Roselli e dell'opera, 
opposta a quella roselliana, dell'inquisitore Heinrich von Krämer, si seguono 
le nuove trasformazioni di senso subite dal trattato dantesco nello sviluppo 
della teoria monarchica tra XV e XVI sec. Di una ricezione allargata a un 
pubblico nuovo si occupa invece il VII cap., che analizza la prima produzione 
di traduzioni (quattrocentesche) in volgare toscano. L'VIII cap. e il IX e ultimo 
sono dedicati rispettivamente al progetto di edizione del 1527 per opera di 
Mercurino Gattinara e agli sviluppi che portarono, tra pregiudizi cattolici ed 
entusiastica accoglienza protestante, all'edizione basileese del 1559 per la 
cura di Johannes Oporinus. Con un viaggio di accurate ricostruzioni durato 
più di due secoli viene evidenziato il ruolo concreto giocato nella storia della 
filosofia dall'opera di Dante, considerata di volta in volta colpevolmente rifor
matrice dai pensatori ierocratici, anticonciliarista dal Roselli, univeralistico-
papalista dal Vernani e dal Falkenberg, universalistico-imperialista dal Vladi
mir^ quasi un itinerarium in Deum neoplatonico da Marsilio Ficino, irrimedia
bilmente eretica dall'Inquisizione romana, filoprotestante dai Luterani. Lo 
Cheneval ha saputo confezionare un lavoro pregevole per l'abbondanza di 
materiali indagati e la cura dell'analisi; ha inoltre in tanti passaggi avanzato 
coraggiose ipotesi personali che non mancheranno di far discutere. 

Irene Scaravelli 

Karl Mittermaier, Die Politik der Renaissance in Italien, Darmstadt 
(Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1995, 238 S, ISBN 3-534-12755-2, DM 
58. - Wenn ein so vielschichtiges und derart intensiv erforschtes Thema wie 
die italienische Renaissance mit einem Streich mittels einer neuartigen Er
kenntnis' erstmals richtig gewertet werden soll, bedarf es neben ausgezeich
neter Literatur- und Quellenkenntnis auch einer klaren, differenzierten und 
kritischen Gedankenführung. All dies zeichnet das anzuzeigende Buch nicht 
aus. Des Autors Hauptgedanke, der ein neues Licht auf die Renaissance wer
fen soll und besonders im ersten Teil über „Die Praxis" dargelegt wird, ist 
folgender: Er unterscheidet zwischen einer politischen und einer kulturellen 
Renaissance, wobei erstere der letzteren vorausgeht. Die politische Renais
sance, die in den comuni beheimatet gewesen sein soll, habe sich durch Frei
heit und demokratisch-republikanische Gesellschaftsformen ausgezeichnet, 
während die kulturelle Renaissance ein Produkt der „autoritären-tyrannischen 
signoria" (S. 60) gewesen sei, welche im 13./14. Jh. in Norditalien jene positi
ven politischen Ansätze abgelöst habe, „Die comune als Staat hat so erst die 
kulturelle Renaissance ermöglicht, die sich dann ... gegenüber den Freiheiten 
des Individuums und seines Staats als Gespenst entpuppte. Folgende Feststel-
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lung ist deshalb nicht übertrieben: Das Kulturgespenst Renaissance fraß seine 
Schöpfer!" (S. 48). Oder anders formuliert: „Die von ihnen [den Tyrannen] 
geförderte Kultur gilt heute noch als Alibi für ihre Politik der Unterdrückung 
und Ausbeutung des Volkes" (S. 90). Die comuni, die „das Postulat der Frei
heit in den Mittelpunkt ihrer politischen Zielsetzung" (S. 46) rückten und defi
niert werden als „städtische Herrschaft des kollektiven Bewußtseins" (S. 50), 
seien als vorneuzeitliche und im Grunde moderne Staatsgebilde zu verstehen. 
Entsprechend dieser Konstruktion bemüht sich der Vf., einen Hiatus zwischen 
der mittelalterlichen Periode (bis zum Ende der Staufer) und der vorneuzeit
lichen kommunalen Phase aufzubauen, der sich v. a. in der „Diskrepanz zweier 
innerer Welten » der christlichen Heilslehre und der diesseits bezogenen Neu
orientierung - , zweier Mechanismen, die nicht auf denselben Nenner ge
bracht werden konnten" (S. 18), manifestiert habe. Ähnlich pauschal und 
falsch formuliert: „Die Herren in den Institutionen der comune dachten und 
handelten nun anders als mittelalterliche Amtsträger; anders in dem Sinne, 
daß sie vorneuzeitlich überlegten und rationell handelten. Dieser Rationalis
mus ließ mittelalterlichem Aberglauben oder dem übertriebenen Jenseitsbe
wußtsein wenig, um nicht zu sagen keinen Platz mehr" (S. 64). Solche Vorstel
lungen führen dann im zweiten Teil über „Die Theorie" bei Dante zu dem 
kaum von der Forschung geteilten Urteü: „die Suche nach einer philosophi
schen Legitimation seiner politischen Vision, die Wiedergeburt des Römischen 
Reiches, seine philosophische Absicht, seine Zeit zu entlarven ..., das alles ist 
mittelalterlich ..." Dessen „Wille am religiösen Zerfall, die Suche nach einer 
neuen Verfassung, die kritische Einstellung zur Kirche weisen aber eindeutig 
in Richtung Renaissance" (S. 123). Exemplarisch für die durchgängig unreflek-
tierten, widersprüchlichen Aussagen des Vf. seien folgende Sätze herausge
stellt: „Dante verachtete das Papsttum und mit ihm die Priesterschaft.... Dan
tes dezidierte Kritiken gegen verschiedene Päpste ... sollen nicht gleichbedeu
tend sein mit einer Verurteilung des gesamten Papsttums. Dantes Päpstekritik 
war individuell" (S. 124). Durch das gesamte, oft in schlechtem Deutsch ge
schriebene Buch ziehen sich Passagen, die einen eklatanten Mangel an histori
schem Wissen und Literaturkenntnis offenbaren. Nur wenige weitere können 
zur Begründung dieser Kritik zitiert werden. Lorenzo Valla, für den Vf. einer 
der typischen, zumeist politisch wenig engagierten Renaissancehumanisten, 
„besaß eine hohe Auffassung von der christlichen Religion. Er ordnete die 
Philosophie dem Glauben unter. Somit hatte er sich nicht von den Fesseln 
der Scholastik befreit und kann nicht ein weltlich-rationaler Denker der begin
nenden Neuzeit genannt werden" (S. 151). Im ersten Teil, als das systemati
sche Gesandtschaftswesen der comuni hervorgehoben wird, muß als Negativ
folie erneut der Kirchenstaat dienen. Denn dieser „entschloß sich erst spät, 
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um 1520, einen funktionstüchtigen diplomatischen Dienst einzurichten. Das 
resultierte daraus, daß Rom sich in seiner Bedeutung als Metropole des 
Abendlandes überschätzte. Immerhin trafen hier alle wichtigen Informationen 
zusammen. Der Papst wollte seine überragende Stellung ausspielen, was er 
dadurch zum Ausdruck brachte, sich - in seiner konservativen Haltung -
nicht zu einer solchen, für die damalige Zeit modernen Institution herabzulas
sen. Erst als die Nachteile eines vernachlässigten Gesandtschaftswesens nicht 
mehr zu übersehen waren, handelte auch die Kurie. ... Die Kurie war, wie 
hier aufgezeigt, in der Einrichtung des ständigen Gesandtschaftswesens zu 
dieser Zeit zwar nicht führend, dennoch aber verdient sie es, erwähnt zu wer
den, daß sie mit den responsales residierende Vertreter der Päpste am byzanti
nischen Hof bereits von der Zeit Leos L, der 453 Julianus von Kos nach Kon
stantinopel schickte, wohl die ersten Gesandten besaß" [sic] (S. 71). Als Lite
raturbeleg dient dabei eine einzige Arbeit von 1895, wie überhaupt der Autor 
eine kritische Diskussion seiner meist keineswegs so neuartigen Thesen mit 
der Forschung weitgehend vermeidet. Formale Nachlässigkeiten finden sich 
im Anmerkungsteil, wo z. B. Studien in Kurzform zitiert werden, die sich im 
Literaturverzeichnis entweder gar nicht oder mit anderem Titel finden lassen 
(S. 209, Anm. 49,61). Nach der Lektüre dieses Buches bleibt primär ein gewis
ses Unverständnis, warum das zuständige Lektorat der Wissenschaftlichen 
Buchgesellschaft hier nicht stärker eingegriffen hat. Götz-Rüdiger Tewes 

Thomas Ebendorfer, Chronica pontificum Romanorum (Hg. Harald 
Zimmermann) MGH Scriptores rerum germanicarum, Nova Series 16, Mün
chen (MGH) 1994, XIV, 752 S., ISBN 3-88612-050-3. - Thomas Ebendorfer 
(1388-1464) gehörte der Universität Wien seit 1406 an, lehrte seit 1412 bei 
den Artisten, dann bei den Theologen. Er wurde 1428 zum Dr. theol. promo
viert, war mehrmals Dekan der Artisten, dann auch der theologischen Fakul
tät, seit 1423 mehrmals Rektor. Seit 1420 Kleriker, wurde er 1427 Domherr in 
Wien, 1435 Pfarrer in einer Gemeinde bei Wien. Als Deputierter vertrat er 
die Universität Wien beim Konzil von Basel (1432-1435). Mehrfach war er 
Gesandter und eine Zeitlang Rat König Friedrichs III., 1452 nahm er an der 
Kaiserkrönung in Rom teil. So etwa faßt Z. im Lexion des Mittelalters (III, 
1511) die Lebensdaten dieser interessanten Persönlichkeit zusammen. Auf 
den Studien von Arthur Levinson (1899) und Alphons Lhotsky (1957) auf
bauend, gibt Z. dann im Vorwort seiner Edition Einblick in die Arbeitsweise 
des Wiener Theologen und letzten mittelalterlichen Papsthistorikers im deut
schen Raum. Der ganze ältere Teil seiner Chronik ist eine Kompilation, zusam
mengestellt aus nicht allzuvielen, jedem Theologen und Kirchenhistoriker der 
Zeit bekannten Werken christlicher Bildungstradition. Die zur Komplettierung 
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seiner 1449-1454 geschriebenen Kaiserchronik später zusammengestellte 
Papstchronik basiert vor allem auf dem Liber pontificalis, der Chronik Mar
tins von Troppau, auf dem Speculum historiale des Vinzenz von Beauvais, 
auf Kenntnissen der Werke des Petrus Damiani und der Historia ecclesiastica 
des Eusebius von Caesarea. Häufig wird natürlich die Bibel zitiert, häufiger 
aber noch das Corpus iuris canonici. Das weist aber nicht darauf hin - wie 
Z. zeigen kann - daß Ebendorfer besonders kanonistisch gebildet gewesen 
wäre, sondern ist dadurch zu erklären, daß er den Liber pontificalis in der 
von Pierre Bohier, Bischof von Orvieto, im 14. Jh. unter Heranziehung des 
Corpus iuris canonici glossierten Form benutzte. Der ältere Teil der Papst
chronik bietet dem Historiker so keine neuen Informationen über die behan
delte Epoche. Er ist aber dadurch wertvoll, daß er uns in Auswahl und Typ 
der Kompilation die damaligen Arbeitsmethoden und das Denken des Autors 
erkennen läßt, seine vom Humanismus noch unberührte Gelehrsamkeit. Die 
späteren Teile der Chronik, die Lebenszeit ihres Autors betreffend, (ca. 90 S.) 
sind dann eine interessante Quelle für die Blütezeit des KonziÜarismus. Hier 
spielte vom Autor selbst Erlebtes und z. B. auf dem Basler Konzil auch hinter 
vorgehaltener Hand Erfahrenes eine bedeutende Rolle. Hier wird die recht 
papstkritische Haltung Ebendorfers an vielen Punkten sichtbar, und erlaubt 
damit, auch Rückschlüsse auf bestimmte Informationsauswahl und gewisse 
Charakterisierungen von Päpsten in der älteren Geschichte. Der eigenartigen 
Struktur des Textes entsprechen die umfangreichen Register (200 S.): Bibelzi
tate, Zitate aus dem Codex iuris canonici, Liste der in der Chronik zitierten 
Autoren und Werke, Orts- und Personennamen, Glossar. W. K. 

Elpidio Mioni, Vita del cardinale Bessarione, in: Miscellanea marciana 
6 (1991, ersch. 1993) S. 11-219. - Der Byzantinist M., Bearbeiter des Katalogs 
der griechischen Handschriften der Bibioteca Nazionale Marciana in Venedig 
(wie auch anderer Bibliotheken) und am Ende seiner Laufbahn Professor in 
Padua, starb 1991, bevor er seine Biographie Bessarions (1400-1472), die 
Frucht lebenslanger Beschäftigung mit den reichen Bücherschätzen des Kar
dinals und damit seiner geistigen Welt, vollenden konnte. Entstanden sind 18 
Kapitel, in denen die Lebensbeschreibung bis zum Ende des Pontifikats Ca-
lixts III. (1458) geführt worden ist. Der jetzige Direktor der Marciana, Marino 
Zorzi, findet gewiß den Beifall aller am Humanismus Interessierten für seine 
Entscheidung, das Vorhandene der Öffentlichkeit vorzulegen - allerdings an 
einem Ort, der nicht eben leicht ins Auge fällt. Er gibt einleitend Auskunft 
über die wissenschaftliche Leistung des Autors. Elisabetta Lugato hat dem 
Werk eine Bibliographie und ein Register der zahllosen zitierten Handschrif
ten hinzugefügt. D, G. 
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Der Briefwechsel Karls des Kühnen (1433-1477), Inventar hg. v. Werner 
Paravicini, redigiert von Sonia Dünnebeil und Holger Kruse, 2 Teile, Kie
ler Werkstücke Reihe D: Beiträge zur europäischen Geschichte des späten 
Mittelalters hg. v. Werner Paravicini, Bd. 4, Prankfurt am Main u.a. (Peter 
Lang) 1995, 594 und 638 S., ISBN 3-631-46371-5, DM 226. - Karl der Kühne 
gehört sicher zu den faszinierendsten historischen Gestalten des 15. Jh. Seine 
Expansionspolitik hielt denn auch halb Europa im Banne. Um so erstaunli
cher ist, daß die von ihm produzierten Quellen weder in größerem Maße ge
druckt vorliegen noch systematisch erschlossen sind. Die beiden vorliegenden 
Bände schließen nun eine erste Lücke, indem sie 3556 Briefe auflisten, die 
Karl der Kühne im Laufe seines Lebens diktiert oder erhalten hat. Von den 
bislang über 3500 identifizierten Schreiben stammen über 3000 aus der Zeit 
seines Herzogtums. Nach Aussagen des Herausgebers dürfte die Sammlung 
aber noch längst nicht vollständig sein. Nicht alle Briefe sind im Volltext auf 
uns gekommen, mehrere sind verloren gegangen und lassen sich nur durch 
andere Quellen rekonstruieren. Das Inventar der Briefe ist chronologisch an
geordnet. Die einzelnen Regesten vermerken aber in der Regel nur die Namen 
der Absender und Adressaten und bieten kaum Angaben zum Inhalt des 
Schreibens. Weiter werden immer Archiv und eventueller Druckort vermerkt. 
Ein über 70 Seiten langes Literaturverzeichnis und mehrere Indizes (Archive 
und Bibliotheken sowie Aussteller, Empfänger und Ausstellungsorte der 
Briefe) erschließen das gesammelte Material. Eine längere Einleitung gibt 
über die Kriterien der Auswahl, den Aufbau des Werkes und die weiteren 
Pläne der Bearbeiter Auskunft. Wer beispielsweise die Beziehungen Karls des 
Kühnen zu Italien studieren möchte, hat nun ein wertvolles Arbeitsinstrument 
zur Hand, das ihm Orientierung und Einstieg ungemein erleichtert. Zu den 
Korrespondenzpartnern des Burgunders gehörten nicht nur die Sforza, son
dern auch die Este, Gonzaga und Medici, um nur mal die wichtigsten oberita
lienischen Signoren zu nennen. Seine Briefe erreichten aber auch den Königs
hof in Neapel oder die päpstliche Kurie in Rom: Calixt II. (1), Pius II. (1), Paul 
IL (15) und Sixtus IV (59 Nummern). Während das Quellenmaterial bezüglich 
der Beziehungen Karls zu den Mailänder Sforza wohl doch schon zu einem 
größeren Teil erschlossen ist (zu Francesco 23, zu Galazzo Maria rund 130 
Betreffe), zeigt ein Blick in den Index der Archive, daß die vatikanischen 
Quellen sicher noch viel Unbekanntes enthalten dürften, A. M. 

John Capgrave, Ye Solace of Pilgrimes. Una guida di Roma per i pelle
grini del Quattrocento, Prefazione di Mirella Billi, Introduzione e traduzione 
integrale a cura di Daniela Giosuè, Roma (Roma nel Rinascimento) 1995, 231 
S., ISBN 88-85913-10-5. - Der englische Augustinerprovinzal John Capgrave 
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(1393-1464) war ein seinen Zeitgenossen keineswegs unbekannter Autor hi
storischer und theologischer Schriften, der die Protektion des Herzogs 
Humphrey von Gloucester und des Bischofs William Gray von Lincoln genoß, 
die bereits humanistische Interessen pflegten. Vor diesem Hintergrund er
staunt doch etwas, daß der zwischen 1449 und 1452 entstandene Romführer 
Capgraves, der die Heilige Stadt als Kurienprokurator Heinrichs VI. aus eige
ner Anschauung kannte, kaum den neuen Geist atmet, sondern noch ganz in 
der mittelalterlichen Tradition der Pilger- und Mirabilienliteratur steht. Aus 
ihr entnimmt der Engländer auch seine Quellen zu der mit Noah verknüpften 
Entstehungsgeschichte Roms und zu den Monumenten im ersten Teil. Eigenes 
Erleben verrät dagegen der zweite Teil, in dem er den Pilger quasi an die Hand 
nimmt und ihn auf dem Weg zu den sieben Hauptkirchen und den Stationskir
chen der Fastenzeit begleitet, wobei er keinen möglichen Ablaßgewinn aus
läßt. Er unterhält dabei seine Leser mit allerlei erbaulichen Geschichten. Die 
Bewohner der Stadt haben da wenig Platz. Immerhin ist schon Capgrave der 
nüchterne Umgang der Römer mit den Gnadenmitteln der Kirche aufgefallen 
(S. 122). Hervorgehoben sei die sorgfältige Einleitung und die Übersetzungs
leistung von Daniela Giosuè, die es verstanden hat, ihre im mittelalterlichen 
Dialekt von Norfolk verfaßte Vorlage in ein lebendiges Italienisch zu übertra
gen, das uns am Staunen und an der Verwunderung Capgraves teilhaben läßt. 

AR. 

Robert Brian Tate and Thorlac Turville-Petre, Two pilgrim itinera-
ries of the later middle ages, ohne Ort (Xunta de Galicia), Abb., 183 S., ISBN 
84-453-1287-1. - Der Band bringt in verbesserter Edition die Spanien, Frank
reich und Italien betreffenden Teile des unter dem Namen „Purchas his Pil-
grimes" bekannten, um 1425 entstandenen Pilgergedichts sowie ein Faksimile 
des 1522 in London gedruckten Pilgerberichts nach Santiago, Rom und Apu-
lien von Robert Langton. Beide Texte sind sorgfältig eingeleitet und kommen
tiert. , A. M. 

Lorenz Böninger, Die Ritterwürde in Mittelitalien zwischen Mittelalter 
und Früher Neuzeit. Mit einem Quellenanhang: Päpstliche Ritterernennungen 
1417_1464, Berlin (Akademie) 1995, VII, 366 S., 7 Abb., ISBN 3-05-002606-5, 
DM 180. - Da sich von einem so vielschichtigen, weitverbreiteten und langle
bigen Phänomen wie dem des abendländischen Rittertums nicht ohne weite
res ein Gesamtbild entwerfen läßt, beschränkt sich die Darstellung von B. 
(eine Münchener Dissertation von 1993) räumlich auf die mittelitalienischen 
Regionen Emilia-Romagna, Toskana, Umbrien, Marken und Latium und auf 
bestimmte thematische Aspekte: den terminologischen Wechsel vom mittelal-
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terlichen miles zum frühneuzeitlichen eques, die „Institutionalisierung" der 
Ritterwürde (dadurch, daß zu ihrem Erwerb ein zeremonieller Akt obligato
risch wurde), die päpstlichen Ritterernennungen im späten Mittelalter, die 
humanistischen Traktate über die Ritterwürde (und über die Fragen des Vor
rangs von Ritter oder Doktor, milüia oder Wissenschaft, sowie des Verhält
nisses des Rittertums zum Adel) und schließlich die wissenschaftliche Diskus
sion in der Neuzeit. Im Italien der Renaissance wurde die Ritterwürde sehr 
unterschiedlich bewertet: teils war sie attraktiv (als Statussymbol oder auch 
als Mittel, um sich lokalen Luxusgesetzen zu entziehen) und wurde daher 
teuer bezahlt; andererseits geriet sie durch politische Instrumentalisierung 
bzw. Ideologisierung gelgentlich zwischen die Fronten, vor allem aber wurde 
sie durch eine inflationäre kaiserliche Nobilitierungspolitik abgewertet. Päpst
liche müites spielten dagegen zahlenmäßig und im kurialen Zeremoniell zu
nächst keine Rolle; erst im 16. Jh. wurden entsprechende Kollegien - mit 
käuflichen Stellen - eingerichtet. In dem im Untertitel angekündigten Quel
lenanhang publiziert B. im Volltext 23 Registereinträge der Jahre 1421 bis 1461 
größtenteils aus Vatikanregister-Bänden (oft Libri Officiorum), ausnahms
weise auch aus Diversa Cameralia-Bmden. Dabei handelt es sich um Ritter
ernennungen (teilweise kombiniert mit der Verleihung der Würde eines Pfalz
grafen, Doktoren und/oder Papstfamiliaren), Bestätigungen solcher Ernen
nungen und Aufträge an Dritte, derartige Akte vorzunehmen. Ein umfangrei-
ches Quellen- und Literaturverzeichnis (S. 304-355, mithin gut 50 Seiten!) und 
ein Autoren- und Personenregister (S. 357-366) beschließen den äußerst ma
terialreichen Band. Christiane Schuchard 

Roberto Bizzocchi, Genealogie incredibili. Scritti di storia nell'Europa 
moderna, Annali dell'istituto storico italo-germanico, Monografia 22, Bologna 
(Il Mulino) 1995, ISBN 88-15-05047-7, Iit. 38.000. - Wer kennt sie nicht, die 
phantastischen Genealogien der europäischen Fürstenhäuser, in welchen de
ren Ursprünge auf Kaxl den Großen, Romulus und Remus oder - besser 
noch - auf Noah zurückgeführt werden. Bizzocchi tut sie nicht einfach als 
eitle Phantasien ab, sondern nimmt sie als historische Erzählungen ernst und 
stellt sich die Frage nach ihrem Entstehen und ihrer historischen Funktion. 
Er setzt in der Hochphase der Erstellung der Genealogien, im 15. und 16. Jh. 
ein und bietet einen fulminanten Überblick über ihre Erzählvarianten und 
Autoren. Keineswegs nur professionelle Fälscher, sondern auch sonst kriti
sche und seriöse Geister wie Sansovino „überführt" er dabei des Denkens in 
phantastischen Genealogien. Zwar räumt er ein, daß in einem Zeitalter der 
aristokratischen Abschließung der europäischen Eliten, diese Erzählungen 
eine offensichtliche Funktion der Legitimation erfüllen, doch gibt er sich mit 
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dieser oberflächlichen Antwort nicht zufrieden. Er bohrt tiefer nach einer 
Antwort auf die Frage, ob die Menschen der Zeit an diese phantastischen 
Erzählungen glaubten. Seine Fragen führen ihn zu den Ursprüngen der genea
logischen Erzählungen, die ja die ursprünglichste Form des historischen Er
zählens sind, in die antike Welt der Genealogien. Er beschreibt dabei, wie die 
Macht der antiken Genealogie sich dabei auch des zunächst egalitär und daher 
anti-genealogisch ausgerichteten Christentums bemächtigte. Als Folge der An
passung an die aristokratische römische Kultur sieht der Autor die im Mat
thäusevangelium aufgeführten genauen genealogischen Ausführungen zur Ab
stammung Josephs. Dies, obwohl Jesus als Sohn Gottes und nicht Josephs 
einer Abstammungstafel doch gar nicht bedurft hätte! Hierbei beschäftigt sich 
Bizzocchi auch mit dem Problem der historischen Beweisführung, und der 
schon in der Antike strittigen Frage, ob der Tradition oder dem handfesten 
materiellen Beweis der Vorzug zu geben sei. Bis in die Frühe Neuzeit hinein 
war mit dem genealogischen Diskurs eine Vision der historischen Kontinuität 
verbunden, die sich auf die Autorität der Tradition stützte. Eine Sicht der 
Geschichte, die sich besonders im 15. und 16. Jh. immer stärker einer von 
Diskontinuität und Brüchen geprägten Geschichtsauffassung gegenüberge
stellt sah. Im letzten Teü seiner Ausführungen kehrt Bizzocchi daher an seinen 
Anfang zurück und rekonstruiert die politischen und ideologischen Auseinan
dersetzungen, in die die Genealogien gehören. Debatten über politische Herr-
schaftsansprüche oder Fragen der katholischen Reform wurden so z.B. in 
genealogischen Argumentationszusammenhängen angegangen. Immer ging es 
dabei auch um eine spezifische Art, Geschichte zu erzählen, deren Ende erst 
durch ein neues, aufklärerisches Modell der Geschichtsschreibung herbeige
führt wurde. - Daß Bizocchi in seinem gewollt essayistisch und unterhaltsam 
geschriebenen Werk dabei mehr Fragen aufwirft als beantwortet, hegt in der 
Natur der Sache und macht es zu einer wertvollen Anregimg für alle, die in 
ihrer historischen Arbeit mit Genealogien zu tun haben oder sich für historio-
graphische Fragestellungen interessieren. Nicole Reinhardt 

Lorenzo Tacchella, Alessandro VI e la nunziatura in Spagna di Fran
cisco des Prats (1492-1503), Genova (Università di Genova, Facoltà di 
Scienze Politiche) 1994, 133 S., keine ISBN. - In einer kirchen- und verwal
tungsgeschichtlich orientierten Studie beschreibt T. das diplomatische Wirken 
des 1454 in Orihuela geborenen und 1504 in Rom als Kardinal verstorbenen 
Francisco des Prats als Nuntius und Kollektor in den spanischen Königrei
chen vor allem mit Bück auf die Entstehungsgeschichte der ständigen Nuntia
turen; demgegenüber tritt der fiskalische Gesichtspunkt stark in der Hinter
grund. T rechnet dem päpstlichen Gesandten Erfolge bei der Besetzung von 
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Bischofsstühlen und bei der Versorgung der Nachkommenschaft Alexanders 
VI. zu. Er behandelt eingangs kurz auch die Amtsvorgänger des Prats1 in der 
zweiten Hälfte des 15, Jh. und druckt in einem Anhang (S. 91-124) 15 Doku
mente ab (von denen offenbar vier bisher unediert waren und drei nur in 
einer Publikation des 17. Jh. vorlagen). Breiten Raum nehmen die Anmerkun
gen ein, in denen gelegentlich ganze Papsturkunden ediert werden, und die 
Abbildungen (35 1/2 Druckseiten!); abgebildet sind - neben Gebäudephoto-
graphien aus Orihuela - vor allem einzelne Seiten aus vatikanischen Register
bänden und Briefe von Zeitgenossen des Francisco des Prats. 

Christiane Schuchard 

Calendar of entries in the papal letters relating to Great Britain and 
Ireland, Vol. XVII, Part I: Alexander VI (1492-1503), Lateran Registers, Part 
Two: 1495-1503, edited by Anne P. Füller, Dublin (Irish Manuscripts Com-
mission) 1994, 926 S., ISBN 1-874280-04-5, £ 50. - Hundert Jahre nach dem 
ersten Band des „Calendar" ist das englisch-irische Regestenwerk am Ende 
des Mittelalters angelangt. Es fehlt nur noch der Teilband 17/2, der die Vati
kan-Register von Alexander VI. auswertet. Der vorliegende Band enthält 1038 
englischsprachige Regesten von Papstbriefen. Dazu kommen noch 304 Noti
zen über verlorengegangene Briefe, die sich aus den Indici rekonstruieren 
lassen. Die Regesten informieren nicht nur über den sachlichen Inhalt des 
Briefes, sondern auch über das Korpus der Klauseln. Zusätzlich werden je
weils Incipit sowie Kanzlei- und Taxvermerke angegeben. An Besonderem ist 
ein Brief Alexanders III. von 1162 hervorzuheben, der im Jahr 1499 der Kanzlei 
zur Bestätigung vorgelegt wurde. Ein Index der Personen- und Ortsnamen 
sowie ein Sachindex beschließen den stattlichen Band. A. M. 

America pontificia primi saeculi evangelizationis 1493-1592, docu
menta pontificia ex registris et minutis praesertim in archivio secreto vaticano 
existentibus collegit, edidit Josef Metzler, Collectanea archivi vaticani 27/1 
+ 2, Pontificio comitato di scienze storiche: atti e documenti 3/1 + 2, Bd. I + 
II, Città del Vaticano (Libreria editrice Vaticana) 1991, 1526 S., ISBN 88-209-
1699-1 bzw. 88-209-1723-8, pro Band Ut. 110.000. - America pontificia, Bd. Ili, 
documenti pontifici nell'archivio segreto vaticano riguardanti l'evangelizza
zione dell'america: 1592-1644, a cura di Josef Metzler e con collaborazione 
di Giuseppina Rose Ili, Collectanea archivi vaticani 38, Pontificio comitato di 
scienze storiche: atti e documenti 5, Città del Vaticano (Libreria editrice Vati
cana) 1995, 861 S., ISBN 88-209-2091-3, Ut. 110.000. - Mit den ersten beiden 
1991 erschienenen Bänden wurde der Grund gelegt zu einer neuen Edition 
bislang weitgehend unveröffentlichter päpstlicher Dokumente zur Evangeli-
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sierung des amerikanischen Kontinents, mit welcher die Missionsgeschichte 
in eine neue Phase trat (S. 7), so der einleitende Satz der Praefatio. Die im 
Auftrag des Pontificius Comitatus de Scientiis Historicis von J. Metzler, dem 
Präfekten des Vatikanischen Archivs, zusammengestellte und herausgegebene 
Dokumentation hatte es sich zum Ziel gesetzt, den aktiven Teil der Päpste an 
der Verbreitung des Glaubens in Amerika („in mundo ... quem populi eura
siani ... ,novum' habebant") während der ersten hundert Jahre nach seiner 
Entdeckung zu beleuchten. - Benutzt wurden für die Sammlung in erster 
Linie die Codizes der Registri Vaticani und Registri Lateranensi, welche die 
Abschriften der päpstlichen Original-Bullen enthalten. Weiter sind zu nennen 
die Bestände der Acta Camerarii (Archivio della Camera Apostolica) und 
die der Acta Vicecancellaria und Acta Miscellanea (Archivio concistoriale) 
mit zahlreichen Zeugnissen u. a. zu Bischofsernennungen. Auch Dokumente 
aus den verschiedenen Serien der Armarla, die zusammen mit dem Archivum 
Arcis den ältesten Teil des Vatikanischen Archivs bilden, wurden herangezo
gen. - Die Reihe der Schriftstücke wird eröffnet mit der Bulle ,Inter cetera' 
Alexanders VI. vom 3. Mai 1493, in welcher den katholischen Königen von 
Spanien Lob ausgesprochen wird für die Wahrung des Glaubens durch die 
Vertreibung der Mauren. Weiter greift der Pontifex den Vorschlag der Monar
chen auf, die jüngst in ihrem Auftrag durch Kolumbus bei seiner Seereise 
Richtung Westen (per partes occidentales ut dicitur versus Indos in mari 
oceano navigantes) entdeckten Gebiete (certas insulas remotissima^ et 
etiam terras firmas queper alios hactenus reperte nonfuerant) ihrem Herr
schaftsraum zuzuweisen mit der Auflage, diesselben zu missionieren (Nr. 1, 
S. 71-75). Einen Schwerpunkt der Evangelisierung Amerikas bildet die Schaf
fung einer Diözesanstruktur (vgl. die zahlreichen Bullen zur Errichtung von 
Bistümern: so wird unter Leo X. auf der Insel Fernandina [später Cuba] unter 
dem Patronat des hl. Jacobus eine Diözese errichtet [Nr. 22, S. 133ff.]; der 
Sitz der Kathedrale wird auf Veranlassung Hadrians VI. wegen der ungesunden 
klimatischen Verhältnisse von, dem zunächst bestimmten Ort Baracao nach 
Santiago verlegt [Nr. 29, S. 164ff.]; Mexiko wird unter Clemens VII. 1530 Sitz 
eines Bischofs [Nr. 39, S. 197-210], unter Paul III. 1546 in den Rang eines 
Erzbistums erhoben [Nr. 126, S. 523-526]). Daneben enthalten die päpstlichen 
Dokumente Anweisungen für Pastoral und Mission (vgl. etwa Nr. 118, S. 503f.: 
Bestimmungen über die Weihe des Bischofs von Leon/Nicaragua; Nr. 19, 
S. 128ff.: die Gründung einer Abtei auf Jamaica mit Seelsorgeauftrag; oder 
Nr. 301, S. 990f.: die Erlaubnis Gregors XIII., gegen deliquente Ordensleute 
vorzugehen und diese zu bestrafen, mit der Einschränkung citra tarnen poe-
nam sanguinis et mutilationis membroruml). Die zweiteilige Einleitung in 
lateinischer Sprache gibt einen Überblick über diese beiden Hauptaspekte der 
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Evangelisierung des Kontinents: 1. De ecclesiis novellis in America constitu-
tis, 2. Praecepta et incepta missionaria vel pastoralia (S. 9-45). Bd. 2 schließt 
mit einem Incipit- und einem Personenverzeichnis (für die ersten beiden 
Bände). Die Dokumente selbst sind im Volltext wiedergegeben. Längeren Do
kumenten sind Kopfregesten (lat.) beigegeben. - Inzwischen liegt der 3. Band 
vor, der bis zum Ende des Pontifikats Urbans VIII. (1644) reicht. Dieser unter
scheidet sich in der Präsentation des Materials deutlich von den beiden voran
gegangenen. War es die Intention der Hg., die bedeutenden Dokumente der 
ersten hundert Jahre der Evangelisierung Amerikas „nel tenore originale e in 
maniera integrale" zu publizieren, entschloß man sich, die Texte der Folgezeit 
in der Regel in Form von Regesten (ital.) und nur in Ausnahmefällen im latei
nischen Volltext präsentiert, um die Fortgang des Unternehmens nicht über 
Gebühr zu belasten. Die angeführten Gründe sind plausibel, doch wird die 
Frage der Editionsform (Volltext oder Regest), seit langer Zeit höchst kontro
vers geführt (auch auf dem Gebiet der Nuntiaturberichte), wohl nie völlig 
zufriedenstellend beantwortet werden können. Die Einleitung (ital.) behan
delt zunächst in einem chronologischen Teil die Maßnahmen während der 
einzelnen Pontifikate (Clemens VIIL, Leo X., Paul V, Gregor XV., Urban VIIL), 
dann systematisch Fragen der Bistumsorganisation, der Orden, die Rolle der 
Laien etc. Bd. 3 endet mit einem dreiteiligen Anhang (Tabellen zu Bruder
schaften, privilegierte Altäre, Indulgentien) und einem erweiterten Index (In
cipit, Personen, Orte, Sachen). Der wichtigen Quellensammlung ist eine 
fruchtbare Aufnahme in der Forschung zu wünschen. A. K. 

Giovangirolamo de* Rossi, Vita di Federico di Montefeltro, a cura di 
Vanni Bramanti, Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. Quaderni di 
„Rinascimento" XXIX, Firenze (Olschki) 1995, pp. LV, 97, ISBN 88-222-4321-
8, Lit. 37.000. - Prosegue l'impegno dell'editore fiorentino nella pubblicazione 
di testi rinascimentali con la stampa di una delle opere biografiche composte 
da Giovangirolamo de' Rossi (1505-1564), vescovo di Pavia dal 1530 e ram
pollo della nota famiglia nobiliare parmense, nel suo ramo di S. Secondo. 
Merito del curatore, che dedica buona parte dell'Introduzione a ricostruire in 
forma annalistica la biografia del colto prelato, imparentato con alcune delle 
famiglie eminenti del tempo (Riario, Medici, Sforza, Gonzaga), è di avere asse
gnato a questi l'intero codice ILI. 174 della Biblioteca Nazionale Centrale di 
Firenze, redatto da una stessa mano e corredato di postille e integrazioni 
autografe del de' Rossi. Tra le numerose biografie di „uomini d'arme antichi 
e moderni" contenute nel codice la più lunga e complessa, oltre alle Vite di 
Giovanni dalle Bande Nere e di Muzio Attendolo Sforza - rispettivamente 
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la prima e l'ultima del manoscritto - , risulta proprio quella di Federico di 
Montefeltro, ove tali caratteri di ampiezza e articolazione interna, uniti all'at
tenzione rivolta al personaggio da un letterato estraneo sia alla cerchia della 
corte urbinate sia al novero dei suoi biografi „ufficiali", attestano come la 
fama di Federico, in pieno secolo XVI, rimanesse „ben viva anche al di fuori 
delle mura di Urbino*' (p. XLIX). Oltre a ciò, tuttavia, la Vita del celebre con
dottiero e mecenate quattrocentesco, scandita in 78 paragrafi, non mostra 
tratti fortemente distintivi né sotto il profilo dei testi impiegati dall'autore, 
corrispondenti a quelli canonici dei biografi ormai affermati di Federico, né a 
livello della sua struttura compositiva, elaborata con regolarità „sulla falsariga 
della contemporanea teoria biografica" (p. LUI). Il suo tratto peculiare va 
semmai ricercato nel „forte timbro emotivo che la pervade, quasi che nella 
sua sequenza di uomini d'arme (...) il vescovo di Pavia abbia identificato in 
Federico l'esemplare assoluto del suo ideale di condottiero, un eroe saggio e 
prudente (...), abilissimo ed accorto nelle cose della guerra e sempre appas
sionato e magnifico in quelle delle arti e delle lettere" (p. LII). 

Pierpaolo Bonacini 

Christoph Weber, Legati e Governatori dello Stato pontificio (1550-
1809), Pubblicazioni degli Archivi di Stato Sussidi 7, Rom (Ministero per i 
beni culturali e ambientali) 1994, 989 S., ISBN 88-712-5070-2. - Mit diesem 
Band liegt nun erstmals ein Katalog vor, der die Legaten und Gouverneure 
des Kirchenstaats im Zeitraum von 1550 bis 1809 systematisch erfaßt. In zwei 
Teile gegliedert, werden im ersten (Chronotaxis) in alphabetischer Folge die 
einzelnen Ortschaften und Städte aufgeführt mit den Listen ihrer jeweiligen 
päpstlichen Vertreter, während der zweite ihrer Prosopographie gewidmet ist. 
Der Einleitung sind die wesentlichen Informationen zur Benutzung des Hand
buchs zu entnehmen, sowie weitere bibliographische Hinweise. Hier findet 
sich auch eine genaue Darlegung der benutzten Quellen mit der Rechtferti
gung für die getroffene Auswahl. So hat der Autor für die Chronotaxis nicht 
die kaum zu bewältigenden Brevenregister im Archivio Segreto (vor 1566: 
„Diversa Cameralia"; 1566-1908: „Segreteria dei Brevi") systematisch ausge
wertet, sondern vor allem die Serie „Signaturarum Sanctissimi" im Staatsar
chiv Rom, die „Borgiani Latini" in der Apostolischen Bibliothek, die „Indices 
Brevium" (ASV) und die zahlreichen zum Teil historischen Lokalstudien. Zur 
Schließung von Lücken griff der Autor auf die genannten Brevenregister zu
rück. Freilich können in der Sukzession der lokalen päpstlichen Vertreter ge
rade in den kleineren Zentren keine Vollständigkeit erwartet werden. Von gro
ßer Hilfe sind die jeder Liste vorangestellten Kurzbibliographien zu der jewei
ligen Ortschaft, getrennt nach Quellen und neuerer Literatur zur Institutionen-
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geschichte. Unberücksichtigt bleiben in der Regel die rangniedrigsten 
Gouvernatorate (die sog. governi di consulta) in den kleineren Distriktorten. 
Weber selbst gibt jedoch Anregungen zur Vertiefung und zu weiteren For
schungen, so daß sich solche Lücken durch künftige Studien beheben ließen. 
Für den prosopographischen Teil finden unterschiedlichste Studien gerade 
von Lokalhistorikern des 18. und 19. Jh. Verwendung, und vor allem auch 
historische Adelshandbücher. Auf genealogische Nachforschungen im einzel
nen verzichtet Weber unter Hinweis auf die weiterführende Literatur bei A. 
Gheno, V. Spreti und C. Lozzi. Nachweise über das Curriculum einzelner Per
sonen werden vor allem Eubel und Katterbach entnommen. Im prosopogra
phischen Teil konzentriert sich der Autor vor allem auf die Gouverneursfami
lien, die dem Patriziat und mittleren Adel entstammen, über die bislang noch 
kaum Untersuchungen vorliegen. Die hierfür bewältigte Literatur ist wahrlich 
beeindruckend. - Ist die Erfassung und Auflistung der Gouverneure im ersten 
Teil als eine Art Nachschlagewerk zu gebrauchen, das sicherlich jedem, der 
sich mit dem frühmodernen Kirchenstaat beschäftigt von Nutzen sein wird, 
so ist mit dem prosopographischen Teü vor allem die sozialgeschichtliche 
Forschungsrichtung als Zielgruppe angesprochen. Angaben über Herkunft, 
Karriere und Familie hefern die nötigen Informationen über die sozialen Kom
ponenten dieser frühneuzeitlichen Beamtenschicht, so daß sich Erkenntnisse 
über deren Rekrutierung und sozialen Stand gewinnen lassen. Mit dem vorlie
genden Band ist folglich ein entscheidender Schritt zur Behebung des Defizits 
an prosopographischen Arbeiten zum Kirchenstaat getan worden. Ähnliche 
Arbeiten, beispielsweise zu den Teilnehmern (Sekretären, Kardinälen, Ponen-
ten) der zentralen Verwaltungskongregationen Sacra Consulta und Del Buon 
Governo, stehen noch immer aus. Sie würden das Bild über die Zusammenset
zung der frühneuzeitlichen Beamtenschaft weiter vervollständigen. 

Ingo Stader 

Jan Paul Niederkorn, Die europäischen Mächte und der „Lange Tür
kenkrieg" Kaiser Rudolfs IL (1593-1606), Archiv für österreichische Ge
schichte 135, Wien (Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaf
ten) 1993, VIII, 559 S., ISBN 3-7001-2111-3, ÖS 700, DM 107. - Die unter Be
rücksichtigung ungedruckter Quellen aller einschlägigen europäischen Ar
chive sehr sorgfältig gearbeitete Studie von Niederkorn beschäftigt sich mit 
dem Türkenkrieg von 1593 bis 1606, der trotz seines unspektakulären Verlaufs 
und des mehr oder weniger insignifikanten FYiedensschlusses von Zsitvatorok 
zu den zentralen Ereignissen der europäischen Geschichte an der Wende vom 
15. zum 16. Jh. zählt. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen - der Titel der Arbeit 
gibt dies nicht klar zu erkennen - die Politik derjenigen europäischen Mächte, 
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die nur teilweise und überhaupt nicht am Kriegsgeschehen beteiligt waren (!), 
bzw. die Bemühungen von Kaiser und Papst (den Protagonisten im Kampf 
gegen die Türken), diese Staaten in eine effiziente Allianz einzubinden (S. 
VII). England, Frankreich, Spanien und Venedig bilden den größten Anteil bei 
dieser Analyse. N. nimmt aber auch die Position der Staaten Reichsitaliens 
(v.a. Toskanas, Ferraras/Modenas, Mantuas) oder die Moskaus, Dänemarks, 
Polens und der Malteserritter mit in den Blick: Mehrmals zieht das Kriegsge
schehen am Leser vorüber, jeweils aus der Perspektive eines anderen Staates. 
Dem Hauptteil vorangestellt sind eine chronologische Übersicht sowie eine 
kurze Charakterisierung der Hauptkonfliktparteien (Pforte, Reich, Hl. Stuhl). 
Der „Lange Türkenkrieg" fällt zeitlich mehr oder weniger mit dem Pontifikat 
Clemens* VIII. (1592-1605) zusammen, der in diesen Jahren an allen entschei
denden Allianz-, Subsidien- und Friedensverhandlungen beteiligt war und des
halb trotz des Scheiterns der diversen Liga-Projekte (S. 499f.) seinen padre 
comime-Anspruch deutlich machen konnte. So ist an dieser Studie von N. 
zum ersten Mal nachzuvollziehen, welch hoher Quellenwert den im Auftrag 
des Deutschen Historischen Instituts in Rom von K. Jaitner bearbeiteten 
Hauptinstruktionen Clemens' VIII. für die Nuntien und Legaten an den euro
päischen Fürstenhöfen (2 Bde., Tübingen 1984) zuzusprechen ist. Dem Vf. 
standen darüber hinaus die umbrochenen, aber noch nicht veröffentlichten 
Beiträge jener Tagung zur Verfügung, die sich mit der eben erwähnten Haupt
instruktionen-Edition beschäftigte (vgl. QFIAB 75 [1995] 716f.). Der Band 
schließt mit einem Verzeichnis der Personennamen, Ein Ortsindex, den man 
sich gerade bei dieser Themenstellung und ihren komplexen geographischen 
Verhältnissen in Mittel- und Südosteuropa wünschte, fehlt hingegen. Dieses 
Desiderat soll den überaus positiven Gesamteindruck jedoch nicht schmälern, 

A. K. 

Ludovico Antonio Muratori, Della pubblica felicità oggetto de' buoni 
principi, a cura di Cesare Mozzarella Roma (Donzelli) 1996, XXXIX, 276 S., 
ISBN 88-7989-201-0, Ut. 45.000. - Der Modenese L. A. Muratori (1672-1750) 
war ein Intellektueller von europäischem Format, der auf der Höhe seiner Zeit 
zu politisch-philosophischen Fragen Stellung bezog. Der Trienter Historiker C. 
Mozzarelli hat in einer Ausgabe, die für ein breiteres Publikum konzipiert ist, 
Muratoris „Della pubblica felicità" neu herausgegeben und mit einer kenntnis
reichen Einleitung versehen. 1749 erschienen, läßt sich das Werk gleichwohl 
zur Gruppe der frühneuzeitlichen Fürstenspiegel rechnen, jedoch geht es von 
veränderten, ,friihaufklärerischen' Prinzipien aus, die ein Herrscher bei seiner 
Regierung zu beachten habe. Es ist die Frage nach dem sittlich richtigen Han
deln, die sich wie ein roter Faden durch das publizistische Werk Muratoris 
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zieht, angefangen bei den „Rudimenti di filosofia morale per il Principe" (1713/ 
14) über „La filosofia morale esposta e proposta ai giovani" (1735) bis eben 
zu seinem letzten, noch zu Lebzeiten veröffentlichten Werk „Della pubblica 
felicità". Der Angelpunkt dieser Schriften, der zugleich eines der traditionellen 
Elemente im Denken Muratoris ausmacht, ist dabei die Verbindung von Ethik 
und Politik, Moral und guter Herrschaft. In den „Rudimenti" diente das Wohl 
der Untertanen lediglich dazu, den Ruhm des Fürsten zu mehren, während 
allein die Beziehung zu Gott das entscheidende Kriterium für seine Tugend 
war. Nunmehr verschiebt sich aber der transzendente Bezugspunkt für das 
herrscherliche Handeln, denn das Bestreben, die öffentliche Glückseligkeit' 
zu fördern, gilt als das entscheidende Kriterium der Tugend: „il vero principe, 
il glorioso principe è quello che nulla più ambisce che di rendere felice il 
popolo suo, e sa e pratica i mezzi per renderlo tale" (S. 19). Obwohl der zen
trale Stellenwert der Religion keineswegs in Frage gestellt wird, ist das 
menschliche Streben nach einem glücklichen Dasein gleichsam als ein natürli
ches Recht anerkannt. Vor diesem Hintergrund entfaltet Muratori seine Aus
führungen, die fast sämtliche Bereiche der Gesellschaft umfassen, um sie dem 
Fürsten als Leitfaden für eine gute Regierung an die Hand zu geben. Erfreu
licherweise ist in dem hier angezeigten Band auch die Widmung der Erstaus
gabe - an den Erzbischof von Salzburg, Andreas Jakob von Dietrichstein -
wiedergegeben. Die Textanmerkungen hat der Herausgeber auf ein Minimum 
begrenzt; im wesentlichen handelt es sich um biographische Erläuterungen 
oder bibliographische Nachweise. In der Einleitung wird der Forschungsstand 
zu Muratori kurz rekapituliert, das Werk in seinen Kontext eingebettet sowie 
insbesondere die Entstehungsgeschichte bis hin zur endgültigen Veröffentli
chung nachgezeichnet. Frank Jung 

Dries Vanysacker, Cardinal Giuseppe Garampi (1725-1792): an En-
lightened Ultramontane, Institut Historique Beige de Rome Bibliothèque 
XXXIII, Bruxelles/Brussel-Rome (Brepols) 1995,336 S., 2 Abb., ISBN 90-74461-
13-1. - Die von der Kath. Universität Löwen 1992 angenommene Dissertation 
(hier in der engl. Übersetzung) hat den Vorzug, alle drei zentralen Aspekte 
der Person Giuseppe Garampis (Kirchenmann, Gelehrter, Diplomat) zu unter
suchen, und zwar nicht isoliert, sondern in ihren gegenseitigen Abhängigkei
ten und Wechselwirkungen. Nur so kann sich die Person Garampis, einer der 
Schlüsselfiguren des 18. Jh. im Spannungsfeld zwischen Behauptung des 
päpstlichen Primats einerseits und Staatskirchentum / Jansenismus /Revolu
tion andererseits erschließen. Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel. In Kap. 
1 (Jugend und Erziehung in Rimini, 1725-1746) hebt V. vor allem auf die 
Garampi nachhaltig beeinflussenden Lehrer ab. Kap. 2 berichtet von den An-
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fangsjahren in Rom unter Benedikt XIV. (1746-1751). In die Zeit 1751-1772 
(Kap. 3) fallen erste diplomatische Missionen und die Ernennung zum Archi
var der römischen Kirche. In dieser Periode begann Garampi die für die For
schung bis zum heutigen Tag bedeutende Materialsammlung zum Orbis Chri
stianus, einer Geschichte aller Bistümer (zum Schedario Garampi vgl. H. 
Diener, QFIAB 62 [1982] 204-221, und zuletzt G, Gualdo, Collectanea ar
chivi vaticani 17, 1989). Gegenstand von Kap. 4 ist die Tätigkeit Garampis 
als Nuntius in Polen (1772-1776) und am Kaiserhof (1776-1785), wobei die 
Warschauer Zeit nur kurz beleuchtet wird. Das abschließende Kap. 5 setzt mit 
der Kardinalsernennung ein und beschäftigt sich mit dem Wirken Garampis 
in seiner Diözese Montefiascone-Corneto bzw. in Rom als Berater der Kurie 
in Reichsfragen (u.a. beim Nuntiaturstreit von 1784-1789). Durch seine zahl
reichen Kontakte mit der europäischen Gelehrtenwelt zählte der Kardinal zu 
den bestinformierten Personen an der Kurie. So betont V. vor allem die zen
trale Rolle Garampis bei der Verbreitung bzw. Verteilung ultramonaner Schrif
ten, ohne selbst als Autor in Erscheinung zu treten („a man behind the scenes" 
S. 307): Garampi blieb bis zu seinen letzten Lebensjahren, die von der Franzö
sischen Revolution überschattet waren, „the brain behind an ultramontane 
internationale"* (S, 236), - Die gut lesbare Untersuchung basiert vor allem 
auf italienischem und vatikanischem Aktenmaterial. Für den Abschnitt über 
die Wiener Mission Garampis wurde - vermutlich in Absprache mit Dell'Orto 
(vgl. folgende Besprechung) - lediglich die Privatkorrespondenz des Nuntius, 
nicht aber die offizielle Nuntiaturkorrespondenz benutzt. Es mag trotzdem 
verwundern, daß die Biographie eines Mannes, den der Vf. selbst als „one of 
the greatest speciaüsts in German policies regarding the Church" bezeichnet 
(S. 236), völlig ohne Heranziehung deutscher Quellen auskommt. A. K. 

Umberto Dell'Orto, La nunziatura a Vienna di Giuseppe Garampi 
1776-1785, Presentazione di Josef Metzler, Collectanea Archivi Vaticani 39, 
Città del Vaticano (Archivio Vaticano) 1995, XXVIII, 555 S., 5 Abb., 3 Karten, 
ISBN 88-85042-26-0, Ut. 60.000. - Die für die Veröffentlichung modifizierte, 
bei Pierre Biet entstandene tesi di dottorato der Pontificia Università Grego
riana, füllt eine Forschungslücke: Zwar gibt es zur Wiener Nuntiatur Garampis 
zahlreiche Einzeluntersuchungen, eine umfassende Gesamtdarstellung stand 
jedoch bislang aus. Der Vf. stützt sich bei seiner ganz aus den Quellen gearbei
teten Untersuchung auf das einschlägige vatikanische und Wiener Material. 
Die Grundlage bildete die Korrespondenz zwischen der Nuntiatur am Kaiser-
hof und dem päpstlichen Staatssekretariat (allein über 40 [!] Kodizes aus dem 
Bestand Segreteria di Stato, Nunziatura di Germanina des Archivio Segreto 
Vaticano). Die Abhandlung gliedert sich in sieben Abschnitte (1. Der Wiener 
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Hof und die Kirche. - 2. Diözesen in Ungarn, Galizien, Oberösterreich und 
Lombardei. Mährische Kirchenprovinz. Toleranzfrage. Kompetenzenstreit. -
3. Einheitskatechismus für Elementarschulen. Rautenstrauch, Kaltner, Stöger. 
Die Jansenisten. Handbuch zum kanonischen Recht. - 4. Die Übergangszeit: 
Die kirchenpolitischen Dekrete Josephs II. in seinem ersten Regierungsjahr -
5. Der Höhepunkt der Nuntiatur: Die Reise Pius' VI. nach Wien. - 6. Die 
Reformen Josephs IL Seine Reise nach Rom. Die Diözesanreform. - 7. u. a. 
Freimaurer und Jansenisten unter Joseph IL Die drei großen Reformen von 
1783). Für den Vf. bildet der Tod Maria Theresias (1780) eine Zäsur sowohl 
für das Verhältnis zwischen Wien und Rom, als auch für die Tätigkeit Garam-
pis als Nuntius selbst. Garampi werden insgesamt bei der Bewältigung der 
unter vergleichsweise erschwerten Bedingungen verlaufenen Wiener Nuntia
tur hohe diplomatische Fähigkeiten bescheinigt. Dies deckt sich mit der bis
lang in der Forschung vertretenen These (v. a. R Hersche, Der Spätjansenis
mus, 1977; einzige Ausnahme: G. Sorano, Peregrinus apostolus, 1937). Wie D. 
Vanysacker (vgl. obige Besprechung) sieht der Vf. Garampi im zeitgenössi
schen Konflikt zwischen Papsttum staatskirchlichen Bestrebungen als klugen 
Interessenvertreter der Kirche von Rom. A. K. 

Elisabeth Garms-Cornides, Tradizioni letterarie e attualità politica 
nella polemica antiaustriaca in Italia tra Sette e Ottocento, Römische Histori
sche Mitteilungen 37 (1995) S. 353-375. - Ähnlich wie das deutsch-französi
sche Verhältnis ließe sich unter dem Stichwort „Das Vaterland der Feinde" 
auch die italienisch-österreichische Beziehung monographisch behandeln. 
Der „Erbfeind" Österreich hat recht eigentlich die risorgimentale Freiheits
und Einheitsbewegung mit konstituiert. In den Worten von Giovanni Papini: 
„Um leben, um gedeihen zu können, ist es nötig, sich jemandem entgegenzu
stellen: jedes Volk braucht seinen Erbfeind". Und Scipio Slataper analysierte 
die Integrationsfunktion dieser Haßideologie: „Seit den Tagen Mazzinis ist 
Österreich der Gegenpol unserer Seele, der Teufel unserer Gottheit". Bau
steine zu einer künftigen Gesamtdarstellung liefert der vorliegende Aufsatz, 
der stark auf politischen Karrikaturen, Pamphleten, fliegenden Blättern, 
Wandinschriften und ähnlichem Material beruht. Unter den „lurchi tedeschi" 
Dantescher Provenienz werden dabei bis über die Mitte des 19. Jh. alle Unter
tanen des Heiligen Römischen Reiches oder später des Deutschen Bundes 
verstanden, egal, ob sie aus Preußen, Bayern oder den österreichischen 
Erblanden kamen. J. R 
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Hannes Siegrist, Advokat, Bürger und Staat Sozialgeschichte der 
Rechtsanwälte in Deutschland, Italien und der Schweiz (18.-20. Jh.), Ius com
mune, Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 80, 2 Halbbde., Prankfurt 
am Main (Klostermann) 1996, XXIV bzw. XXII, 1042 S., ISBN 3465-02699-3, 
DM 360. - Vergleichende Studien, die einen erheblichen Forschungsaufwand 
in Kauf nehmen, bleiben bis heute eher die Ausnahme. Die Arbeitsstelle für 
Vergleichende Gesellschaftsgeschichte an der FU Berlin hat es sich zum Ziel 
gesetzt, die Entwicklung der Bürgergesellschaften vom 18.-20. Jh. komparati-
stisch zu analysieren. Mit der hier anzuzeigenden Studie über die Rechtsan
waltschaft im internationalen, -regionalen und -kulturellen Vergleich wendet 
sich einer der Institutsleiter in seiner Habilitationsschrift einem von Histori
kern in der letzten Zeit weitgehend vernachlässigten Gebiet zu. Siegrists Anlie
gen ist keine Rechtsanwaltsgeschichte im herkömmlichen Sinn, sondern er 
verbindet in schlüssiger Weise die berufsgeschichtliche Darstellung mit der 
europäischen Gesellschaftsgeschichte und kommt so zu profunden Ergebnis
sen, die in vielerlei Hinsicht weiterführend sind. Am Beispiel der sozial, wirt
schaftlich, kulturell und politisch heterogenen Berufsgruppe der Advokaten 
erörtert er zentrale Themen der Bürgertumsgeschichte im interregionalen 
und -nationalen Vergleich. Diese äußerst voluminöse und materialreiche Stu
die ist in zwei Hauptteile untergliedert. Die Kapitel I-V beschäftigen sich mit 
berufs-, politik- und rechtshistorischen Aspekten, wobei sich Siegrist für den 
Zeitraum vom ausgehenden 18. bis zur Mitte des 19. Jh. auf Fallstudien be
schränkt. Kapitel II erläutert die wichtigsten Strukturmerkmale der Rechtsan
waltschaft um die Jahrhundertmitte; in den Kapiteln III-V werden für jedes 
der untersuchten Länder - die Schweiz, Italien und Deutschland - wiederum 
die jeweiligen Strukturmerkmale in den Nationalstaaten analysiert. Aus den 
zwölf aufgrund von historischen, systematischen und quellenrelevanten Grün
den ausgewählten Städten untersucht Siegrist jeweüs drei Rechtsanwaltgene
rationen (1840, 1870, 1900). In den Kapiteln VI und VII stehen dann soziale, 
kulturelle und politische Aspekte, also zentrale Themen der Bürgertumsfor
schung im Mittelpunkt. Die vorgelegten, auf außergewöhnlich umfangreichen 
Quellenstudien beruhenden Ergebnisse erfüllen den Anspruch des Autors, vor 
allem im ersten Teil der Arbeit, die angewandten Theorien und Begriffe wei
terzuentwickeln. Hier verläßt Siegrist die traditionellen Bahnen der Rechtsan
waltshistoriographie, indem er Fragestellungen der sozialwissenschaftlichen 
Professionalisierungsdebatte thematisiert und auf der Basis seiner eigenen 
Forschungsergebnisse etwa die allgemeine Thesen bezüglich der Identität und 
Integration stiftenden Strategien überzeugend korrigiert. Siegrist weist nach, 
daß eben nicht materielle Erwägungen zum Zusammenschluß der Rechtsan
wälte in Kammern und Vereinen führten, sondern vielmehr eine ausgeprägte 
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Berufsethik der vornehmliche Beweggrund für derartige Assoziationen war. 
Die Professionalisierung - wesentliches Element eines umfassenden Rationa-
lisierungs- und Modernisierungsprozesses - wurde entweder durch die Büro
kratie forciert (Deutschland) oder über die freien Aushandlungs- und Steue
rungsmechanismen auf dem Markt erreicht (Schweiz), was aber letztendlich 
zum selben Ergebnis führte. Bemerkenswert ist nämlich das Resultat, daß 
sich trotz der sehr unterschiedlichen Ausgangspositionen zu Beginn des Säku-
lums seit dem späten 19. Jh. Berufsordnungen und -Verständnis, sowie Strate
gien und Strukturen der Rechtsanwaltschaft europaweit anglichen. Doch 
nicht nur im berufsbezogenen Teil seiner vorbildhaften Studien kommt Sie
grist zu neuen Ergebnissen. Der Themenkreis „bürgerlicher Beruf, Bürgertum 
und Bürgerlichkeit" zeigt auffallende transnationale Ähnlichkeiten der Berufs
gruppe, die weder rein büdungsbürgerlich noch rein wirtschaftsbürgerlich zu 
verorten ist. Gerade die Lektüre dieser Kapitel ist sehr spannend und teilweise 
unterhaltsam, wenn wir etwa von dichtenden, musizierenden und wandern
den Advokaten, ihren Heiratskreisen und ihrem politischen Engagement er
fahren; hier wird der ganze Mensch sichtbar. - Diese methodisch und theore
tisch weiterführende Studie, die dem Leser im Anhang zudem noch zahlreiche 
Tabellen, Literatur- und Archivhinweise bietet, wird zum Standardwerk für 
alle diejenigen werden, die sich zukünftig mit der vergleichenden Gesell
schaftsgeschichte der Schweiz, Italiens und Deutschlands im 19. und 20. Jh. 
auseinandersetzen. G. C. 

Geschichte des kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern 
seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Die Katholische Kirche, hg. von Erwin 
Gatz, Bd. 4: Der Diözesanklerus, Freiburg im Breisgau (Herder) 1995, 453 
S., ISBN 3-451-23444-0. - Das auf sieben Bände veranschlagte Handbuch zur 
Geschichte des deutschsprachigen Katholizismus schreitet stetig voran. Nach 
Bänden über die Kirchenorganisation (Bistümer und Pfarreien, Bd. 1), Kirche 
und Muttersprache (Bd. 2), Katholiken in der Minderheit (Bd. 3) ist jetzt Bd. 
4 über den Klerus erschienen. Mit weiteren Bänden über Caritas und soziale 
Dienste, die Kirchenfinanzen und die Gottesdienstfeier wird man in Bälde 
rechnen dürfen, und weitere Bände werden vorbereitet. Im Umkreis dieses 
Handbuchs ist auch der verdienstvolle Sammelband zum kirchlichen Bil
dungswesen erschienen, auf den hier (s. QFIAB 75 [1995] S. 726) soweit die 
römischen Bildungseinrichtungen angesprochen waren, bereits hingewiesen 
worden ist. Mit dem vorliegenen Band wird für die Zeit ab 1800 eine echte 
Lücke gefüllt, denn im Unterschied zum höheren Klerus wurde der Pfarrkle
rus von der Profan- und der Kirchengeschichte nicht nur in den Handbüchern, 
sondern auch weitgehend in Darstellungen der Diözesangeschichte Übergan-
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gen. Von den 21 Beiträgen des Werks hat der Hg. 13 selbst beigesteuert. Nach 
einem chronologisch angelegten ersten Teil, behandelt Teil 2 Sonderaspekte 
(z. B. Kultur des priesterlichen Alltags, Zölibat, Priester als Partei- und Sozial
politiker, Priester als Journalisten). Die zentrale Bedeutung der kirchlichen 
Bildungseinrichtungen für die Entstehung und Formung eines klerikalen Be
rufsethos wird in den meisten der Beiträge deutlich. Ein eigener, die For
schung resümierender und die Entwicklung seit dem 1. Weltkrieg skizzieren
der Beitrag, verfaßt von Peter Walter, ist dem römischen Collegium Germani-
cum gewidmet, dessen Gewicht für die Ausbildungsphase des deutschen 
Pfarrklerus bis zum Vaticanum II wegen der starken Position von Germani
kern in der Lehre, der kirchlichen Verwaltung und den Priesterseminaren un
bestritten ist. Peter Schmidt 

Journal of Modern Italian Studies, Bd. 1, Heft 1, 1995,196 S., ISBN 1354-
571-X, - Es ist mehr als erstaunlich und erfreulich, daß sowohl die engüsche 
wie die amerikanische Italienforschung zur gleichen Zeit mit eigenen Zeit
schriftenprojekten hervortreten. Das von John A. Davis und David J. Kert-
zer herausgegebene „Journal of Modern Italian Studies" wird überwiegend 
von der amerikanischen akademischen Forschung getragen. Zu den Mither
ausgebern zählen R Ginsborg (Firenze); R Grew (Michigan), A. Kelikian 
(Brandeis), P. Lange (Duke), J. Schneider (New York) und S. Tarrow (Cor
nell). Über die Zeitgeschichte hinaus reicht der Einzugsbereich auf die Polito
logie, Anthropologie und die Politische Philosophie. Die Zeitschrift erscheint 
bei einem englischen Verlag (Routledge) und ist in englischen Pfund zu bezah
len. Geplant sind pro Jahr drei Hefte. Die Startnummer macht einen vorzügli
chen Eindruck. R. Romanelli untersucht „Urban patricians and ,bourgeois* 
society: a study of wealthy elites in Florence, 1862-1904". J. Blatt schreibt 
über „The battle of Turin, 1933-1936: Carlo Rosselli, Giustizia e Ubertà, OVRA 
and the origins of Mussolini's antisemitic campaign". D. Moss untersucht „Pa
tronage revisited: the dynamics of information and reputation". Weitere Bei
träge gelten der italienischen Kinogeschichte (R Bondanella) und „tangento
poli" (D. Sassoon). Ein reicher Rezensionsteil schließt das Heft. Über das 
Programm der Zeitschrift schreiben die Herausgeber: „At a moment when 
current politicai events have greatly increased interest in Italian affairs, the 
launch of a new journal devoted to the study of modern Italian history, so-
ciety, politics and culture might seem particularly appropriate. But, in fact, 
the timing is more of a coincidence since the need for a serious English-
language forum in which to publish new research and to engagé more gene-
rally in debate on modern and contemporary Italy has been feit for quite some 
time. The principal aim of the Journal of Modern Italian Studies (JMIS) will 
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be to meet that need by Publishing new and original research on modern 
Italy, by stimulating wider comparative debate at an international level, and by 
making the best current Italian scholarship accessible to a wider anglophone 
readership. Foreign scholars of modern Italian society, history, politics and 
culture have long enjoyed ampie opportunities to engagé in discussion with 
their colleagues in Italy, but it has often been more difficult to bring these 
discussions into wider scholarly debate. As a result, the lively and creative 
scholarship generated by the study of modern Italy has not always attracted 
the wider attention that it deserves. We believe that scholars of other coun-
tries have much to learn from modern Italian studies, and a central purpose 
of the JMIS is to make these more widely accessible. The JMIS will also be 
concerned to develop the broader comparative approaches and multidiscipli-
nary perspectives that are increasingly shaping the study of modern Italy's 
historical, politicai, economic, cultural and social experiences". J. P. 

Herbert Lepper, Staat und Kirche im Denken Alfred Reumonts, in: 
Geist und Kirche. Studien zur Theologie im Umfeld der beiden Vatikanischen 
Konzilien. Gedenkschrift für Heribert Schauf, Paderborn 1990, S. 381-439. -
In diesem Aufsatz erstellt der Aachener Historiker und Archivdirektor einen 
weiteren Baustein für eine geplante Biographie Reumonts. Zu dem benutzten 
unveröffentlichten Material gehören ein umfangreicher Briefwechsel mit der 
Mutter und den Schwestern und der Gedankenaustausch mit dem Freund und 
Dante-Forscher Karl Witte. Reumont vertrat ein „irenisches" Christentum, das 
sich weder mit den kämpferischen Positionen des römischen Ultramontanis
mus noch mit den kirchen- und papstkritischen Positionen Dollingers befreun
den konnte. Der durch seine Zugehörigkeit zum Kreise König Friedrich Wil
helm IV. tief geprägte Reumont geriet nach 1861 mit dem „Neuen Kurs" poli
tisch ins Abseits. Die Bismarcksche Politik hat sich seiner nicht mehr bedient. 
Die vorgelegten Texte dokumentieren jedoch die fortdauernde intensive Teil
nahme Reumonts an den Geschehnissen seiner Zeit, vor allem des Ersten 
Vatikanischen Konzils und des Kulturkampfes. J. P. 

Haeckel e l'Italia. La vita come scienza e come storia, Brugine (Edizioni 
centro internazionale di storia della nazione e della misura dello spazio e del 
tempo) 1993, 146 S., ISBN 88-86247-00-1, Lit. 60.000. - Der an der Universität 
Jena lehrende Zoologe Ernst Haeckel (1834-1919) hat sehr intensive Kon
takte zu Italien unterhalten. Seine wissenschaftliche Karriere verdankte er 
seinen Arbeiten zur Meeresbiologie, vor allem seinen Studien über die wirbel
losen Meerestiere. Auf einer vierzehnmonatigen Italienreise 1859/60 entdeckte 
er im Golf von Messina 144 neue Arten von Radiolarien. Mit einer Monogra-
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phie über diese „Strahlentierchen" habilitierte er sich 1861 in Jena. Haeckel 
verband naturwissenschaftliches Interesse mit künstlerischem Enthusiasmus. 
Von seinen zwei Dutzend Italienreisen sind Hunderte von Aquarellen erhalten. 
Als Anhänger Darwins erreichte er in Italien eine große Popularität, Fast alle 
seine Werke wurden rasch übersetzt, nach 1876 wurde er Ehrenmitglied in 
mehr als einem Dutzend wissenschaftlicher Gesellschaften und Akademien in 
Italien. Sein noch ganz unerforschter Briefwechsel umfaßt gut 250 italienische 
Korrespondenten, Person und (Euvre Haeckels bilden den Wendepunkt vom 
klassischen und romantischen deutschen Italienverständnis zu einer positivi
stischen und naturwissenschaftlichen Italienperzeption. Der vorhegende Band 
bildet den Katalog einer vom „Ernst-Haeckel-Haus" (Jena) und dem „centro 
internazionale di storia della nazione e della misura dello spazio e del tempo" 
(Brugine) veranstalteten Wanderausstellung. Alle Beiträge sind aufgeführt in 
den Bibliograph. Inf. Nr. 38400. J. P. 

Susanne Wilking, Mutter, Missionarin, Meisterin: Der Beruf der Lehre
rin in Italien von 1860 bis 1914, Europäische Hochschulschriften 688, Frank
furt/M., Bern (Peter Lang) 1996, 179 S., ISBN 3-631-49762-8. - Die Autorin hat 
sich zur Aufgabe gestellt, aus einem noch wenig erforschten Forschungsbe
reich, der Geschichte des Volkschulwesens und des Volksschullehrers nach 
Gründung des Einheitsstaates 1860, ein quasi „verborgenes" Themenfeld, die 
Geschichte der Volksschullehrerin herauszuarbeiten. Der Gegenstand ist un
ter mehrfachen Gesichtspunkten von großem Belang. Im Grundschulbereich 
in Italien hatte die Frau von Anfang an eine starke Stellung. Um 1870 waren 
über 50% der Lehrer weiblichen Geschlechts. Um 1900 war ihr Anteil auf über 
66% gestiegen. Der Lehrerberuf erschien trotz seiner miserablen Bezahlung 
eine der wenigen möglichen, den Frauen offenstehenden Berufskarrieren, Die 
Schule bildete neben Heer, Justiz und Staatsverwaltung eine der wichtigsten 
Sozialisationsinstanzen des neu entstandenen Einheitsstaates. Bei einer Anal
phabetismusrate von 75% (1861), die sich nur langsam zurückdrängen ließ 
(1900: 48,5%), und enormen regionalen Unterschieden zwischen Nord und Süd 
besaß theoretisch das Schulproblem eine hohe Priorität. Faktisch jedoch 
scheiterte die Durchsetzung der in der legge Casati (1859) formulierten Prinzi
pien lange Zeit an der Finanzschwäche und dem mangelnden Bildungsbe
wußtsein der Gemeinden. Die Geschichte der Volksschullehrerin ist so einge
bettet in die Geschichte der Volksschule insgesamt. Die Autorin möchte „ei
nen Beitrag zur Geschichte der Volksschullehrerinnen in Italien" 1860-1914 
leisten (S. 14). Sie hat ihre Aufmerksamkeit auf zwei Themenfelder konzen
triert: 1) die reale Ausbildungs-, Berufs- und Lebensstellung der Volksschulleh
rerin im Umfeld ihres Wirkungsbereichs; 2) die Entwicklung der Berufsorgani-
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sationen des Volksschullehrers und -lehrerin. Das Thema gehört somit zur 
Schul- und Bildungsgeschichte ebenso wie zur historischen Frauenforschung. 
Unter sorgfältiger Auswertung eines sehr disparaten und vielfach schwer zu
gänglichen Materials (bis hin zu Frauen- und Lehrerromanen) kann die Auto
rin zeigen, unter welchen enormen materiellen und psychologischen Schwie
rigkeiten sich nach 1860 sehr langsam und immer wieder gehemmt ein eigenes 
Berufs-, Rollen- und Selbstverständnis der Lehrerin herausgebildet hat. Beson
ders informativ erscheinen die Abschnitte über die Seminarausbildung der 
„Preparandinnen", deren Ausbüdungsalltag anhand der lokalen Literatur, der 
Verwaltungs- und Schulaufsichtsdokumente und anhand der Lebenszeugnisse 
der Betroffenen plastisch vor Augen gestellt wird. Sehr informativ sind auch 
die europäischen Vergleiche, so mit Frankreich und Preußen. Die Unterprivi-
legierung der Frau im finanziellen Bereich (anfangs 1/3 weniger Gehalt), in 
der Schulorganisation (ein Großteil der leitenden Positionen bis 1914 den 
Männern vorbehalten) und in der Anstellungsbreite (die höheren Klassen der 
Knabenschulen vielfach ein Monopol der Männer) kommt deutlich heraus. 
Ausführlich referiert die Autorin auch die ideologischen Theoreme, die diese 
Privilegien rechtfertigen sollten. Weniger ins Blickfeld kommt die konkrete 
Lebenswirklichkeit der Schule selbst. Auch die enormen Unterschiede zwi
schen dem Norden und dem Süden, zwischen ländlichem und städtischem 
Bereich hätten vermutlich stärker herausgestellt werden können. Die Um
frage von 1901 zeigt, daß von den 8262 Kommunen 6473 (= 78,3%) nur über 
Schulen mit den ersten drei Grundschulklassen verfügten. 40 Jahre nach der 
legge Casati stand die damals vorgesehene 6-jährige Schulpflicht (vom 6. bis 
12, Lebensjahr) also nach wie vor weitgehend auf dem Papier. Nützlich gewe
sen wäre auch eine Einordnung des Elementarschulbereichs in die Geschichte 
des gesamten italienischen Schulsystems. Wie weit das Berufsbild der Sekun-
darschullehrerin in den Grundschulbereich hineingewirkt hat; wie weit die 
beiden Schulkarrieren miteinander kommunizierten, bleibt unerörtert. Die in
formative, viel Neuland erschhefäende Studie wurde 1991 am Europäischen 
Hochschulinstitut Florenz als Dissertation vorgelegt. Die Arbeit erscheint mit 
einiger Verspätung. Die Literatur der letzten Jahre blieb unberücksichtigt. 

J .P 

Richard Brütting (Hg.), Italien-Lexikon. Schlüsselbegriffe zu Ge
schichte, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Justiz, Gesundheitswesen, Verkehr, 
Presse, Rundfunk, Kultur und Bildungseinrichtungen, Berlin (Erich Schmidt) 
1995, 991 S., ISBN 3-503-03092-1. - „Das ITALIEN-LEXIKON will einen umfas
senden Überblick über ein Land geben, das im Weltmaßstab einen immer 
gewichtigeren Platz einnimmt. ... Das ITALIEN-LEXIKON (soll) alle, die sich 
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für Italien interessieren, einfach und schnell, aber auch ausführlich genug 
über das faszinierende und doch weithin unbekannte Land zwischen Alpen 
und Mittelmeer informieren und das Verständnis für seine Geschichte und 
Gegenwart vertiefen". „Das Werk setzt mit der Bildung des italienischen Natio
nalstaats ein (1861-1870) und berücksichtigt das Risorgimento als Vorberei
tungsphase. Den Schwerpunkt bildet das Italien des 20. Jahrhunderts". Mit 
diesem ambitionierten Programm wagt sich der Herausgeber auf ein weitge
hend unbekanntes Gelände. Es gibt wenige vergleichbare Initiativen dieser 
Art. Am ehesten könnte man das von der angelsächsischen Italienforschung 
publizierte „Historical Dictionary of Fascist Italy" heranziehen (QFIAB 64 
[1984] S. 511 f.). Der Band enthält circa 700 Stichworte zu den angegebenen 
Bereichen, für die 35 Autoren verantwortlich zeichnen. Ein Drittel sind Italie
ner. Das seit den achtziger Jahren vorbereitete Werk hat eine lange und 
schwierige Anlaufphase hinter sich. Der rasche politische Szenenwechsel in 
Italien machte Neubearbeitungen und Revisionen der Texte notwendig. Stich
datum für die jüngsten Angaben ist der 31.12.1994. Ganz vorzüglich sind die 
Indices (Namenverzeichnis, deutsches und italienisches Sachregister) und die 
zahlreichen Querverweise, die rasche Querinformationen erlauben. Ähnlich 
erfreulich ist die graphische und drucktechnische Ausstattung des Bandes. 
Der klare Druck und die reiche Verwendung von Kursivpassagen erleichtern 
schon optisch die Lektüre. Zahlreiche Graphiken, Statistiken und Tabellen 
präsentieren große Stoffmassen in konzentrierter Form. Um ein Beispiel zu 
geben: zum Thema „stampa" bringt der Band auf zwanzig Seiten Einzelartikel 
zu „La Stampa" (Turiner Tageszeitung), Stampa (Presse und Presserecht), 
Stampa alternativa, Stampa cattolica, Stampa dei partiti, Stampa di sinistra, 
Stampa economica, Stampa femminile, Stampa quotidiana, Stampa regionale, 
Stampa sportiva. Zahlreiche Tabellen klassifizieren Zeitungstypen, Verlage, Er
scheinungsorte und Auflagehöhen. Wie unvermeidlich bei einem so umfang
reichen Unternehmen, fehlt es nicht an Schwächen, Lücken und Fehlern. Bei 
einer Neuauflage wünschte man sich etwa Beiträge über die italienische Emi
gration in Deutschland, oder über die deutsche Italianistik und die italienische 
Germanistik. Sehr unegal und teilweise ziemlich schwach scheinen mir die 
bibliographischen Hinweise ausgefallen zu sein. Bei einem Artikel über 
„Guerra Mondiale, Seconda" sollte ein Hinweis auf die monumentale Welt
kriegsbibliographie von J. Schröder nicht fehlen. Auch sonst sind die wenigen 
vorhandenen deutschsprachigen Werke häufig nicht genannt. Auch die eng
lischsprachigen Beiträge sind sehr stiefmütterlich behandelt. Selbst bei den 
italienischen Titeln fehlen häufig die zentralen Werke und die jüngsten Aufla
gen. Das gilt etwa für den Artikel „Film", wo der Hinweis auf die große vier
bändige Geschichte des italienischen Films von G. P. Brunetta fehlt. Diese 
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Schönheitsfehler lassen sich bei einer sicherlich bald zu erwartenden Zweit
auflage leicht beseitigen. Insgesamt kann man den Verantwortlichen nur gra
tulieren. Das Italien-Lexikon ist ein gut gelungenes und zu vielen Entdek-
kungsreisen einladender Beitrag der deutschsprachigen Italienforschung, die 
in den letzten Jahrzehnten sehr an Breite, innerem Zusammenhang und Quali
tät gewonnen hat. J. R 

Peter Ihring, La città, principio ideale delle istorie italiane. Die italieni
sche Historiographie im Zeitalter des Risorgimento und ihr Lob der städti
schen Lebensform, Germanisch-Romanische Monatszeitschrift, Bd. 45 (1995) 
S. 48-69. - Der Text untersucht die Rolle der Stadt in der Geschichtsschrei
bung des Risorgimento, von Sismondi und Romagnosi bis zu Manzoni, Ferrari 
und Cattaneo. Der Genfer Sismondi hat in seiner zwischen 1807 und 1818 
erschienenen „Histoire des républiques italiennes au moyen-äge" den Mythos 
der Lega Lombarda und die These von der Liberalität und der ökonomisch
kulturellen Dynamik der Stadtrepubliken geschaffen. Cattaneo mit seiner 
These der Stadt als dem Lebensprinzip der italienischen Nationalgeschichte 
steht am Ende dieser Deutungsgeschichte. J. P. 

Claudio Visentin, Nel paese delle selve e delle idee. I viaggiatori ita
liani in Germania 1866-1914, Milano (Jaca Book) 1995, 506 S., ISBN 88-16-
950994, Lit. 38.000. - Rosario Romeo hat in seinem 1971 erschienenen Auf
satz „La Germania e la prima guerra mondiale" (auf deutsch im Saeculum-
Jahrbuch) ein großes Forschungsprogramm skizziert, das der Erhellung der 
geistigen, kulturellen, ökonomischen und politischen Beziehungen zwischen 
deutschen und italienischem Sprachraum in den Jahrzehnten vor 1914 galt. 
Etliche Beiträge, vor allem von Otto Weiß, sind inzwischen zu diesem The
menbereich erschienen. Der vorliegende Band behandelt diesen Gegenstand 
nun aus einem ganz ungewohnten Blickwinkel: die italienischen Reiseberichte 
über den fremden Nachbarn im Norden. Visentin hat nicht nur die schon be
kannten und häufiger zitierten Texte von Cavallotti, Bonomelli, Ferrerò und 
Borgese herangezogen, sondern hat über siebzig z.T. völlig unbekannte Texte 
ausfindig gemacht, die von einem beträchtlichen Interesse Italiens an dem 
fernen nördlichen Nachbarn zeugen. Das Fazit des Autors läßt sich kaum 
anzweifeln: es gab in den Jahrzehnten vor 1914 nicht nur die traditionelle 
„Italienische Reise" der Deutschen, es gab daneben auch die „Deutsche Reise" 
der Italiener. Dieses Material hat der Autor mit großer Einfühlung und einer 
beträchtlichen Kenntnis der Kulturgeschichte dieser Zeit aufbereitet. In zwei 
Dutzend Kapiteln aufgegliedert ergibt sich so ein großes Panorama des 
„neuen Deutschland", wie es sich dem Reisenden aus dem Süden darbietet: 
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das alltägliche Leben, der Durchschnittsdeutsche und seine Gewohnheiten, 
die Liebe zur Natur, das Deutschland der Provinz und der Kleinstadt, das 
Nebeneinander der Konfessionen, die Kultur (Theater, Musikleben, Schule 
und Universität), die Industrialisierung, Häfen und Außenhandel, die Groß
städte (hier vor allem Berlin, Köln und München), die Politik und die Macht, 
die großen Protagonisten (Bismarck, Moltke, Kaiser Wilhelm I. und IL), der 
Militarismus, die Streitkräfte, der Aufbau der Flotte, Deutschland im Kontext 
der europäischen Bündnisse. Italien und Deutschland, die Zukunft Europas. 
In den einleitenden Kapiteln liefert der Autor auch eine Soziologie des Reisens 
und seiner Wandlungen unter dem Einfluß der Eisenbahn und des entstehen
den Massentourismus. Bei den angeführten Berichten geht es nicht nur, und 
bisweilen nicht einmal primär, um Wirklichkeitsvermittlung, um die Kenntnis
nahme eines noch in den sechziger Jahren nur fragmentarisch bekannten Lan
des, sondern auch um eine „Reise nach innen", eine „sentimental journey" im 
Stile Sternes, die der Lebenserfahrung und der Bereicherung des Autors selbst 
und seiner Leser diente. Die Texte sind so immer in einem doppelten Spiegel 
zu sehen. Sie handeln von dem neu entstandenen Deutschland und seiner 
atemberaubenden demographischen, industriellen und politischen Entwick
lung. Sie handeln aber gleichzeitig auch - im Horizont des Schreibenden -
von Italien, das den Hintergrund für alle Analysen und Urteile abgibt. Unter 
den damaligen italienischen Reisenden befindet sich kein „viaggiatore d'ecce
zione" wie die Madame de Staèl oder Goethe. Auch die präzise dokumentari
sche und journalistische Beobachtung, wie sie dann das 20. Jh. kennt, fehlt. 
Der Band enthält keine Interviews mit Politikern, Publizisten, Repräsentanten 
der Kultur, der Wirtschaft usw., keine Recherchen vor Ort, keine Reportagen. 
Die konkrete Politik, ja, die Aktualität bleibt weitgehend ausgespart. Die Exi
stenz der in dieser Zeit schon weitgehend normierten Reiseführer, wie Bae-
decker, Murray, Meyer usw. blockiert auch die frühere Lust am naiven Fragen 
und Erzählen. Es gibt in diesen Jahrzehnten noch keine verbreiteten italieni
schen Reiseführer für Deutschland. Die meisten reisen mit der französischen 
Ausgabe des Baedecker. Überhaupt ist damals - wie heute - die Sprachbar
riere das größte Hindernis für ein vertieftes Verständnis des Nachbarn. 
Schließlich fehlt auch der Erfahrungen und Kontakte vermittelnde Hinter
grund gemeinsamer aristokratischer, patrizischer oder bildungsbürgerlicher 
Herkunft, der im 18. Jh. und noch in der ausgehenden Goethe-Zeit so viele 
Reiseberichte belebt und bereichert. Es gibt keine Empfehlungsschreiben 
mehr, keine Vorstellungsgespräche, Empfänge, keine langen Verweilzeiten. 
Der Autor dieser neuen Reiseberichte ist ein Schnellreisender, der die Eisen
bahn und das Auto benutzt und das fremde Land eher aus der Distanz erlebt. 
Was an Einsichten aus diesen Texten zu gewinnen ist, bleibt trotzdem be-
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trächtlich. Sie zeigen wie in einem Spiegel, wie das Auseinandertreten Öster
reichs und Preußens, wie die Gründung des kleindeutschen Reichs 1866/1867 
und 1870/1871, wie der Aufstieg Deutschlands als Machtstaat in Italien erlebt 
worden ist. Achtung, ja Bewunderung zeigen die Texte für viele Züge der 
gesellschaftlichen und staatlichen Organisation in Deutschland, für den gro
ßen materiellen Fortschritt, für die perfekte Organisation der Verkehrs
systeme (Eisenbahn, städtischer Verkehr), für die Annehmlichkeiten des zivili
satorischen Fortschritts (Gas, Elektrizität, Telefon, Post usw). Bewundert 
werden auch die sekundären Tugenden der Deutschen, die vielfach die Cha
rakteristiken der gesellschaftlichen Organisation erst ermöglichen: Disziplin, 
Gehorsam, Einhaltung von Gebot und Gesetz, die Übereinstimmung von Norm 
und Realität, die soziale Kohäsion. Selbst die Organisation und Funktions
weise der Sozialdemokratischen Partei erscheint den Italienern als ein Abbild 
der Organisation der deutschen Gesellschaft. In den Reiseberichten findet 
sich eine zeitliche Entwicklung. Zu Beginn steht die große Bewunderung für 
die Leistungen von Kultur und Wissenschaft in Deutschland, Es gilt als „la 
terra d'elezione del sapere", „la Germania ha contribuito più alla sapienza 
universale moderna" als irgendein anderes Land. Vierzig Jahre später ist diese 
Bewunderung für Leistung und Organisation von Wissenschaft und Kultur ge
blieben, aber gleichzeitig tritt immer stärker die Abneigung und die Furcht 
vor dem Militarismus und vor den Hegemonie- und Primatansprüchen des 
deutschen Dreibundpartners hervor, der gleichzeitig aber nicht die Kraft einer 
forttragenden zivilisatorischen Idee entwickelt hat. Wie bei Nietzsche, der von 
der Exstirpation des deutschen Geistes zugunsten der deutschen Macht 
spricht, sehen manche italienischen Beobachter die Herrschaft des geistigen 
Mittelmaßes und den Verlust der „antica supremazia spirituale", „L'unità te
desca ha disfatto i tedeschi". Hier ist nicht der Ort, um die hundertfachen 
Einzelbeobachtungen vorzustellen, über Lebensgewohnheiten, Verhältnis der 
Geschlechter, Moral, Rolle der Konfessionen und des Protestantismus, Reise-
und Freizeitverhalten und vieles andere mehr. Es handelt sich um Bausteine 
für eine Nationalcharakteristik, die bei aller Subjektivität doch bestimmte 
Konstanten erkennbar werden lassen. Dem Autor ist zu danken für eine Pio
nierarbeit, die bislang weitgehend unbekanntes Gelände erschließt. J. P. 

Leopoldo Franchetti, Politica e mafia in Sicilia. Gli inediti del 1876, a 
cura e con introduzione di Antonio Jannazzo, Collezione di studi meridio
nali, Roma (Bibliopolis) 1995, 277 pp., ISBN 88-7088-355-8, Lit. 30.000. - Si 
pubblicano per la prima volta i quaderni degli appunti raccolti durante Fin-
chiesta parlamentare in Sicilia condotta dal Franchetti insieme con Sidney 
Sonnino ed Enea Cavalieri. Questi diari di viaggio furono utilizzati dal Fran-
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chetti per la stesura del primo volume, quello relativo alle condizioni politiche 
e amministrative, della celebre Inchiesta sulla Sicilia. Seguendo un ordine 
rigorosamente cronologico, l'autore annota i termini essenziali delle conversa
zioni da lui avute con personaggi locali che a vario titolo venivano considerati 
particolarmente attendibili ai fini della conoscenza della situazione dell'isola 
sotto molteplici punti di vista. Il titolo vagamente attualizzante dato al volume 
(i due quaderni autografi del Franchetti ne risultano, a quanto è dato di capire, 
privi) non rende compiutamente ragione della ricchezza di questo diario, che 
riflette la poliedricità degli interessi della commissione. Essa si dimostra at
tenta all'intreccio fra politica e criminalità non meno che ai rapporti fra strut
ture economiche e dinamiche sociali. Lo prova a sufficienza la grande atten
zione riservata alla distribuzione della proprietà terriera e alla natura dei con
tratti agrari, in linea con gli orientamenti tipici dell'ambiente culturale e poli
tico a cui il Franchetti apparteneva, quello toscano, caratterizzato - come 
opportunamente ricorda il curatore del volume - dal liberismo e dal liberali
smo riformatore che prendeva l'Inghilterra di Gladstone a modello per la rina
scita economica e sociale dell'Italia, ma che, come l'Inghilterra e nonostante 
la innegabile arretratezza della economia italiana, doveva rispondere alla sfida 
costituita dalla questione agraria e dalla questione sociale. È certo però che i 
due piani, quello politico-amministrativo e quello economico, sono stretta
mente correlati, poiché, secondo il Franchetti, in Sicilia la mancanza di una 
classe media di capitalisti e di agricoltori impediva lo sviluppo economico, 
sottraendo così allo Stato liberale il suo principale sostegno, ma favoriva al
tresì la crescita di una classe dirigente che garantiva la sua continuità grazie 
all'esercizio del controllo violento degli uomini e delle risorse produttive, a 
tutto discapito di una concreta ed efficace presenza dello stato. Documento 
storico di eccezionale interesse, questi diari sono una miniera inesauribile di 
notizie minute relative alla cronaca siciliana dei primi quindici anni della 
Nuova Italia, che un indice dei nomi e un apparato critico avrebbero reso 
forse più facilmente fruibile. , N. D. 

Fritz Fellner, Vom Dreibund zum Völkerbund. Studien zur Geschichte 
der internationalen Beziehungen 1882-1919, hg. von Heidrun Maschi und 
Brigitte Mazohl-Wallnig Wien-München (Oldenbourg) 1994, 343 S., ISBN 
3-7028-0333-5 (Wien), 3-486-56091 (München), DM 98. - Der Band mit den 
wichtigsten Arbeiten Fellners enthält zwei Schwerpunkte: die Politik Öster
reich-Ungarns vor und während des 1. Weltkriegs und die Auseinandersetzun
gen um die Pariser Friedenskonferenzen nach dem Ende des Kriegs. Er wen
det sich vor allem gegen jene Historiker, die die Friedensverträge von Ver
sailles und St. Germain als Diktate der Sieger bezeichnen. Fellner betrachtet 
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sie vielmehr als Rechtsordnungen zur Sicherung des Friedens zwischen den 
Staaten und zwischen den Klassen der Bevölkerung. Aber gerade durch die 
Aufnahme einer Satzung des Völkerbundes und einer der Internationalen Ar
beitsorganisation in die Pariser Vorortsverträge wird demonstriert, daß die 
Alliierten gewillt waren, das zukünftige Zusammenleben der Völker nur nach 
ihren Vorstellungen zu regeln. Während die erneute Publizierung der z. T. nur 
sehr schwer zu beschaffenden Aufsätze Fellners von Vorteil ist, erscheint der 
Abdruck seines gut erreichbaren Buches über den Dreibund überflüssig, da 
die Hg. lediglich die Literaturangaben am Ende der Kapitel in Fußnoten einge
baut haben, aber die neuere Literatur - das Werk erschien 1960 - nicht aufge
führt haben. Während Monticone, „La germania e la neutralità italiana", davon 
ausgeht, daß die Entsendung des ehemaligen deutschen Botschafters in Rom, 
Grafen Monts, im November 1914 nach Wien lediglich dazu diente, die Hal
tung der dortigen Regierung zu sondieren, nimmt Fellner an, daß die deutsche 
Regierung durch die Mission des antiitalienisch eingestellten Monts die Wie
ner davon überzeugen wollte, den territorialen Forderungen Italiens mit der 
Absicht nachzukommen, sie später nicht einzuhalten. Im Gegensatz zu den 
ungarischen Politikern Buriän und Tisza vertrat der zu den Befürwortern des 
Krieges gegen Serbien gehörende Forgäch in einer Denkschrift vom Januar 
1915 die Auffassung, daß die Donaumonarchie den italienischen Forderungen 
in einigen Punkten entgegenkommen müsse. Das für Außenminister Berch-
told bestimmte Dokument erreichte seinen Adressaten nicht, da dieser durch 
Buriän ersetzt wurde. Bereits seit dem Ende des 19. Jh. gab es vereinzelt italie
nische Journalisten, die im Solde Österreich-Ungarns Artikel für Zeitungen 
des Königreichs verfaßten. Im Vorfeld des Eintritts Italiens in den 1. Weltkrieg 
gelang es der österreichisch-ungarischen Diplomatie lediglich, die katholische 
Trustpresse für sich zu gewinnen, die dann für die Neutralität des Königreichs 
eintrat. Fellner sieht den Streit um die Küste Dalmatiens und um Fiume 1919 
als Teil des britisch-französisch-italienischen Machtkonfliktes über die Auftei
lung des osmanischen Erbes in Kleinasien. Im Mai 1919, als das Fiume-Pro-
blem seinen Höhepunkt erreichte, landeten britische Truppen in dem Teil des 
ehemaligen türkischen Reichs, den die Alliierten während des Kriegs als Inter
essensphäre Italiens festgelegt hatten. Dessen Versuche, die maritime Stellung 
Venedigs in der Adria und der Ägäis wiederzuerlangen, scheiterten am Wider
stand Frankreichs und Großbritanniens. Im Gegenzug konnte Italien seinen 
Anspruch auf die Brennergrenze durchsetzen und eine weitere Ausdehnung 
des jugoslawischen Staates nach Norden verhindern. Allerdings spielte bei 
der Brennergrenze auch eine Rolle, daß Deutschösterreich den Anschluß an 
das Deutsche Reich suchte. Dieser Widerspruch, der aufgrund zweier Auf
sätze entsteht, hätten die Hg. klären müssen. Franz-Josef Kos 
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Beatrice Pisa, Nazione e politica nella Società „Dante Alighieri", I Fatti 
della Storia 35, Roma (Bonacci) 1995, 461 S., ISBN 88-7573-299-X, Ut, 
60.000. - Die im Jahr 1889 gegründete Gesellschaft „Dante Alighieri" verfolgte 
das Ziel, die italienische Kultur sowohl innerhalb des Königreichs als auch im 
Ausland zu fördern. Den Gründungsmitgliedern, vor allem Freimaurer, Libe
rale und Republikaner, deren politische Erfahrungen und Konzepte von der 
Zeit des Risorgimento geprägt worden waren, gelang es, radikale Mitgründer 
abzudrängen und der Gesellschaft ein nach außen moderates Bild zu verlei
hen, obwohl von Anfang an Kontakte zu geheimen irredentistischen Gruppie
rungen bestanden. Auffallend ist der hohe Parlamentarieranteil vor allem in 
der Gründungsphase. Die Abstraktheit der Ziele (di tutelare e diffondere la 
lingua, la cultura e il sentimento italiano, S. 37) zog eine ganz bestimmte 
bildungsbürgerliche Klientel an, darunter Professoren, Advokaten und Litera
ten. Hingegen konnten sich breitere Bevölkerungsgruppen für die hehren und 
abstrakten Absichten der Gesellschaft kaum erwärmen, was wenig verwun
dert, wenn man bedenkt, wie hoch der Bevölkerungsanteil jener war, die we
der lesen noch schreiben konnten und ausschließlich den jeweiligen Dialekt 
beherrschten. Hinzu kam, daß sich die Leitung der „Dante" nur am Rande für 
die brennenden sozialen und wirtschaftlichen Probleme der Zeit interessierte. 
So wurden etwa bezüglich der Emigrantenfrage, die ja gemäß den eigenen 
Absichten von besonderem Interesse hätte sein müssen, zwar Programme zur 
Sprachförderung der sehr zahlreichen Italiener im Ausland entworfen, wobei 
die zuvor angesprochenen Probleme - mangelnde Alphabetisierung sowie ru
dimentäre Kenntnisse der italienischen Sprache - aber kaum bedacht wur
den. Eine Ausnahme stellte in diesem Zusammenhang Vereinspräsident Pas
quale Villari (1899-1903) dar, der immer wieder die wichtigen sozialen Fragen 
problematisierte und im Emigrantentum eine friedliche Möglichkeit sah, die 
italienische Kultur weltweit zu verbreiten (S. 273ff.). Nach der Ablösung Villa-
ris entfernte sich die Gesellschaft zunächst langsam, dann aber immer rascher 
von den vorsichtigen Bemühungen zur Förderung der italienischen Kultur hin 
zu einer aggressiven nationalistischen Expansionspolitik, Besonders während 
und in einem noch gesteigerten Maße nach dem Ersten Weltkrieg wurden die 
verschwommenen Ziele der Gründungszeit von einer aktiven nationalisti
schen Propaganda sowie der finanziellen Unterstützung D'Annunzios in Fi
ume abgelöst. Für den Duce büdete die Gesellschaft schließlich ein wertvolles 
propagandistisches Element, wobei besonders die zahlreichen hochrangigen 
Mitglieder aus Politik und Kultur von repäsentativem Nutzen waren. Von Sei
ten der Gesellschaft rührte sich keine Opposition gegen das faschistische Re
gime. Im Gegenteü, fast die ganze Führungsgruppe der „Dante" si era allineato 
con il regime (S. 446), so daß die erzwungene Aufhebung der gesellschaftli-
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chen Autonomie relativ problemlos vollzogen werden konnte. Die Arbeit von 
Beatrice Pisa beruht auf umfangreichen Quellenstudien vor allem der Be
stände des vereinseigenen Archivs. Die dort überlieferten Briefwechsel, Zeit
schriften und Sitzungsprotokolle wurden gründlich ausgewertet. Parallel zu 
dieser Arbeit erschien 1995 in derselben Reihe eine weitere Studie zur „Dante 
Alighieri" von Patrizia Salvetti, die sich eingehender mit der Emigrantenpolitik 
beschäftigt. Pisa hingegen konzentriert sich auf die innenpolitischen und irre-
dentistischen Themen der Gesellschaft, wobei vor allem die Meinungsbil
dungsprozesse des Vorstandes im Vordergrund stehen. Deutlich aufgezeigt 
wird der Weg der „Dante" aus dem liberalen Milieu hin zum aggressiv nationa
listischen und schließlich zum faschistischen Lager. Die Mitgliederschaft so
wie den strukturellen Aufbau behandelt Pisa zwar kurz, doch hätte man hier 
gerne mehr erfahren. Darüber hinaus beschränkt sich die Analyse der politi
schen Positionen auf einzelne Führungspersönlichkeiten. Zu fragen bleibt, ob 
nicht eine systematische Untersuchung zu weiteren Kreisen der Vereinsfüh
rung möglich gewesen wäre. Klare Aussagen zur politischen Linie der Gesell
schaft darf man nicht erwarten, da es zum einen innerhalb des Vorstandes 
und zum anderen zwischen Vorstand und Basis immer wieder zu Richtungs
streitereien kam und zudem viele irredentistischen Aktionen geheimgehalten 
werden mußten. Zukünftigen Untersuchungen bleibt es überlassen, die 
„Dante" mit ähnlichen Gesellschaften in den Nachbarländern zu vergleichen 
oder zumindest mit anderen nationalen Bewegungen innerhalb Italiens in Be
ziehung zu setzen. Das gut auch für die nur gestreiften Themenbereiche sacra
lizzazione della politica (S. 279) und die Bestrebungen der „Dante", mittels 
Denkmälern eine nationale Identität zu schaffen. Gerade in diesen Bereichen 
wird man die ambitiösen Versuche der Gesellschaft, ihren Beitrag zum fare 
gli italiani zu leisten (S. 5), sicher am ehesten greifen können. G. C. 

Sandro Rogari, Proprietà fondiaria e modernizzazione. La Società degli 
agricoltori italiani 1895-1920, Milano (Franco Angeli) 1994, 262 S., ISBN 88-
204-8514-9, Lit. 36.000. - Die Geschichte der italienischen Agrarverbände vor 
1914 ist bislang völlig unzureichend erforscht. Dies hat Gründe, die nicht nur 
mit der schlechten Quellenlage, sondern auch mit dem Gegenstand selbst zu 
tun haben: Das agrarische Verbandswesen war bis zum Ersten Weltkrieg 
außerordentlich schwach ausgebildet und durch eine starke Regionalisierung 
gekennzeichnet. Einen schlagkräftigen wirtschaftlichen Interessenverband, 
der etwa mit dem deutschen „Bund der Landwirte" zu vergleiche wäre, gab 
es in Italien nicht. Die einzige nationale Organisation der Landwirte war die 
1895 gegründete Società degli agricoltori italiani. Ihre Bedeutung wurde auf
grund ihres wissenschaftlich-akademischen Charakters bislang als äußerst ge-
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ring eingestuft. In der Tat schwebte den Gründern zunächst eine rein wissen
schaftliche Einrichtung nach dem Vorbild der klassischen Agrarakademien 
vor, die in Italien mit der physiokratischen Bewegung des 18. Jh. entstanden 
waren. Rogari kann jedoch zeigen, daß die Società degli agricoltori seit der 
Jahrhundertwende immer stärker in die Rolle eines poütischen Interessenver
bandes hineinwuchs. Dies geschah nicht ganz freiwillig, sondern stellte eine 
Reaktion auf exogene Entwicklungen dar: zum einen die in der Giolitti-Ära 
einsetzende Industrialisierung und der damit verbundene Bedeutungsverlust 
der Landwirtschaft und ihrer Eliten, zum anderen die seit der Jahrhundert
wende periodisch wiederkehrenden Landarbeiterstreiks und das Erstarken 
der sozialistischen Bewegung auf dem Land. Nach Rogari war die Organisa
tion diesen Herausforderungen nur zum Teil gewachsen. Nicht zuletzt ihr for
males Festhalten am alten Akademiemodell verhinderte die Umwandlung in 
einen modernen, organisationsstarken Interessenverband. Es waren aber 
auch mentalitätsbedingte Faktoren, welche diesen Anpassungsprozeß unmög
lich machten. Für die Führung der Società degli Agricoltori repräsentierte die 
Landwirtschaft das Gesamtinteresse der Gesellschaft, ein auf die Partikular
wünsche der Landwirte ausgerichtete Lobbyismus wurde daher abgelehnt. 
Aus den selben Gründen verwarf man schließlich den Plan, eine eigene 
„Agrarpartei" zu gründen. Während des Ersten Weltkrieges, als sich die Land
wirtschaft mit Problemen ganz neuer Art konfrontiert sah, geriet die Organisa
tion in eine schwere Krise, von der sie sich nicht wieder erholte. Sie wurde 
im April 1920 aufgelöst und in ein reines Forschungsinstitut unter staatlicher 
Aufsicht (Istituto Nazionale di Agricoltura) umgewandelt, nachdem wenige 
Tage zuvor ein neuer Agrarierverband mit explizit politischen Zielen - die 
Confederazione Nazionale dell'Agricoltura - gegründet worden war. 

Alexander Nützenadel 

Kurt Du well, Eduard Arnhold, Mäzen und Freund des Kunstreferats 
der Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes in Kaiserreich und in der Weima
rer Republik, in: Ekkehard Mai, Peter Paret (Hg.), Sammler, Stifter und Mu
seen. Kunstförderung in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert, Köln, Wei
mar, Wien (Böhlau) 1993, S. 239-254. - Eduard Arnold (1849-1925) war als 
Inhaber der Kohlengroßhandelsfirma „Caesar Wollheim" zu großem Reichtum 
gekommen. Er figurierte 1908 mit einem Vermögen von 35,5 Mill. Mark an 
vierter Stelle unter den Millionären Berlins. In der großzügigsten Weise hat er 
sich vor und nach dem Weltkrieg um die Förderung deutschen Kunstinstitutio
nen verdient gemacht. Dem preußischen Staat schenkte er 500000 Mark zum 
Bau und zum Betrieb einer Künstlerakademie, der späteren Villa Massimo. 
Düwell führt aus den Akten des Auswärtigen Amtes zahlreiche Beispiel an, 
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wo Arnhold unauffällig helfend und stützend eingegriffen hat. Diese deutsch
jüdische Kultursymbiose kam zu einem Ende, als zum Hitlerbesuch in Italien 
alle Erinnerungszeichen, darunter die Arnhold-Plakette, in der Villa Massimo 
entfernt werden mußten. J. R 

Nicola Tranf aglia, La prima guerra mondiale e il fascismo, Storia d'I
talia, diretta da Giuseppe Galasso, voi. 22, Torino (UTET) 1995, XVI, 690 S., 
ISBN 88-02-04947-5. - Der Band war lang erwartet worden. Er füllt die Lücke 
zwischen den weit früher erschienenen Beiträgen von F. Gaeta und S. Colarizi 
(Bibliograph. Inf. 6080 und 10.047), die 1982 bzw. 1985 erschienen sind. Zu
sammen mit der Geschichte der Nachkriegsrepublik aus der Feder von P. 
Craveri (Bibliograph. Inf. 37.341) liegt jetzt das 20. Jh. vollständig vor und das 
Gesamtwerk nähert sich seinem Abschluß. Der Turiner Zeithistoriker Trava
glia ist bestens ausgewiesen für die Aufgabe, eine große Synthese der Ge
schichte Italiens in faschistischer Zeit zu schreiben. Zu vielen Einzelfragen 
hat er eigene Forschungsbeiträge vorgelegt, so vor allem in den Bereichen 
von Kultur, Presse, Institutionen, demokratischer und sozialistischer Antifa
schismus. Als Zeitschriftenherausgeber, Initiator großer Reihenwerke und als 
Kulturorganisator hat Tranfaglia genügend Überblick und breite Informations
möglichkeiten, um auch ferner liegende Bereiche der Zeitgeschichte mit Kom
petenz resümieren zu können. Zahlreiche Hinweise im Text zeigen, daß er sich 
etwa auf die Forschungen von A. Tasca und G. Salvemini, oder R. Vivarelli, A. 
Aquarone, G. Candeloro oder G. Toniolo stützt. Der Autor steht so linksdemo
kratischen und antifaschistischen Forschungstraditionen nah, die ihren stärk
sten institutionellen Ausdruck in den heute mehr als sechzig Resistenza-Insti-
tuten gefunden haben. Als führender Zeithistoriker der Tageszeitung „La Re
pubblica" hat man in ihm häufiger den großen Gegenspieler von Renzo De 
Feiice gesehen, den er 1975 im italienischen Historikerstreit auf das schärfste 
attackierte und mit dem er seitdem wiederholt polemisch die Klingen ge
kreuzt hat. Anders aber als bei dem Schulhaupt der liberalkonservativen Zeit
geschichte handelt es sich bei dem vorliegenden Werk nicht um die Erschlie
ßung neuer dokumentarischer Zeugnisse, sondern um eine großangelegte 
Synthese zeithistorischer Forschung. An den Schluß seiner Darstellung stellt 
der Autor eine Frage, die den Tenor des Gesamtwerkes bestimmt: Kann der 
Faschismus in veränderter Form wiederkehren? Nach Ansicht Tranfaglias 
können parlamentarisch-demokratische Systeme in bestimmten Krisensitua
tionen in faschismusähnlichen Situationen enden. „Di fronte a crisi che inve
stono a fondo le società moderne ... è possibile (se non probabile) che si 
apra la strada ad esperimenti che tendono all'autoritarismo e che si traducono 
nella limitazione ... della libertà dei singoli o dei gruppi sociali" (S. 673). Hier 
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erscheint Italien in besonderem Maße gefährdet, weil seine demokratischen 
Traditionen ungefestigt gebheben sind und weil sich selbst in einem halben 
Jahrhundert der Nachkriegsdemokratie kein alternierendes Parteiensystem, 
noch eine genuin demokratische konservative Partei herausgebildet haben. 
Bei dem Faschismus handelt es sich nach Ansicht des Autors also nicht um 
ein abgeschlossenes historisches Phänomen, das sich mit der distanzierenden 
Objektivität des Historikers behandeln läßt, sondern um eine Zeitgeschichte, 
die bis in die Gegenwart hineinreicht und die die engagierte Stellungnahme 
des Zeitzeugen herausfordert - eine Zeugenschaft, die nicht anders als „anti
faschistisch" ausfallen kann. Diese kritisch-polemische Haltung seinem Ge
genstand gegenüber wird bei Tranfaglia deutlich, wenn er von der „wir"-Erzäh-
lung, die noch die Phase des Ersten Weltkriegs auszeichnet, ab 1922 zu distan
zierten dritten Person Singular oder Plural übergeht. Das was er erzählt, ist 
noch immer die Geschichte der anderen, nicht die eigene. Der Autor steht 
damit ganz in den antifaschistischen Forschungstraditionen der Resistenza-
Historiographie, die lange Zeit gegenüber der Nationalgeschichte des venten
nio nero Desinteresse und strikte Ablehnung bewahrt hatte. Das erste der 
sechs Kapitel ist dem „großen Krieg" 1915-1918 gewidmet, der für die Italie
ner bemerkenswerter Weise der Krieg schlechthin geblieben ist, die Urkata-
strophe, das „Trauma", mit dem alles Spätere begann. Dieser Krieg brachte 
einen Allianzwechsel, eine tiefe gesellschaftliche Spaltung zwischen Neutrali
sten und Interventionisten, er verursachte enorme materielle und personelle 
Kosten und führte Italien an den Rand einer Kriegsniederlage. Ohne die Jahre 
1915-1918 hätte es in Italien mit großer Wahrscheinlichkeit keinen Faschis
mus gegeben. So bleiben diese Vorgänge von exemplarischer Bedeutung. 
Tranfaglia schüdert die Dramatik dieser Jahre in einer geglückten Mischung 
aus Ereignis- und Strukturgeschichte nüchtern, präzise und distanziert. Gut 
gewählte Zitate resümieren ganze Forschungsprobleme oder beleuchten men
tale Dispositionen. Die gleichen Qualitäten kennzeichnen den gesamten Band. 
Er ist die „vollständigste und auf dem neuesten Forschungsstand befindliche 
Gesamtdarstellung" der umstrittensten Periode der italienischen Geschichte 
in diesem Jahrhundert, die wir gegenwärtig besitzen (A. Lyttleton). Aus der 
Fülle der behandelten Themen seien drei Probleme herausgegriffen. Tranfa
glia betont, weit stärker als De Feiice, die zentrale Rolle, die die Gewalt für 
den Aufstieg und die Machtergreifung des Faschismus gehabt hat. Der „Bür
gerkrieg" der Jahre 1920-1922 setzte die Gewalterfahrung der Kriegsjahre, 
psychologisch auch legitimiert durch die bolschewistische Revolution, in die 
innenpolitische Szene um. Für die Stabilität und Durchdringungstiefe des fa
schistischen Regimes ist zentral die Frage, wie weit die Diktatur Mussolinis 
die Zustimmung der Italiener gefunden hat. R. De Feiice hat für die erste 
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Hälfte der dreißiger Jahre von den „Jahren des Konsenses" gesprochen, als 
der Zeit, als sich das Regime nach der Aussöhnung mit Vatikan und katholi
scher Kirche, der Meisterung der Weltwirtschaftskrise und der Eroberung ei
nes Kolonialimperiums im Abessinienkrieg auf dem Höhepunkt seiner Popula
ritätskurve befand. Die harten Polemiken der siebziger Jahre um Konsens, 
Dissenz, Resistenz und Repression sind heute abgeebbt. Auch die linke Zeitge
schichtsschreibung konzediert heute, daß die Akzeptanz des Regimes auf Sei
ten der Bevölkerung erheblich weiterging, als vielfach angenommen. Für die 
Resistenza-Geschichtsschreibung standen Antifaschismus und Widerstand im 
Zentrum der Nationalgeschichte in der ersten Hälfte des 20. Jh. Im Zentrum 
der heutigen Analysen stehen nicht mehr „die Feinde Mussolinis*', sondern 
das faschistische Regime selbst. Auch in der Darstellung Tranfaglias läßt sich 
diese Schwerpunktverlagerung feststellen. Die antifaschistische Opposition 
und die Emigration erhält kaum mehr als zusammengenommen vier Dutzend 
Seiten, weniger als 10% des Gesamttextes. Nach Ansicht des Turiner Histori
kers läßt sich die Bedeutung dieser Gruppen jedoch nicht an ihren Erfolgs
chancen messen (Aufbau einer politischen Alternative, Sturz der Diktatur). 
Das Erbe dieser Oppositionen und Emigrationen wurde fruchtbar in der Resi
stenza und dem Aufbau der Republik nach 1946. J. P. 

Gerd Pircher, Militär, Verwaltung und Politik in Tirol im Ersten Welt
krieg, Tirol im Ersten Weltkrieg 1, Innsbruck (Wagner) 1995, 252 S., ISBN 3-
7030-0288-3, DM 54. - Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs stellte für die 
österreichische Innenpolitik eine außergewöhnliche Herausforderung dar, der 
die Regierung durch Ausnahmegesetze bzw. insgesamt durch eine Flexibilisie
rung der Verfassung begegnete. Dies betraf besonders jene Kronländer, die 
selbst „zum Kriegsschauplatz bzw. zum sogenannten engeren und weiteren 
Kriegsgebiet geworden" (S. 41) waren. So wurde die Zivilverwaltung Tirols am 
23. Mai 1915, dem Datum des italienischen Kriegseintritts, durch eine kaiserli
che Verordnung dem Kommando der Südwestfront unter Erzherzog Eugen 
unterstellt. Beabsichtigt war die „Erleichterung der Kriegsführung, z.B. bei 
Mobilisierungsmaßnahmen, Kontrolle des Post-, Telegrafen- und Telefonsy
stems etc., und bei der Durchführung kriegsnotwendiger Entscheidungen, 
etwa der Evakuierung im Grenzgebiet zu Italien (Bezirk Borgo etc.)" (S. 44). 
P demonstriert anhand zahlreicher Belege, daß das Kommando der Südwest
front aus dieser Verordnung wesentlich weitergehende Recht ableitete, um in 
Tirol quasi eine Militärdiktatur zu errichten und um völlig überzogene Maß
nahmen gegen die pauschal als Verräter eingestuften Tiroler italienischer Na
tionalität zu ergreifen. Die Militärdiktatur war durch die Obstruktion der zivi
len Behörden zum Scheitern verurteilt, weil bei den vorgesetzten Stellen in 
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Wien die Verhältnisse umgekehrt lagen und das Armeeoberkommando der 
Regierung unterstand, welch letztere die zivilen Landesbehörden abgestützt 
hat. Die Maßnahmen des Militärs gegen die Tiroler italienischer Nationalität, 
die von den zivilen Behörden nur mühsam rückgängig gemacht oder abgemil
dert werden konnten, haben jedoch wesentlich zur Fragmentierung der Tiro
ler Bevölkerung beigetragen: „In den drei Jahren des Krieges gegen Italien 
hatten sich die österreichischen Truppen im Trentino nach dem Empfinden 
der Bevölkerung wie im Feindesland verhalten und die dortigen Bewohner 
als Feinde angesehen und behandelt" (S. 138). Der Schaden konnte auch nicht 
behoben werden, nachdem Kaiser Karl die Verordnung mit Wirkung vom 14. 
Januar 1917 außer Kraft setzte, zumal nun die katastrophale Ernährungslage 
und „die unversöhnliche Haltung der Deutschtiroler" (S. 142) immer deutli
cher spürbar geworden seien. Damit habe sich die Abkehr der Tiroler italieni
scher Nationalität von der Monarchie noch vor Kriegsende vollzogen, obgleich 
sie in den ersten Kriegsjahren ausgesprochen loyal gewesen seien. Der „Irre-
dentismus" wird von R als ein für Österreich zunächst noch durchaus lösbares 
und vom Kommando der Südwestfront unnötig aufgebauschtes Problem be
schrieben. P. behandelt in den ersten drei Abschnitten den Prozeß, der zum 
„Ende der österreichischen Idee im Trentino" (bes. S. 122 ff.) geführt habe. Im 
vierten Teil werden die „Pläne des Kommandos der Südwestfront zu einer 
umfassenden Staats- und Verwaltungsreform" beleuchtet, und der fünfte und 
letzte Abschnitt ist den „Beziehungen der Militärverwaltung zu den zivilen 
Faktoren des deutschen Landesteils" gewidmet. R hat eine beachtenswerte 
Untersuchung vorgelegt, die wichtige Einsichten in einen entscheidenden Ab
schnitt der Tiroler Landesgeschichte und zugleich in das historisch so kon-
fliktbeladene Verhältnis zwischen Österreichern und Italienern ermöglicht. 
Freilich sei vermerkt, daß P. weder italienische Archive noch italienische Lite
ratur benutzt hat, obgleich dies zur Einschätzung des „Irredentismus" unerläß
lich gewesen wäre. Auch bricht die Untersuchung im Oktober 1918 ziemlich 
unvermittelt ab. Man hätte sich einen Ausblick auf den Übergang des südli
chen Landesteils unter italienische Verwaltung gewünscht. Vielleicht wäre es 
auch von Vorteil gewesen, die Betrachtung etwas struktureller anzulegen, um 
die wechselnden Konstellationen der wichtigsten politischen Größen in Tirol 
(Kommando der Südwestfront, Landesverteidigungskommando, Statthalterei, 
Landeshauptmann und Landtag) noch besser zu verdeutlichen. 

Michael Thöndl 

Acta Nuntiaturae Polonae Bd. 57/1: Achilles Ratti (1918-1921), Teil 1: 
25 IV-31 VII 1918, bearb. von Stanislaw Wilk SDB, Romae 1995, XXXVIII, 
454 S. - Nach Öffnung der Archivmaterialien für die Pontifikate von Pius X. 
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(1903-1914) und Benedikt XV. (1914-1922) im Jahre 1985 fiel ein außeror
dentlich großes Interesse auf die Polen betreffenden Akten. Der zwar kleine 
(18 Archiveinheiten, vgl. O. Cavalieri, L'Archivio di Mons. Achille Ratti, visi
tatore apostolico e nunzio a Varsavia (1918-1921), Collectanea Archivi Vati
cani 23, Città del Vaticano 1989), aber wichtige Bestand der im Jahre 1919 
wiedererrichteten Nuntiatur in Warschau - sie war 1799 aufgehoben wor
den - hat nicht nur religiöse, sondern auch politische Bedeutung; es ist in 
Polen die Zeit der Staatsentstehung, der ersten Regierungsbildungen und des 
Kampfes um die Grenzen. Im Dezember 1917 ließen die polnischen Bischöfe 
über den Nuntius in München Eugenio Pacelli, den späteren Papst Pius XII., 
dem Vatikan ein Projet de ^Organisation de UEglise catholique dans le Roy-
aume dePologne (S. 23-30) zukommen. In seiner Antwort an den Warschauer 
Erzbischof und Mitglied des Regentschaftsrates Aleksander Kakowski kün
dete der Staatssekretär Pietro Gasparri am 24. Mai 1918 die Entsendung eines 
apostolischen Visitators an (N. 2). Zu diesem Amt - und nach der Aufriahme 
diplomatischer Beziehungen zum Nuntius in Polen (6. Juni 1919) - wurde der 
Präfekt der vatikanischen Bibliothek Achille Ratti, der spätere Papst Pius XI. 
(1922-1939), berufen (N. 4). In der Instruktion vom 4. Mai 1918 (N. 5) wurde 
ihm d'ordine puramente ecclesiastico aufgetragen, das religiöse Leben zu be
obachten, sowie ein Netzwerk von kirchlichen Institutionen aufzubauen und 
die Ernennung von Bischöfen vorzubereiten; die Fakultäten, die mehrmals 
erweitert wurden (N. 47, 66) schlössen nicht die von Deutschland und Öster
reich besetzten Gebiete ein, die weiterhin zur Nuntiatur in München und Wien 
gehörten. Zusätzliche Instruktionen und Fakultäten erhielt der Visitator von 
der Sacra Congregatio Consistorialis, der Sacra Congregatio Romanea Univer
salis Inquisitionis, der Sacra Congregatio „Pro ecclesia Orientali" und der 
Sacra Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus. In der ersten 
Relation aus Warschau vom 6. Juni 1918 (Nr. 18) berichtete Ratti von seiner 
Ankunft und den ersten Kontaktaufnahmen. Von der deutschen Besatzungs
macht erhielt er die Genehmigung, mittels geschlossener Briefe und chiffrier
ter Telegramme mit der Kurie zu verkehren. (Nr. 48, 52, 53), da der Inhalt 
sich auf rein religiöse Angelegenheiten beziehe, was natürlich nicht stimmte 
(vgl. Nr. 49, 50), und so wurde auch der Postweg über Wien als sicherer ange
sehen (Nr. 38). Der Visitator sammelte unzählige Informationen über die Lage 
der katholischen Kirche besonders in den östlichen Regionen, z. B. Rußland 
(Nr. 11), Podlachien (S. 104-132, vgl. auch Nr. 59), Weißrußland (Nr. 56), 
Minsk (Nr. 69) und Livland (Nr. 90). Das Baltikum, das zuvor der Nuntius in 
München mitbetreut hatte, war an den Aufgabenbereich des Nuntius in Polen 
gefallen. Großes Interesse bestand bei der Kurie in der Wiedererrichtung der 
Diözesen Riga, wo Anton Springowicz als Erzbischof vorgeschlagen wurde 
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(Nr. 42, 90), und Kamieniec. Man muß sich hierbei ins Gedächtnis rufen, daß 
die polnische Ostgrenze, im Gegensatz zur Westgrenze, die im Frieden von 
Versailles geregelt werden sollte, erst in den folgenden Jahren und teilweise 
mit den Waffen festgelegt wurde. In Litauen wirkte der umstrittene Admini
strator der Diözese Wilna Kazimierz Michalkiewicz (Nr. 24, 87). Über die Teil
nahme Rattis an der 9. Bischofskonferenz der Warschauer Provinz (Nr. 34) 
und seine ersten Visitationen in Polen (Nr. 83) berichtete er ausführlich nach 
Rom (Nr. 46). Von dort war zu hören, daß der Papst beschlossen hatte, in 
Warschau ein kirchliches Tribunal der dritten und letzten Instanz für Eheange
legenheiten einzurichten (Nr. 81), die ersten vakanten Bischofsstellen in Polen 
zu besetzen und einige Beschlüsse der Warschauer Bischofskonferenz vom 
Juni zu bestätigen (Nr. 86). - Dieser ins 20. Jh. führende Editionsband ist in 
bewährter Solidität erstellt. Ein Band, der in früheren Zeiten mehrere Jahre 
umfaßte, enthält jetzt nur drei Monate; als neue Akten sind Maschinenschrei
ben und Telegramme hinzugekommen. Die Texte werden alle in den Original
sprachen widergegeben, die reine Nuntiaturkorrespondenz macht dabei den 
kleinsten Anteil aus. Neben Suppliken (Tabelle 1) und Anfragen zu Personen 
(Tabelle 2) sind es zahlreiche Memoriale und Annexe, die die Briefsendungen 
so umfangreich werden lassen. 37 Beilagen beschließen den Band. 

Almut Bues 

Joze Pirjevec, Il giorno di San Vito. Jugoslavia 1918-1992. Storia di 
una tragedia, Torino (Nuova ERI) 1993, 608 S., ISBN 88-397-0799-9, Iit. 
58.000. - Trotz der unmittelbaren Nachbarschaft Italiens zu Jugoslawien gab 
es an den italienischen Universitäten kaum mehr Spezialisten für jugoslawi
sche Geschichte als an den deutschen. Dies lag zum Teil an der Sprachbar
riere, denn die südslawischen Sprachen werden in Italien wenig studiert und 
gesprochen. Den Angehörigen der slowenischen Minderheit in Friaul/Julisch 
Venetien fällt es allerdings leicht, neben ihrer Muttersprache auch das Kroati
sche und das Serbische zu erlernen. Viele an den Hochschulen oder in den 
Medien tätige „Balkan-Experten" stammen aus Triest und Umgebung und tra
gen slawische Vor- und Nachnamen. R, 1940 in der adriatischen Hafenstadt 
geboren, ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich ein julischer Slowene zu einem 
Osteuropa-Historiker entwickelt. Nach dem Studium in Triest und Pisa und 
nach Forschungsaufenthalten in Wien und Ljublana wurde er Professor für 
Osteuropäische Geschichte. Zuletzt an der Universität Padua tätig, veröffent
lichte er unter anderem eine Storia della Russia dal 1800 al 1917 (1984) und 
den Band Serbi, croati e sloveni. Storia di tre nazioni (1995). Wenn ein Ge
schichtsforscher im Zusammenhang mit der Balkanhalbinsel und Jugoslawien 
von „Nationen" spricht, begibt er sich auf ein vermintes Feld. Der Titel des 
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hier angezeigten Buches verweist auf den Sankt-Veits-Tag (28. Juni), der in 
der Geschichte der Südslawen eine ähnlich zwiespältige Rolle spielt wie der 
9. November in der Geschichte der Deutschen. Zählen aber in Deutschland 
alle auf das magische Datum fallenden Ereignisse zur Zeitgeschichte, so liegt 
der erste St-Veits-Tag im Mittelalter. Am 28. Juni 1389 wurde auf dem Amsel
feld (Kosovo pojje) das Heer des serbischen Fürsten Lazar von den Ottoma
nen vernichtend geschlagen. Datum und Ereignis wurden zu unverzichtbaren 
Bestandteilen der serbischen nationalen Mythologie. Am Sankt-Veits-Tag des 
Jahres 1921 ließ die Regierung des Königreichs der Serben, Kroaten und Slo
wenen (SHS-Staat) unter Nikola Pasic die Verfassung des ersten südslawi
schen Staates verabschieden. Sie machte damit deutlich, daß zwischen der 
Staatsideologie des serbischen Königreichs und der des SHS-Staats eine Kon
tinuität bestand. Von vornherein reduzierte sie drastisch die Chancen für eine 
gleichberechtigte Zusammenarbeit der verschiedenen Bevölkerungsgruppen. 
(P. weist allerdings darauf hin, daß auch die mächtige kroatische Bauernpartei 
unter Stjepan Radic nicht wirklich bereit war, eine Verständigung mit den 
Serben zu suchen.) Ein Großteil der Konflikte im SHS-Staat war ethnischer 
Natur; fast alle Parteien hatten einen ethnisch-nationalen Hintergrund. Eine 
Ausnahme bildeten die Kommunisten, die - selbst nicht ganz frei von inter
nen Nationalitätenkämpfen - ihren Sankt-Veits-Tag nach dem Zweiten Welt
krieg erlebten: Am 28. Juni 1948 veröffentlichte das Zentralorgan der tsche
choslowakischen KP Rude Pravo die Resolution des Kominform, mit der die 
Führungen der KPdSU und der „Bruderparteien" die jugoslawische Häresie 
verurteilten. Bei ihrem Versuch, den südslawischen Sonderweg zu blockieren, 
stieß die real-sozialistische Weltmacht auf hartnäckigen Widerstand. Im Ver
lauf dieses Widerstandskampfes, der auch Stalins Nachfolgern gegenüber 
nicht erlahmte, bildete sich der Titoismus mit der für ihn typischen innen-
wie außenpolitischen Orientierung („Arbeiterselbstverwaltung", „Blockfrei
heit", „Föderalismus") heraus. Die Krise des über Jahrzehnte hin doch relativ 
stabilen ideologischen Systems und der Zerfall des jugoslawischen Staatsge
bildes sind Teil einer Histoire actuelle, die auch P. mit der ihm eigenen Kompe
tenz erst zu schreiben begonnen hat. R. W. 

Emilio Gentile, Le origini dell'ideologia fascista (1918-1928), Bologna 
(Il Mulino) 1996, 508 S., ISBN 88-15-04802-2, Lit. 50.000. - Der Band erschien 
vor gut zwei Jahrzehnten beim Verlag Laterza (1975) (Bibliograph. Inf. 295). 
Dem überarbeiteten Nachdruck hat der Autor eine lange neue Einleitung „La 
modernità totalitaria" (S. 3-49) vorausgeschickt, in der der Autor ein Resü
mee von zwei Jahrzehnten Forschungen zum Thema „Faschismus, Kultur und 
Ideologie" zieht. Auf den Spuren von E. Nolte, G. E. Mosse und R. De Feiice 
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hat Gentile schon früh betont, man müsse die Ideologie des Faschismus in 
ihren Formen als Glauben, Mentalität, Vergangenheits- und Zukunftsentwurf 
als eigenständiges und geschichtsmächtiges Phänomen studieren. Es führe in 
die Irre, alle um den Faschismus kreisenden Mythen, die Nation, den totalen 
Staat, die italianità, den neuen Menschen usw. nur als Maskerade irgendwel
cher Macht- und Besitzinteressen zu verstehen. „Milioni di persone, di colti e 
di incolti, videro nel fascismo una soluzione entusiasmante ai conflitti della 
società moderna e credettero che fosse l'aurora di una nuova era di grandezza 
nazionale" (S. 9). Die Gründe für diese Faszination müßten untersucht wer
den. In der Einleitung geht G. vor allem einem Apekt nach, den er 1975 noch 
kaum behandelt hatte, dem Mythos der „modernità". G. sieht im Faschismus 
„una espressione politica della modernità" (S. 43). Dieser Bezug auf die Zu
kunft sei in vielen Bereichen sichtbar, z. B. in den Mythen von Technik, Bewe
gung, Jugend, Sport, Revolution. J. R 

Wolf gang Sc hi e der, Das italienische Experiment Der Faschismus als 
Vorbüd in der Krise der Weimarer Republik, HZ 262 (1996), S. 73-125. - Wie 
ist das faschistische Italien im Deutschland der Weimarer Republik wahrge
nommen und rezipiert worden? Trotz vieler Einzelstudien gibt es hier noch 
viel unbeackertes Neuland und keine Gesamtdarstellung. Der Kölner Neuhi
storiker sucht in seinem breit angelegten, bis 1933 reichenden Längsschnitt 
nicht nach „Italienbildern", sondern plädiert für eine „Art von Rezeptionshi-
storik", die sich um die Aufdeckung „individueller und vor allem kollektiver 
Erwartungshaltungen" bemüht. Dabei stellt sich der Ideentransfer „als rezi
proker Vorgang dar, nicht etwa als ein nur in einer Richtung laufender Infor
mationsstrom" (S. 78). Nach Ansicht des Autors bot das faschistische Italien 
seit Beginn der Regimephase 1925/1926 das Diktaturmodell schlechthin, das 
vor allem in der Krise des parlamentarischen Systems zunehmend an Attrakti
vität gewann. Dabei gab es in den einzelnen politisch-weltanschaulichen 
Gruppen Deutschlands, etwa bei den Liberalen, den Deutschnationalen, den 
Frontkämpferverbänden, den Monarchisten oder den Völkischen spezifische 
Rezeptionsmuster. Fast allen gemeinsam war die Bewunderung für die säku
lare Figur des Diktators selbst, d. h. Mussolinis. Schieder konstatiert für die 
Jahre nach 1929 „ein eigentümlich positives, sonst gegenüber keiner zeitge
nössischen Diktatur entwickeltes politisches Meinungsklima" in Deutschland 
(S. 124). Der Vorbildcharakter des faschistischen Regimes hat zur Unterschät
zung des Nationalsozialismus beigetragen und hat die konservativen Machteli
ten mit dazu bewogen, das Risiko einer Regierung Hitlers einzugehen. J. R 
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Wolfgang Schieder, Faschismus für Deutschland. Erwin von Becke-
rath und das Italien Mussolinis, in: Von der Aufgabe der Freiheit. Politische 
Verantwortung und bürgerliche Gesellschaft im 19. und 20. Jahrhundert. Fest
schrift für Hans Mommsen, Berlin 1995, S. 267-283. - Innerhalb der deut
schen Faschismusrezeption der zwanziger und dreißiger Jahre spielt der Köl
ner Wirtschaftswissenschaftler Erwin von Beckerath (1889-1964) mit zahlrei
chen Aufsätzen und seinem Werk „Wesen und Werden des fascistischen Staa
tes" (1927) eine bedeutende Rolle. Als langjähriger Leiter des Kölner Petrarca-
Instituts hat er auch in der Praxis für die Verbreitung faschistischen Gedan
kenguts in der deutschen Gesellschaft gewirkt. Die Biographie Beckeraths ist 
eng mit der Gründungsgeschichte der Bundesrepublik verknüpft. Als Vorsit
zender des wissenschaftlichen Beirats im Bundeswirtschaftsministerium hatte 
er bedeutenden Einfluß auf die Begründung der sozialen Marktwirtschaft. 
Schieder hält den Beckerath der zwanziger Jahre nicht für einen enttäuschten 
Liberalkonservativen, der im faschistischen korporativen System eine Ant
wort auf die Dysfunktionen und Aporien der Weimarer Republik suchte. Er 
hält den aus der jüngeren historischen Schule der Nationalökonomie (Schmol
ler, Bücher) herkommenden Kölner Nationalökonomen für einen Gegner von 
Parteienstaat und Weimarer Republik, der „der Faszination Mussolinis in jeder 
Hinsicht" erlegen war (S. 272), Beckerath erhoffte sich eine „Faschisierung" 
des Nationalsozialismus. Er teilte somit jene in katholischen, liberalen und 
deutschnationalen Kreisen weit verbreitete Auffassung, die die künftige Dikta
tur Hitlers als weitgehende Wiederholung des faschistischen Herrschaftssy
stems erwartete. Der Aufsatz Schieders bildet einen wichtigen Baustein für 
eine noch zu schreibende Rezeptionsgeschichte des italienischen Faschismus 
in der Politik und Kultur Deutschlands. J. R 

Federico Steinhaus, Ebrei/Juden. Gli ebrei dell'Alto Adige negli anni 
trenta e quaranta, Florenz (La Giuntina) 1994, 292 S., ISBN 88-85943-98-5, Iit. 
38.000. - Die Geschichte der Juden in Südtirol spiegelt sich im wesentlichen 
in der Geschichte der 1921 gegründeten Jüdischen Gemeinde in Meran. Fede
rico Steinhaus, ihr derzeitiger Präsident, widmet ihr die erste zusammenfas
sende Darstellung. Die Auswertung bislang überwiegend unbekannter Quellen 
führt zu einem informativen Überbück, in welchem die „Mikrohistorie" mit 
den übergreifenden politischen Zusammenhängen verwoben ist. Die Meraner 
Gemeinde erlebte in den zwanziger Jahren eine Blütezeit, als ihr die faschisti
schen Behörden noch mit Toleranz begegneten und viele jüdische Kurgäste 
die Stadt aufsuchten, wo ihnen unter anderem jüdische Sanatorien und Hotels 
Unterkunft boten. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in 
Deutschland entstand in Meran und Bozen eine der größten Kolonien jüdi-
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scher Flüchtlinge in Italien, die nach dem Beginn der Rassengesetzgebung 
zum Verlassen des Landes gezwungen waren. Soweit sie sich noch am Ort 
befanden, wurden sie im Juli 1939 binnen achtundvierzig Stunden aus der 
Provinz Bozen ausgewiesen. Danach zählte die Gemeinde, der in den zwanzi
ger Jahren bis zu dreihundert Personen angehört hatten, nur noch achtzig 
Mitglieder. Ausführlich und nachdrücklich geht Steinhaus auf die Deportatio
nen ein, die schon in den ersten Tagen der deutschen Besetzung begannen 
und zum größten Teü von Angehörigen des Südtiroler Ordnungsdienstes 
durchgeführt wurden. Man erfährt, daß die erschreckenden Vorgänge auch 
heute noch in Teilen der Südtiroler Bevölkerung von einer Mauer des Schwei
gens umgeben sind. Die Darstellung reicht bis zum Beginn der fünfziger Jahre 
und bezieht somit die Wiederherstellung der Meraner Gemeinde unter den 
Allüerten ein. Nunmehr fiel ihr die Aufgabe zu, den Überlebenden der Konzen
trationslager auf ihrem Weg über Italien nach Palästina Unterstützung zu ge
währen. Klaus Voigt 

Michele Sarfatti, Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell'elaborazione 
delle leggi del 1938, Turin (Silvio Zamorani) 1994, 200 S., ISBN 88-7158-033-8, 
Lit. 30.000. - Sarfatti untersucht die maßgebliche Rolle Mussoünis bei der 
Ausarbeitung der faschistischen Rassengesetze. Er beschränkt sich dabei auf 
den entscheidenden Zeitraum von der ersten öffentlichen Ankündigung diskri
minierender Maßnahmen gegenüber den Juden in der ,L'informazione diplo
matica' n. 14 vom 16. Februar 1938 bis zum Erlaß des zentralen Gesetzesde
krets vom 17. November 1938, das die Grundlage für alle späteren Schritte 
der Verfolgung bildete. Die zeitliche Eingrenzung läßt eine sorgfältige Inter
pretation jedes einzelnen Dokuments zu, das von Mussolini verfaßt wurde 
oder an dessen Entstehung er beteiligt war. Im ersten Kapitel des Buches sind 
daher alle in Betracht kommenden Texte - offizielle Erklärungen, Gesetzes
entwürfe, Protokolle, Reden, Zeitungsartikel - chronologisch zusammenge
stellt. Das zweite Kapitel bietet eine umfassende Analyse von Mussolinis Pla
nung, bei der drei Phasen unterschieden werden. Bis Ende August beabsich
tigte der italienische Diktator noch eine Ausschließung der Juden aus den 
staatlichen Einrichtungen und aus einigen Gesellschaftsbereichen entspre
chend ihrem Anteü an der Gesamtbevölkerung. Zugleich dachte er an weitrei
chende Ausnahmen von den Einschränkungen für Personen mit „Verdiensten" 
(Kriegsteünehmer mit Auszeichnungen, Mitglieder der faschistischen Partei 
usw.) und deren Angehörige. Im Dekret vom 5. September, das die Entfernung 
der Juden aus den staatlichen Bildungseinrichtungen vorsah, wurde das Prin
zip der Proportionalität aufgegeben. In der folgenden zweiten Phase konnten 
jedoch „verdiente" Personen auch weiterhin Stellen im Öffentlichen Dienst 
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einnehmen oder Mitglieder der faschistischen Partei sein. Die Wende trat hier 
erst in der dritten Phase ein, deren Beginn mit der Ausarbeitung des Gesetzes
dekrets vom 17. November zusammenfiel. Sarfattis Studie zeichnet den kom
plexen, durchaus nicht homogenen Entscheidungsverlauf genauer und voll
ständiger nach, als es bisher geschehen war. Als besonders nützlich für das 
Verständnis der Zusammenhänge erscheint seine Einteilung in die erwähnten 
drei Phasen, die jeweils mit einer Verschärfung der geplanten oder bereits 
eingetretenen Verfolgung verknüpft waren. Das dritte und letzte Kapitel hat 
den bisher ungenügend erforschten Zensus der Juden vom 22. August 1938 
zum Gegenstand. Klaus Voigt 

Daniel Carpi, Between Mussolini and Hitler. The Jews and the Italian 
Authorities in France and Tunisia, Hanover, New England (Brandeis Univer
sity Press) 1994, 342 S., keine ISBN, £ 38.15. - Trotz des Kriegsbündnisses 
mit dem nationalsozialistischen Deutschland gewährte das italienische Heer 
in den von ihm besetzten Gebieten Jugoslawiens, Griechenlands und Frank
reichs den Juden, und zwar vor allem den jüdischen Flüchtlingen, Schutz vor 
Auslieferung an die deutsche Polizei und vor Deportation. Die im Herbst 1938 
auf Betreiben Mussolinis erlassenen Rassengesetze hatten die administrative 
Ausschließung der Juden aus weiten Gesellschaftsbereichen zum Ergebnis, 
bedrohten sie aber nicht an Leib und Leben. Bei der Errichtung der italieni
schen Besatzungszone Frankreichs im November 1942 waren sich das italieni
sche Außenministerium und der italienische Generalstab bereits weitgehend 
im klaren, daß die Deportation in der Regel den Tod bedeutete. Eine solche 
Verschärfung der Verfolgung wurde von ihnen abgelehnt. In der italienischen 
Besatzungszone Frankreichs prallten der deutsche und der italienische Stand
punkt unversöhnlich aufeinander. Nachdem sich die Vichy-Regierung im März 
1942 bereitgefunden hatte, die Deportation der ausländischen Juden zu unter
stützen, hoben die italienischen Militärbehörden alle Anordnungen der Prä-
fekten auf, die zur Verhaftung von Juden oder zu ihrem Abtransport in die 
deutsche Besatzungszone führen konnten. Die daraufhin einsetzenden Be
schwerden der Gestapo bildeten den Anlaß zu einer Reihe diplomatischer 
Interventionen bei der Regierung in Rom. Obwohl sich Mussolini nachgiebig 
zeigte, blieben die Interventionen wirkungslos, weil ihm führende Vertreter 
des Außenministeriums und des Heeres entgegentraten. Das Thema ist seit 
langem Gegenstand historischer Untersuchungen, mit denen sich Namen wie 
Leon Poliakov, Meir Michaelis, Serge Klarsfeld und Jonathan Steinberg verbin
den. Ihre Forschungen beruhen zum großen Teil auf den Akten der Gestapo 
und des Auswärtigen Amts, aus denen indirekt das italienische Verhalten re
konstruiert wird. Carpi hingegen wertet zum erstenmal lückenlos die reichhal-
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tigen Dokumente des italienischen Außenministeriums aus und beurteilt da
bei die Rolle der italienischen Besatzungsbehörden ähnlich positiv wie seine 
Vorgänger. Die sorgfältige Interpretation der Quellen führt immer wieder zu 
Klärungen und zu neuen/man möchte sagen, endgültigen Einsichten. Zu be
dauern ist lediglich, daß Carpi die im Archivio Centrale dello Stato aufbewahr
ten Berichte Guido Lospinosos entgangen sind, der als Leiter des „Rassenpoli-
zeünspektorats" in Nizza während fünf Monaten im Brennpunkt des Gesche
hens stand. Diese Berichte hätten dem Gesamtbild an manchen Stellen schär
fere Konturen verleihen können. Ein eigenes Kapitel befaßt sich mit der Lage 
der rund fünftausend italienischen Juden in Tunesien während des Krieges, 
die von den italienischen Konsulaten vor Eingriffen der Vichy-Regierung in 
ihre Eigentumsrechte bewahrt wurden, um den italienischen Einfluß zu stär
ken. Während der kurzen Phase der deutsch-italienischen Besetzung von No
vember 1942 bis Mai 1943 blieben ihnen Zwangsmaßnahmen erspart. 

Klaus Voigt 

La menzogna della razza. Documenti e immagini del razzismo e dell'an
tisemitismo fascista, a cura del Centro Furio Jesi, Bologna (Grafis Edizioni) 
1994, 400 S., Lit. 75.000. - Die im Dezember 1994 zuerst in Bologna und an
schließend in anderen italienischen Städten gezeigte Ausstellung vereint über 
fünfhundert Originaldokumente zum Rassismus und Antisemitismus unter der 
faschistischen Herrschaft. Die visuelle Vermittlung der Zeitzeugnisse soll der 
breiten Öffentlichkeit „unmittelbaren Zugang zu einem beunruhigenden und 
daher oft verdrängten Kapitel unserer Geschichte gewähren". Im Katalog ist 
über die Hälfte der ausgestellten Stücke abgebildet und mit Erläuterungen 
versehen. Die Anordnung der Dokumente folgt einem dreigliedrigen typologi-
schen Schema. Der erste Teil befaßt sich mit „Vorurteil und Propaganda". Man 
findet hier vor allem Karrikaturen, fumetti, Illustrationen in Kinderbüchern, 
Buchumschläge aus dem Bereich der Trivialliteratur, Plakate und Filmphotos, 
Im zweiten Teil der „Ideologie" sind hauptsächlich Schriften von Vertretern 
der Rassendoktrin zusammengestellt, bei der zwischen biologischem Rassis
mus, nationalem Rassismus, esoterisch-traditionalistischem Rassismus, ka
tholischem Antyudaismus und kolonialem Rassismus unterschieden wird. Der 
dritte Teil wendet sich der „Verfolgungspraxis" zu und enthält Behördendoku
mente verschiedener Art und Zeitungsausschnitte, aber auch Photos etwa von 
Massakern in Abessinien, von den verwüsteten Synagogen in Triest und Fer
rara und von den Lagern während der Republik von Salò. Die Fülle und Viel
falt der Dokumente ist beeindruckend. Der Sammeleifer der Kuratoren und 
ihre Erschließung neuer Themenkreise verleihen der Ausstellung zugleich 
wissenschaftlichen Wert. Dies gilt ebensosehr für die zwölf Katalogbeiträge. 
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Sie reichen von Mauro Raspantis systematischer Unterteilung des Rassismus 
in die genannten fünf Richtungen und David Bidussas Erörterung „eigenstän
diger" Züge des italienischen Antisemitismus bis zur Behandlung spezieller 
Fragen in Riccardo Bonavitas Untersuchung der Trivialliteratur oder Gabriella 
Nisticòs Ausführungen zur Enciclopedia Italiana „als Widerspruch zum Re
gime". Bedauerlich bleibt, daß die Aufmachung des Katalogs im Hinblick auf 
Format, Schriftgröße, Farbreproduktion und graphische Gestaltung zu kost
spielig ist. Die Absicht, ein breites Publikum anzusprechen, wird dadurch ver
fehlt. Klaus Voigt 

Rifugio precario. Zuflucht auf Widerruf, Artisti e intellettuali tedeschi 
in Italia 1933-1945. Deutsche Künstler und Wissenschaftler in Italien, Milano 
(Mazzotta) 1995, 384 S., ISBN 88-202-1116-5048-0719-7. - „Zuflucht auf Wider
ruf * hatte der Berliner Historiker Klaus Voigt sein zweibändiges Werk über 
die Geschichte der (großenteils jüdischen) deutschsprachigen Emigration in 
dem faschistischen Italien genannt (QFIAB 70, S. 712; 74, S. 764f.). Der ge
meinsamen Initiative von K. Voigt und Wolfgang Henze ist es zu verdanken, 
daß nun auch eine Ausstellung mit Werken dieser emigrierten Künstler und 
Wissenschaftler in Mailand (März-April 1995) und Berlin (August-Oktober 
1995) stattfinden konnte. Der vorliegende zweisprachige Text bildet den ein 
Dutzend Aufsätze und ein Werkverzeichnis enthaltenden Begleitband der Aus
stellung (Aufnahme aller Texte in Bibliograph. Inf. 37.125). Zahlreiche Abbil
dungen von Gemälden, Zeichnungen, Skulpturen, Photos von Personen und 
Situationen, Kopien von Briefen, Tagebuchaufzeichnungen usw. bereichern 
den Band. Walter Jens hat das Vorwort, Giuseppe Bevilacqua das Nachwort 
beigesteuert. Zahlreiche Institutionen und Privatpersonen haben als Leihgeber 
und mit Rat und Tat zu dem Unternehmen beigetragen. „Zuflucht" in finsteren 
Zeiten, das war das trotzige oder optimistische „Dennoch" einer Werkleistung, 
die den schwierigsten materiellen und psychologischen Lebensbedingungen 
abgerungen werden mußte. Zuflucht, das war vor allem die Hilfe vieler zu
meist ungenannter Italiener in Stunden der Not und der Gefahr. Den Initiato
ren der Ausstellung sei Dank für viele Aufhellungen zu einem schwierigen 
und fruchtbaren Kapitel der deutsch-italienischen Beziehungen, das noch vor 
wenigen Jahren so gut wie unbekannt war. J. R 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici, Ottava 
serie: 1935-1939, voi V (1° settembre-31 dicembre 1936), Roma (Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato) 1994, LXIV, 875 S. - Die große Lücke der Serie 
8 (1935-1939) der Documenti Diplomatici Italiani beginnt sich zu schließen. 
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Diesem fünften Band sollen in rascher Folge sieben weitere folgen. Dann wird 
man die italienische Außenpolitik dieser Jahre bis zum Abschluß des Stahl
paktes im Mai 1939 vollständig überblicken können. Die jetzt veröffentlichten 
Dokumente behandeln neben vielen anderen Themen die Entstehung der 
Achse Rom-Berlin, die parallele Intervention Deutschlands und Italiens im 
Spanischen Bürgerkrieg, die internationale Anerkennung der Eroberung Abes-
siniens und der Schaffung des „Impero" und die Vorbereitungen zum Gentle-
man's Agreement zwischen Rom und London. Aus deutscher Sicht ist von 
besonderem Interesse der im Anhang abgedruckte Bericht General Valles 
über die Ergebnisse einer Deutschlandreise einer Delegation der italienischen 
Luftwaffe im Juni 1936 (S. 785 ff.)- Die Italiener zeigten sich auf das stärkste 
beeindruckt von den rüstungstechnischen Fortschritten der Deutschen. Valle 
schloß seinen Bericht mit den Worten: „La conclusione delle visite compiute 
porta alla considerazione che al principio del* 38 la Germania possiedera la 
più forte armata aerea d'Europa, tutta indirizzata a scopo esclusivamente of
fensivo: che tutto l'orientamento della nazione è volto ad una disperata valo
rizzazione dell'immenso sforzo compiuto: che la potenza aerea tedesca costi
tuisce un fattore di formidabile peso, che è desiderabile avere amico anziché 
avversario" (S. 789). Die Spitzen der deutschen Luftwaffe, darunter Göring 
und Milch, hatten den Italienern gegenüber offen zu erkennen gegeben, daß 
man ab 1938 gegen die Sowjetunion marschieren werde, zusammen mit Polen 
und im Einverständnis mit England und Japan. Diese und andere Dokumente 
beleuchten in vielen neuen Einzelheiten die zur „Achse" führende Annäherung 
zwischen Rom und Berlin. Erstmals dokumentiert ist auch die Deutschland
reise von Filippo Anfuso Anfang Oktober, die der offiziellen Deutschlandreise 
von Außenminister G. Ciano vorausging. Anfuso traf zu einem einstündigen 
Gespräch mit Hitler zusammen. Der Reichskanzler schilderte die Zukunft Eu
ropas als eine Art Kondominium der beiden autoritären Diktaturen. „L'Italia 
mi farebbe il maggiore dei piaceri uscendo dalla Lega, Il giorno che l'Italia 
uscisse dalla Lega, e mi impegno formalmente, essa sarà seguita, dodici ore 
dopo, da una mia dichiarazione che la Germania non metterà più piede a 
Ginevra" (S. 197). Viele Aufschlüsse enthält der Band auch über die Intensivie
rung der militärischen Zusammenarbeit der künftigen Achsenpartner in Spa
nien. Göring plädierte für ein weit stärkeres deutsches Engagement, das bis 
zur Entsendung einer deutschen Freiwilligen-Division reichen sollte. Im bei
derseitigen Einverständnis sollten italienische (Piraten-) U-Boote vor den spa
nischen Häfen russische Handelsschiffe mit militärischem Nachschub torpe
dieren (was dann tatsächlich geschah), während den deutschen Luftstreitkräf
ten die Bombardierung der großen republikanischen Städte zugedacht war. In 
einem politisch-militärischen Spitzengespräch am 6. Dezember 1936 in Rom, 
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an dem von deutscher Seite auch Admiral Canaris teilnahm, sah Mussolini 
sogar die Bildung eines deutsch-italienischen Generalstabs für die Kriegsfüh
rung in Spanien vor. Beeindruckend hier wie an anderer Stelle die völlige 
Amoralität der Argumentationen sowohl auf deutscher wie auf italienischer 
Seite. J. P 

Enzo Collotti, Lutz Klinkhammer, Il fascismo e l'Italia in guerra. 
Una conversazione fra storia e storiografia, Roma (Ediesse) 1996, 202 S., ISBN 
88-230-0217-6, Ut. 20.000. - In der Form ähnelt der Text den bekannten „Inter-
view"-Bänden des Verlages Laterza. Der Kölner Historiker Klinkhammer stellt 
dem bekanntesten italienischen Deutschlandhistoriker Enzo Collotti eine 
Reihe von Fragen über das faschistische Italien in der Zeit 1939-1945. Das 
Achsenbündnis zwischen der faschistischen und der nationalsozialistischen 
Diktatur spielt naturgemäß eine große Rolle. Klinkhammer selbst ist mit einer 
großen Studie über die deutsche Besatzungsverwaltung in Italien 1943-1945 
hervorgetreten. So dreht sich ein beträchtlicher Teil des Gesprächs um jene 
entscheidenden Jahre, um Bündniswechsel und Kapitulation im Sommer 1943, 
um Resistenza, die Regierung Badoglio und Krieg und Bürgerkrieg auf italieni
schem Boden. Großen Raum haben die beiden Autoren auch den Wandlungen 
der italienischen Gesellschaft in den Kriegsjahren gewidmet, J, R 

Renzo De Felice, Rosso e Nero, a cura di Pasquale Chessa, Milano 
(Baldini & Castoldi) 1995, 167 S., ISBN 88-859-8795-8, Lit. 20.000. - Der Autor, 
am 24. 5. 1996 verstorben, stand vor Abschluß seiner monumentalen Musso
lini-Biographie. Wie schon 1975 bei der Vorbereitung des dritten Bandes mit 
der „Intervista sul fascismo" hat De Felice als Auftakt für das große Finale 
ein Interview-Büchlein vorausgeschickt, in dem die wichtigsten Thesen und 
Ergebnisse publikumswirksam vorgestellt werden. Anders als 1975 handelt es 
sich aber nicht eigentlich um ein Gespräch. Bei den elf Kapiteln finden sich 
die Fragen jeweils an den Beginn gestellt, ohne daß sie immer eine Antwort 
finden. Im Grunde handelt es sich um einen großen Monolog De Felices, um 
einen „discorso tagliato con l'accetta" (S. 8). Man muß dieses Interview zu
sammen lesen mit dem langen Gespräch, das der Autor mit Norberto Bobbio 
im Frühjahr 1995 geführt hat (Bobbio-De Feiice, La memoria divisa che ci 
fa essere anomali, in: Reset, Mai 1995, S. 5-25). Einleitend zitiert De Felice 
seinen Freund Rosario Romeo, der vor zwei Jahrzehnten auf die hohe poli
tisch-kulturelle Bedeutung der zeitgeschichtlichen Debatten verwies: „un 
paese idealmente separato dal proprio passato, è un paese in crisi di identità 
e dunque potenzialmente disponibile, senza valori da cui trarre ispirazione e 
senza quel sentimento di fiducia in se stesso che nasce dalla coscienza di uno 
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svoglimento coerente in cui il passato si pone come premessa e garanzia del 
futuro" (S. 9). Nach De Felice sind die Vorgänge der Jahre 1943-1945 von 
entscheidender Bedeutung auch noch für das Italien der Gegenwart. Damals 
nämlich hat Italien das Bewußtsein seiner selbst und seiner Identität verloren. 
De Feiice verbindet den 8, September 1943, den Tag der Kapitulation, mit 
dem „Tod der Nation". Sein Urteil über das Verhalten der militärischen und 
politischen Führungsschichten in diesen Stunden und Tagen ist radikal nega
tiv. In dem allgemeinen damaligen „Rette sich wer kann" kam die moralisch
politische Schwäche eines ganzen politischen Systems zum Ausdruck. Auch 
die Resistenza hat dieses Debakel nicht kompensieren können. Er nennt die 
Resistenza zwar „un momento fondamentale" der Nationalgeschichte (S. 116), 
weist ihr am Ende aber nur eine begrenzte Bedeutung zu. Sie sei bei weitem 
überschätzt worden. Vor allem der von der Linken aufgebaute Resistenza-
Mythos mit dem Anspruch, triumphaler und krönender Moment der National
geschichte zu sein, habe weite Bereiche der damaligen Wirklichkeit ausge
blendet und tabuisiert. Die „Resistenza-Vulgata" (so De Felice wiederholt) 
habe politischen und ideologischen Zwecken gedient, vor allem der Legitimie
rung des PCI. Mit historischer Forschung und Erkenntnis habe das wenig zu 
tun. So kann er fast die gesamte Resistenza-Geschichtsschreibung mit weni
gen Ausnahmen in Bausch und Bogen verdammen. Aus dem Reichtum der 
Thesen und Beobachtungen seien hier nur fünf Argumente hervorgehoben: 1. 
nach seiner Ansicht blieb die Resistenza in jeder Phase ihrer Existenz ein 
relativ isoliertes Phänomen, das nach allen verfügbaren Daten selbst im Som
mer 1944 (als das Kriegsende unmittelbar bevorzustehen schien) und Früh
jahr 1945 wenig mehr als 200000 Personen umfaßte. Auf der Seite der Repu
blik von Salò hat man ebenso die Daten niedriger anzusetzen. Mit Sympathi
santen und Familienangehörigen zusammengerechnet kommt man nach De 
Feiice bei großzügigsten Schätzungen nicht über 3,5-4 Mio. Das heißt, die 
übergroße Mehrheit der Italiener hat die Monate nach dem September 1943 
passiv „erlitten", hat versucht zu überleben. Die Geschichte dieser „silent ma
jority" sei überhaupt erst zu schreiben. 2. Für ebenso vernachlässigt hält der 
römische Historiker die Rolle Mussolinis. „Per anni la cultura italiana ha rifi
utato il dibattito sull'influenza della personalità nella storia". Die Geschichte 
aller großen Diktaturen im 20. Jh. wäre seiner Ansicht nach ohne Mussolini, 
Hitler oder Stalin völlig anders verlaufen. „Sarebbero nati lo stesso, ma sareb
bero stati ben poca cosa". Mussolini, so die These De Felices, habe sich für 
das Experiment des republikanischen Faschismus zur Verfügung gestellt, um 
Italien vor dem unendlich härteren direkten deutschen Besatzungsregiment 
osteuropäischen Typs zu retten, Mussolini bekommt in dieser Sicht geradezu 
die Aureole des Märtyrers. 3. Die politische Instrumentalisierung der Resi-
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stenza-Geschichte ist nach De Feiice am deutlichsten sichtbar an den ausge
blendeten, „vergessenen" Teilen der damaligen Wirklichkeit. Einen antikom
munistischen Antifaschismus habe es per definitionem nicht geben dürfen. 
So sei der monarchische, liberalkonservative und katholische Widerstand mit 
Figuren wie Edgardo Sogno oder Alfredo Pizzoni tabuisiert worden. 4. Ebenso 
wenig habe man die Vielfalt von politischen Positionen innerhalb der Republik 
von Salò wahrgenommen. Ein solches Konstrukt wie der Begriff „Nazifaschis
mus" habe die Sicht auf die damalige Wirklichkeit fast völlig versperrt. 5. 
Selbst beim Tod Mussolinis sei die vom PCI verbreitete Version (von einem 
Partisanenkommando unter Leitung von Oberst Valerio Audisio erschossen) 
massiv zu bezweifeln. De Feiice stellt die These auf, die Hinrichtung sei vom 
englischen Geheimdienst inspiriert, wenn nicht gar initiiert worden. Ein 
Kriegsverbrecherprozeß nach Nürnberger Muster gegen den faschistischen 
Diktator wäre für die Londoner Politik, vor allem für Churchill selbst, außer
ordentlich unangenehm gewesen. Viel Stoff für große Polemiken. Der Band, 
von dem in der ersten Woche schon 30000 Exemplare verkauft waren, wird, 
wie 1975, einen neuen italienischen Historikerstreit auslösen. J. P. 

Carlo Gentile, Settembre 1943. Documenti sull'attività della divisione 
„Leibstandarte-SS-Adolf-Hitler" in Piemonte, Il Presente e la Storia. Rivista 
dell'Istituto storico della Resistenza in Cuneo e Provincia, Nr. 47 (Juni 1995) 
S. 75-130. - Der Autor, der an einer größeren Studie über die deutsche Partisa
nenbekämpfung 1943-1945 in Italien arbeitet, publiziert und kommentiert 34 
Dokumente aus den Beständen des Bundesarchiv-Militärarchivs in Freiburg 
über die Aktionen der SS-Division „Leibstandarte-Adolf-Hitler" in den Tagen und 
Wochen nach dem 8.9.1943. Diese im August 1943 von Rußland nach Italien ver
legte Division führte in der Woche zwischen dem 8. und dem 15. September 1943 
die meisten Entwaffnungsaktionen in Piemont aus. Mit ihrem Namen sind die er
ste Terror- und Massakeraktionen auf italienischem Boden verbunden (Meina, 
Boves). Über Boves heißt es in den von SS-Sturmbannführer Peiper an Rommel 
geschickten Bericht über die Aktionen des 19. September: „Due soldati della 
LSSA sono stati sequestrati dai banditi... Una compagnia rinforzata... è riuscita 
a liberare gli uomini. La popolazione maschile di Boves era fuggita in montagna 
con armi portatili e bombe a mano. Le basi di rifornimenti Boves e Castellar sono 
date alle fiamme. In quasi tutte le case incendiate sono esplose munizioni. Alcuni 
banditi sono stati uccisi". In Wirklichkeit zerstörte die SS-Einheit über 500 Hau
ser und ermordete über 50 Zivilisten, darunter zahlreiche Frauen und Kinder. Bo
ves stellte so „den traurigsten Archetyp der späteren Blutbäder" dar (L. Klink
hammer). An dieser Episode läßt sich mit Händen greifen, wie die Brutalität des 
russischen Bandenkrieges nach Westeuropa übertragen wurde. J. R 
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Friedrich Andrae, Auch gegen Frauen und Kinder. Der Krieg der deut
schen Wehrmacht gegen die Zivilbevölkerung in Italien 1943-1945, München 
(Piper) 1995, 312 S., ISBN 3-492-03698-8, DM 45. - Der Fall Lehnigk-Emden 
hat 1994/95 noch einmal die breite Blutspur des deutschen Krieges in Italien 
in Erinnerung gebracht. Ein zwanzigjähriger Leutnant hatte am 13. Oktober 
1943 in der Nähe des kampanischen Städtchens Caiazzo (80 km nördlich von 
Neapel) über zwanzig Italiener, darunter Frauen, Kinder und Alte, als angeb
lich spionageverdächtig ermorden lassen. Der Verantwortliche für dieses Mas
saker hatte nach 1945 als Architekt eine bürgerliche Karriere gemacht und es 
im rheinland-pfälzischen Ockendung bis zum SPD-Ratsherrn und Karnevals
präsidenten gebracht. Seine Identität wurde erst jetzt entdeckt. Der Bundesge
richtshof hat als Abschluß des Gerichtsverfahrens 1995 diese Tat für verjährt 
erklärt. Der Fall hat noch einmal die ganze Problematik deutscher Kriegsver
brechen auf italienischem Boden sichtbar gemacht. Wer mehr über dieses 
Thema erfahren möchte, wird mit Gewinn das Buch von F. Andrae (geb. 1927), 
dem früheren Direktor der Hamburger Bücherhallen, zur Hand nehmen. A. 
schildert die Tötungs- und Verwüstungsaktionen der Wehrmacht und Waffen-
SS in Süd- und Mittelitalien vom September 1943 bis zum September 1944. Er 
hat bewußt SS und SD-Aktionen und Repressalien italienisch-faschistischer 
Einheiten ausgeklammert. Sein Hauptthema ist das Verhalten der deutschen 
Wehrmachteinheiten, von der er einen durchgehend schwarzes Bild entwirft. 
„Die italienische Bevölkerung ist... gegenüber der Besatzungsmacht hilf- und 
rechtlos. Für die Grundbedürfnisse der Bevölkerung - das Dach über dem 
Kopf, Nahrung, die Ehre der Frauen - haben die deutschen Soldaten, Offi
ziere und Generale im allgemeinen kein Verständnis. Zivilbevölkerung ist für 
sie keine militärische Notwendigkeit, im Gegenteil, sie hindert die Kriegfüh
renden ... und ist daher tunlichst aus dem Wege zu räumen, so oder so" 
(S. 113). Andrae sieht eine weitgehende Vergleichbarkeit der deutschen Krieg
führung in Osteuropa, auf dem Balkan und in Italien. Hitlers „Bandenbefehl" 
vom 16. 12. 1942 habe auch in Italien gegolten. Hier hieß es: Der Feind setzt 
im Bandenkampf fanatische kommunistisch geschulte Kämpfer ein, die vor 
keiner Gewalt zurückschrecken. Es geht hier mehr denn je um Sein oder 
Nichtsein. ... Die Truppe ist daher berechtigt und verpflichtet, in diesem 
Kampf ohne Einschränkung auch gegen Frauen und Kinder jedes Mittel anzu
wenden, wenn es nur zum Erfolg führt. ... Kein in der Bandenbekämpfung 
eingesetzter Deutscher darf wegen seines Verhaltens im Kampf gegen die Ban
den und ihre Mitläufer disziplinarisch oder kriegsgerichtlich zur Rechenschaft 
gezogen werden" (S. 157), Diese Zusicherung von Straffreiheit ist in kritischen 
Situationen von der deutschen militärischen Führung in Italien häufig wieder
holt worden. So Kesselring am 7. 04. 1944: „Zu scharfes Durchgreifen wird 
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bei der derzeitigen Lage niemals Grund zu einer Strafe sein" (S. 147). Oder 
Kesselring am 17. 06. 1944: er werde Jeden Führer decken, der in der Wahl 
und Schärfe des Mittels bei der Bekämpfung der Banden über das bei uns 
übliche zurückhaltende Maß hinausgeht" (S. 155). Dieser fast hundertprozen
tige Freibrief bildet den Hintergrund für die Hunderte von Massakern, die hier 
einzelnen, dort Dutzenden und dort Hunderten von Zivilisten, darunter viel
fach Frauen und Kindern, das Leben kosteten und die als breite Blutspur den 
langsam nach Norden hinaufrückenden Krieg begleiteten. Auf der Basis eines 
breiten deutschen militärgeschichtlichen Aktenmaterials schildert der Autor 
die vielen, in der Eintönigkeit der Wiederholung fast ermüdend wirkenden 
Episoden, die mit Namen wie Neapel, Caiazzo, Bellona, Roccaraso, Valluc-
ciole, Filetto, oder Capistrello tragen. Marzabotto mit seinen fast tausend Op
fern ist zum Symbol dieser zum Selbstzweck entarteten und enthemmten Ge
walt geworden. Drei Einwände sind gegenüber der Darstellung Andraes zu 
machen. Es kann erstens keine Rede mehr davon sein, daß in Deutschland 
„bis heute eine Decke des Schweigens" über diesen Verbrechen liegt (S. 236). 
Die Publizistik und die Zeitgeschichtsforschung hat seit Beginn der achtziger 
Jahre die Vorgänge der Jahre 1943-1945 in großem Stil erforscht. Arbeiten 
wie die von G. Schreiber, L. Klinkhammer, K. Voigt, B. Mantelli, C. Gentile, E. 
Kuby und viele andere mehr wären hier zu nennen. Zahlreiche weitere werden 
in den nächsten Jahren folgen. Zweitens: wie schon seinerzeit E. Kuby widmet 
der Autor der deutschen Seite so gut wie keine Aufmerksamkeit. Hier fehlt 
jede Reflexion über Motive, Verluste, Verwundete und Tote. So entgeht es 
dem Autor fast ganz, daß es nicht die Wehrmacht ist, die verbrecherisch han
delt, sondern bestimmte Einheiten, daß bestimmte Namen und bestimmte 
Konstellationen immer wieder auftreten. Zugunsten einer kräftigen Schwarz
weißzeichnung hat der Autor hier auf jede Grautöne und jede Differenzierung 
verzichtet. So entgeht es Andrae auch, daß die geplante Deportation von drei 
Millionen männlicher Italiener als Zwangsarbeiter zu einem völligen Fiasko 
deutscher Besatzungspolitik wird. Der gravierendste Einwand wäre schließ
lich gegenüber der Gleichsetzung von Ost-Krieg und Italien-Krieg zu machen. 
Diese Gleichsetzung bildet eine der Grundpostulate der italienischen Resi-
stenza-Geschichtsschreibung. Nach Schätzungen sind in Italien 1943-45 bei 
diesen Terror- und Vergeltungsaktionen durch deutsche Hand circa 10000 Zi
vilpersonen umgekommen. Das ist nur ein kleinster Bruchteil der Zahlen, die 
für Polen, Jugoslawien oder Rußland genannt werden. So hat der Autor, „cum 
ira et studio", ein nationalpädagogisch gewiß nützliches Werk vorgelegt, das 
für das zeitgeschichtliche Verständnis indes kaum einen Fortschritt bedeutet. 

J.R 
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Antonio Lenoci, Aldo Levati, L'odio degli slavi (1873-1993), Tol-
mezzo (Casa editrice „Editoriale Alpe-Adria") 1993, 425 S., Ut. 49.000. - Die
ser Band, angekündigt als „opera storico-letteraria più completa apparsa fi
nora sui rapporti tra italiani e slavi" (Umschlagtext), hält nichts von dem, 
was er verspricht. Den beiden Verfassern, Lenoci (Jahrgang 1941) und Levati 
(Jahrgang 1923), gelingt nicht einmal der Nachweis, daß „die Slaven" im 19. 
und 20. Jh. einen besonderen Haß gegen „die Italiener" hegten. In der genau 
15 Titel umfassenden Literaturliste fehlen sämtliche Standardwerke zur Ge
schichte Südosteuropas, nimmt man einige vom Ufficio Storico dello Stato 
maggiore dea 'esercito publizierte Arbeiten zur Beteüigung des faschistischen 
Italien am Krieg in Jugoslawien aus. Da sich aber ihr Untersuchungszeitraum 
über volle 120 Jahre erstreckt, hatten die Autoren trotzdem keine Mühe, 425 
Seiten mit wahllos aneinandergereihten Dokumenten und Anekdoten, Chroni
ken und Photographien so zu füllen, daß ein Verleger in der friulanischen 
Provinz ein Buch daraus machen konnte. Ziemlich genau in der Mitte des 
Bandes, auf den Seiten 240-290, findet sich eine durchaus Anspruch auf Voll
ständigkeit erhebende Liste mit den Namen von Personen, die zwischen 1943 
und 1945 in den sogenannten foibe Istriens, Julisch Venetiens und Dalmatiens 
endeten. Die in dieser oder ähnlicher Form bereits von dem Franziskanerpa
ter und Flüchtlingssprecher Flaminio Rocchi und von dem früheren Triestiner 
Oberbürgermeister Gianni Battoli veröffentlichte Liste ist der Hauptanklage
punkt, den ein überwiegend (aber nicht ausschließlich) der extremen Rechten 
nahestehendes Segment der italienischen Bevölkerung gegen Jugoslawien 
bzw. gegen dessen Nachfolgerepubliken Slowenien und Kroatien vorbringt. 
Daß einige tausend Italienerinnen und Italiener während der Aufstände, die 
das Vorrücken der jugoslawischen Partisanenarmeen begleiteten, in den foibe, 
d. h. den tiefen, oft bis auf den Meeresspiegel hinabreichenden Karsthöhlen, 
verschwanden, bleibt für die Beziehungen zwischen Italien und den jungen 
Republiken an der Adria belastend. Allerdings waren die Geschehnisse um 
die foibe in den letzten zehn Jahren vielfach Gegenstand wissenschaftlicher 
Untersuchungen, so daß es unnütz und ärgerlich ist, wenn immer wieder die
selben pauschalen Vorwürfe erhoben und stets dieselben, keine neuen Er
kenntnisse enthaltenden Listen veröffentlicht werden. Betroffen sind von der 
Debatte die julischen Slowenen und Kroaten (aber schon nicht mehr Zehntau
sende nach 1945 und 1954 eingewanderte Jugoslawen aus anderen Republi
ken) und die italophonen Bewohner Istriens unabhängig davon, ob sie am 
großen Exodus teilgenommen haben oder in Jugoslawien geblieben sind. Zu 
den Betroffenen zählen auch die Einwohner von Triest und Görz, den beiden 
größten Städten Julisch Venetiens. Hier aber trifft man auf ein interessantes 
Phänomen: Während nämlich alljährlich Vertreter aller Parteien (bis hin zum 
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postkommunistischen PDS) an den Gedenkfeiern teilnehmen, die vor der gro
ßen foiba von Basovizza (slow. Basovica) bei Triest stattfinden, weigert sich 
die extreme Rechte nach wie vor, die Gedenkveranstaltungen für die Opfer 
der NS-Greueltaten in der Risiera di San Sabba zu besuchen. In dem Konzen
trationslager der Risiera brachten die deutschen Besatzer zwischen 1944 und 
1945 Tausende von politischen Häftlingen, darunter unzählige slowenische 
und kroatische Partisanen und die ganze örtliche Führungsgruppe der italieni
schen Kommunisten um; die Triestiner Juden wurden in die Vernichtungslager 
auf polnischem Boden deportiert. Politisch deutlich rechts von der Mitte ste
hende Autoren wie Lenoci und Levati ficht all dies offenbar nicht an. Die 
Greueltaten der kroatischen Ustascha etwa schildern sie nur, um darstellen 
zu können, warum so viele Serben, Juden und Oppositionelle aus dem Innern 
Kroatiens in die von Italien besetzt gehaltenen Teile Dalmatiens flohen. Die 
italienische Besatzungsmacht wird überall in ein denkbar positives Licht ge
rückt. An einer Stelle machen die Verfasser deutlich, in welcher Tradition sie 
sich sehen: in der des Uomo qualunque und der nach dem Zweiten Weltkrieg 
in Friaul operierenden Organizzazione difesa confini italiani (ODCI), der 
neben den Qualunquisten auch „ex repubblichini, partigiani bianchi della 
Osoppo, monarchici, ex combattenti apolitici" (S. 297) angehörten. R. W. 

La sinistra meridionale nel secondo dopoguerra (1943-1954). Giornate 
in onore di Francesco De Martino, introduzione di Giorgio Spini, Firenze 
(Istituto Socialista di Studi Storici) 1991, 133 S. - Im Vorfeld und im Gefolge 
des 100. Jahrestags der PSI-Gründung erschien eine Flut an Literatur zur Ge
schichte dieser „ältesten Partei Italiens", die bald nach dem Jubiläum zusam
men mit ihrem quasi-allmächtigen Vorsitzenden Bettino Craxi im Sumpf der 
tangentopoli unterging. Etwa zu derselben Zeit begann so mancher Intellektu
elle und Weggefährte des PSI, auf Distanz zum Craxi-Kurs zu gehen. Einige 
von ihnen, wie zum Beispiel die Historiker Gaetano Arfé und Gaetano Cingari, 
warfen Craxi vor, die Identität des PSI bis zur Unerträglichkeit zu verwässern. 
Sie brachen später mit den Sozialisten und kandidierten auf den Listen des 
PCI bzw. des PDS. Der Umstand verdient Erwähnung, weil sich beide Namen 
auf der Teilnehmerliste einer Tagung finden, die das Istituto Socialista di 
Studi Storici unter der Leitung von Maurizio Degl'Innocenti 1988 zu Ehren 
Francesco De Martinos organisierte. Das Symposium hatte fast privaten Cha
rakter und führte vor allem süditalienische PSI-Intellektuelle und aus dem 
Partito d'Azione stammende Parteimitglieder zusammen. Denn Francesco De 
Martino, der auch aus dem Pd'Az kam, war nach einer seit 1892 anhaltenden, 
schier endlosen Reihe von Piemontesen, Lombarden, Emilianern und Roma-
gnolen der erste Süditaliener, der an die Spitze des PSI trat. 1962 ersetzte er 
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den in die Mitte-links-Regierung eingetretenen Pietro Nenni als Politischen 
Sekretär (Vorsitzenden). Er führte die Partei zu einem Zeitpunkt, an dem die 
Lösung der Mezzogiorno-Problematik in greifbare Nähe gerückt schien. Vor 
dem Hintergrund des noch nicht ganz abgeebbten Nachkriegsbooms wollten 
die centro-sinistra-K&binette die Entwicklung des Südens vorantreiben; über 
eine am keynesianischen Modell orientierte Wirtschaftslenkung und über be
sondere Finanzierungsinstitute (Cassa per il Mezzogiorno) sollte staatliches 
und privates Kapital in die Südregionen geschleust werden. Als De Martino 
1968 seinerseits Stellvertretender Ministerpräsident einer Koalitionsregierung 
unter dem Christdemokraten Mariano Rumor wurde und das Parteiamt an 
einen anderen Süditaliener, den Kalabresen Giacomo Mancini, übergab, war 
die frühe Euphorie verflogen. Die „Industriepole" des Südens erwiesen sich 
als „Kathedralen in der Wüste", die den erwarteten Stimulierungseffekt für die 
wirtschaftliche Entwicklung des Umlandes nicht erzielten; das organisierte 
Verbrechen lebte wieder auf und verbreitete sich in Regionen, die es bis dahin 
verschont hatte. Der PSI verwandelte sich - nicht zuletzt aufgrund der Ab
spaltung des PSIUP - aus einer Arbeiterpartei in eine Partei des Öffentlichen 
Dienstes und des sottogoverno, die Meridionalisierung der ursprünglich vor 
allem im Norden verankerten Sozialisten schritt voran; Mancini sagte man 
sogar nach, er unterhalte Kontakte zur kalabresischen N'drangheta. Aufgrund 
des von den Herausgebern gewählten zeitlichen Schnitts findet sich über all 
dies im hier angezeigten Band wenig; die Autoren lassen vielmehr eine „heroi
sche" Periode in der Entwicklung des PSI Revue passieren, die noch von einer 
„organischen" Einheit der Linken, heftigen sozialen Kämpfen und leiden
schaftlichen Diskussionen über die Zukunft Italiens gekennzeichnet war, Gae
tano Arfé, ein profunder Kenner des italienischen Nachkriegssozialismus, 
fängt die Stimmung dieser Aufbruchsjahre am besten ein. Vittorio Fiore erin
nert - wie auf fast jedem Kongreß zur PSI-Geschichte - in überaus lebendi
ger Weise an seinen Vater, den apulischen PeVAzione-Aktivisten Tommaso 
Fiore. Auch Giuseppe Cacciatore ficht für das Erbe eines sozialistischen 
Vaters: Luigi Cacciatore, „socialista salernitano di origini riformiste", trat als 
Sekretär des kommunistisch-sozialistischen Gewerkschaftsverbands CGIL un
ter Giuseppe Di Vittorio für die enge Zusammenarbeit mit dem PCI ein. Gae
tano Cingari, Rosario Villari und Sandro Petriccione berichten über die 
Auseinandersetzung der PSI-Intellektuellen mit dem Meridionalismus Antonio 
Gramscis, über die Geschichte der Zeitschrift Cronache meridionali und über 
die Haltung Rodolfo Morandis zur Südfrage. In die Debatte zum Abschluß der 
Tagung greifen neben De Martino selbst auch Maurizio Valenzi und Antonio 
Landolfi ein. R. W 
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I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, decima 
serie: 1943-1948, voi. IV (13 luglio 1946-1° febbraio 1947), Roma (Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato) 1994, LXXII, 903 S. - Die 
Publikation der Serie 10 schreitet mit erfreulicher Schnelligkeit vorwärts. Der 
jetzt erschienene Band erfaßt die entscheidenden Monate der Verhandlungen 
über den Pariser Friedensvertrag. In dem aufkommenden Kalten Krieg gelang 
es den Beteiligten, die schon für Ende 1945 und dann für 1946 erwartete 
Regelung der „italienischen Frage" unter Dach und Fach zu bringen. Dornige 
Fragen wie die der Kolonien, der Reparationen oder der Rüstungsbeschrän
kungen fanden eine Lösung. Die fortlaufende Lektüre der Dokumente löst den 
in der historischen Überlieferung erstarrten historischen Prozeß wieder in 
seine genetischen Momente auf. Ministerpräsident und Außenminister A. De 
Gasperi bezeichnete im August 1946 den aus den Verhandlungen der Großen 
Vier hervorgegangenen Friedensvertragsvorschlag als „un vero e proprio Dik
tat nella forma e nella sostanza". „Il progetto è per circa 4/5 di carattere 
punitivo'1. „L'Italia torna alle condizioni di prima del Risorgimento: le sue fron
tiere restano completamente aperte; suoi territori nazionali le vengono strap
pati, le clausole economiche sono gravissime" (S. 129, 136). Der Vergleich 
mit dem Deutschland des Versailler Vertrages lag in der Luft. Innerhalb der 
Regierung gab es eine ausgedehnte Debatte über die Möglichkeiten, die Unter
schrift unter diesen als „Diktat" empfundenen Vertrag zu verweigern. Die Sym
pathien für die westlichen Alliierten nahmen in der Öffentlichkeit rapide ab. 
Dazu trug auch die französische Politik bei, die ihre Forderungen auf Grenzbe
richtigungen an der Nordwestgrenze (Tenda, Briga) mit Härte durchsetzte. 
Die schmerzlichsten Eindrücke rief die Regierung der Nordostgrenze hervor, 
wo die unter dem Zwang der Moskauer und Belgrader Forderungen erfolgte 
Schaffung eines Freistaates Trieste niemandem als lebensfähige Lösung er
schien. Hier wog auch die Vertreibung von einer halben Million Italiener aus 
dem nördlichen adriatischen Küstenraum und der Verlust von Fiume, Pola 
und Istrien. Aus deutscher Sicht darf die Dokumentation über die Entstehung 
des Gruber-De Gasperi-Abkommens über Südtirol (5. 9. 1946) hohes Interesse 
beanspruchen. Die Herausgeber haben aus dem Privatarchiv des damaligen 
Botschafters in London Carandini zahlreiche Dokumente herangezogen, die 
die Entstehung des Abkommens beleuchten. Sie zeigen, daß De Gasperi in 
den entscheidenden Momenten die Verhandlungen persönlich kontrollierte 
und die Schlußfassung eigenhändig redigierte. Für Völkerrechtsspezialisten 
dürften die Texte ein Leckerbissen sein. Sie zeigen die Entstehung des Ab
kommens in vielen unbekannten Einzelheiten. Die Texte zeigen auch, auf wel
che heftige innere Kritik De Gasperi innerhalb der italienischen Diplomatie 
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und Politik stieß. Vor allem die „Internationalisierung" des Problems, die sich 
aus der Aufnahme des Abkommens als Artikel 10 des Pariser Friedensvertra
ges ergab, stieß auf große Bedenken. De Gasperi verteidigte sich: „Questo è 
il contributo che l'Italia apporta alla soluzione del problema delle minoranze 
e pertanto è opportuno valorizzarlo formulando la speranza che il nostro 
esempio venga seguito" (S. 311). Neue Aufschlüsse enthält der Band schließ
lich über die erste USA-Reise De Gasperis im Januar 1947. Von den immer 
wieder vermuteten Absprachen über Regierungsbildung und Herausdrängung 
der Sozialisten und Kommunisten finden sich keine Spuren. Die Dokumenta
tion zeigt jedoch, wie hoch 1946 die Importabhängigkeit Italiens von den USA 
war. Bei Kohle, Weizen, Mais, Stahl, Roheisen, Kupfer und Erdöl erreichte 
sie 80-90%. Hier bestanden zwingende ökonomische Voraussetzungen für die 
Umorientierung der italienischen Politik auf Washington. J. P. 

Filippo Focardi, Il dopoguerra tedesco nell'opinione pubblica italiana. 
Montanelli inviato del ,Corriere della Sera*, Italia contemporanea, 1995, Nr. 
201, S. 607-635. - Indro Montanelli, einer der Star-Reporter des »Corriere 
della Sera' in der faschistischen Zeit, begann seinen journalistischen Wieder
aufstieg als Deutschlandkorrespondent der Mailänder Tageszeitung 1948/49. 
Von den Positionen eines intransigenten Antikommunismus aus begrüßte er 
die Entstehung eines westdeutschen Teilstaates, der mit Trizone, Währungsre
form, Berlin-Blockade und der Einberufung des Parlamentarischen Rates er
ste Konturen annahm. Focardi nennt Montanelli „il ... maggiore esperto di 
cose tedesche" und „il più tenace propugnatore della Deutschlandpolitik 
patrocinata dalla Casa Bianca" (612). Montanelli hielt schon 1948 die systema
tisch ausgeplünderte „Sowjetisch Besetzte Zone" Deutschlands nur noch für 
„una provincia dell'Urss" (617). Um dem westlichen Restdeutschland einen 
Wiederaufstieg zu erleichtern, bemühte sich Montanelli um eine Neuinterpre
tation der deutschen Vergangenheit. Drei Themen standen hier im Vorder
grund: 1. Der deutsche Widerstand, 2, Der Vorwurf der „Kollektivschuld", 3. 
Die Existenz neuer, für den Westen akzeptabler politischer Eliten. Montanelli 
plädierte für den Wirtschaftsliberalismus Ludwig Erhards und sprach schon 
1949 von dem anlaufenden deutschen „Wirtschaftswunder". J. P. 

Christian Vordemann, Deutschland-Italien 1949-1961. Die diplomati
schen Beziehungen, Italien in Geschichte und Gegenwart, Bd. 3, Frankfurt/ 
M.-Berlin-Bern (Peter Lang) 1994, XIV, 232 S., ISBN 3-631-47249-8, DM 56. -
Kriegsende und die Anfänge des Wiederaufbaus in Italien und Deutschland 
liegen ein halbes Jahrhundert zurück. Die Distanz zwischen dem Damals und 
heute ist inzwischen größer als zwischen der Bismarckschen Reichsgründung 
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und dem Ersten Weltkrieg. Die große politische Kontinuität hat dazu geführt, 
daß die späten vierziger und die fünfziger Jahre noch immer als ein Stück Ge
genwart empfunden werden. Dabei hegen inzwischen viele Voraussetzungen 
vor, diese Zeit zu historisieren. Einen ersten Schritt in diese Richtung tut die 
vorliegende Arbeit, die auf den diplomatischen Akten der Außenministerien in 
Rom und Bonn beruht. Der Schlußpunkt 1961 ist pragmatisch durch die Zugäng
lichkeit der Akten gegeben. In sieben Kapiteln verfolgt der Autor in einem dop
pelten chronologischen und thematischen Ansatz den Wiederaufbau der beider
seitigen Beziehungen. Die italienische Politik, die mit dem Friedensvertrag von 
Paris (1947) ihre diplomatisch-politische Bewegungsfreiheit weitgehend wie
dererlangt hatte, spielte bei der Wiedereinführung der Bundesrepublik auf dem 
Parkett der internationalen Politik die Rolle des „barmherzigen Samariters" (so 
Außenminister Carlo Sforza). Beide Staaten hatten die Erfahrung eines totalitä
ren Systems hinter sich. Beide Gesellschaften hatten die Folgen nationalisti
scher und rassistischer Hybris am eigenen Leibe erfahren. Beide waren offen 
für das große, aus dem antitotalitären Föderalismus herauswachsende Projekt 
einer europäischen Einigung. Italien half der entstehenden Bundesrepublik 
„mit Rat und Tat". Es „hatte fast eine Monopolstellung als vertrauensvoller An
sprechpartner" (so Vordemann, S. 194). K. Adenauer machte seinen ersten 
Staatsbesuch im Ausland in Italien. A. De Gasperi kam als erster ausländischer 
Staatsgast nach Bonn. Unter den westeuropäischen Regierungen hegte die ita
lienische „am wenigsten Mißtrauen gegen die Deutschen" (S. 195). „Die Vergan
genheit wurde... von verantwortlichen Stellen nie für die Tagespolitik benutzt. 
Obwohl die schreckliche Zeit von 1943 bis 1945 zu dem finstersten Kapitel der 
deutsch-italienischen Geschichte gehört, wurde sie - ohne Vergessen - nicht 
zu einer Belastung zwischen den beiden Staaten" (S. 195). Der Autor hat den 
wirtschaftlichen Bereich fast ganz ausgeklammert. Auch so bleibt eine reiche 
Auswahl von Themen: der Bereich der Kultur (allein der Kampf um die Rück
gabe der deutschen geisteswissenschaftlichen Institute könnte Thema einer ei
genen Monographie sein), die Regelung der Kriegsfolgelasten, die Kriegsverbre
cherprozesse, die Fälle ,Reder4 und ,Kappler', die Rückgabe geraubten 
Kunstguts, die beiderseitigen „Perzeptionen". Ein Kapitel ist der Mit- und Zu
sammenarbeit der beiden Staaten in internationalen Organisationen (EG, Nato, 
Europarat usw.) gewidmet. Das sechste Kapitel behandelt „die italienische 
Deutschlandpolitik". Vieles ist nur eben angetippt und bedarf der Vertiefung. 
Vittorio Ferraris schreibt in seinem Vorwort: „Der Autor bringt viel Material ans 
Licht, und wir können es gebrauchen. Weitere Forschungen sind wünschens
wert" und z. T. schon im Gange (S. XII). Der Beitrag von V. signalisiert, daß auch 
im Bereich der deutsch-italienischen Beziehungen die Zeit nach 1945 in den 
Umkreis der historischen Analyse eingetreten ist. J. P. 
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Claudio Pavone, Alle origini della Repubblica. Scritti su fascismo, anti
fascismo e continuità dello Stato, Torino (Bollati Boringhieri) 1995, XXII, 292 
S., ISBN 88-339-0933-6, Lit. 26.000. - Der Band vereint vier Aufsätze aus den 
Jahren 1959 bis 1992 (Titel in: Bibliograph. Inf. 37.683). Der Autor hat der 
Sammlung seiner Texte ein langes Vorwort beigesteuert, in dem er den gegen
wärtigen Stand der Resistenza-Forschung skizziert. Die Ereignisse 1943-1945 
haben 50 Jahre danach zu einer Fülle von Publikationen, Tagungen, Gedenk
feiern und anderer Initiativen geführt. Diesem neuen Interesse verdankt ver
mutlich auch der vorliegende Band seine Entstehung. Die erneute Lektüre 
eines 1959 publizierten Aufsatzes wie „Le idee della Resistenza. Antifascisti e 
fascisti di fronte alla tradizione del Risorgimento" (S. 3 - 69) zeigt die hohen 
Qualitäten der Texte Pavones: Informationsbreite, Fähigkeit zur Objektivie
rung, Quellennähe, Einbeziehung auch der politischen und nationalpädagogi
schen Dimension zeitgeschichtlicher Forschung. Auch die älteren Texte wir
ken taufrisch, man liest fast keine Seite ohne Gewinn. J. P. 

Ernesto Galli della Loggia, La morte della patria. La crisi dell'idea 
di nazione tra Resistenza, antifascismo e Repubblica, Bari-Roma (Laterza) 
1996, 147 S., ISBN 88-420-4867-4, Lit. 20.000. - Der Autor hat für eine von der 
Giunta centrale per gli studi storici 1993 in Triest organisierte Tagung über 
Nation und Nationalität einen Beitrag geliefert zum Thema „La morte della 
patria. La crisi dell'idea di nazione dopo la seconda guerra mondiale" (QFIAB 
75 [1995] S. 634 f.). Das Thema hat den Autor weiter intensiv beschäftigt. Im 
Umfang verdreifacht legt er jetzt seine Thesen und Überlegungen in Buchform 
vor. Im Zentrum seiner Erwägungen steht der 8. September 1943, ein Tag, an 
den kein Monument und kein einziger Straßenname erinnert und der doch zu 
gelten hat als „La data ... a tutt'oggi la più conosciuta della nostra storia da 
parte dell'uomo della strada" (S. 18). In jener schicksalshaften Septemberwo
che vollzog sich „un disfacimento pressoché assoluto dell'identità politico-
statuale italiana" (S. 51). In Übernahme einer Überlegung des Dichters Salva
tore Satta spricht Galli della Loggia von „morte della patria". Nach 1943 sei es 
zu einer „messa in mora della dimensione nazional-statale e della sua identità 
storico-politica" (S. 107) gekommen. Dieser Tag habe „una catastrofale as
senza di virtù militari" gezeigt (S. 13) und in seinen Langzeitwirkungen eine 
„espulsione del sentimento di patria dallo spirito pubblico" bewirkt (S. 138). 
Diese Krise der Nation, weil unerkannt und undiskutiert „rimane come conge
lata, un dato permanente del panorama italiano lungo tutti i decenni del dopo
guerra" (S. 40). Die Kehrseite dieser bitterskeptischen Selbstanalyse bildet 
eine scharfe Kritik des Resistenzamythos. Die politisch-kulturellen Eliten des 
Antifaschismus, die nach 1944 schrittweise die Macht übernahmen, hätten die 
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Legende aufgebaut, mit zu den Siegern zu gehören. Damit sei verdeckt wor
den, daß die Niederlage des Faschismus auch die Niederlage Italiens war. Die 
neue politische Klasse habe die jüngste Vergangenheit mit einem „altissimo 
grado di manipulazione" behandelt. Die Resistenza sei bei weitem überbewer
tet und geschönt worden. Dieses Make-believe „diede fin dall'inizio all'Italia 
nata dalla Resistenza un carattere inautentico e civicamente sterile" (S. 96). 
Zu den Kennzeichen der damaligen Situation habe eine „assoluta subalternità 
allo straniero" gehört (S. 77) und zwar nicht nur gegenüber den Deutschen, 
im Norden, sondern auch im Süden gegenüber den Allnerten. Da die neuen 
antifaschistischen Eliten die Faschisten als „Antination", als „Feinde" und 
„Fremde" aus dem Staatsverband hinausdefinierten, sei nach 1945 auch keine 
„elaborazione critica e solidale della memoria" möglich gewesen (S. 73). Der 
Verlust des Kompasses von Nationalstolz und nationalen Interessen sei z. B. 
sichtbar an der Bewertung des Pariser Friedens 1947 und seiner Nachge
schichte. Dieser weitgehend vergessene Frieden habe Italien tiefe Verletzun
gen zugefügt, die von der führenden Resistenza-Geschichtsschreibung tabui-
siert oder geschönt worden seien. Die beiden führenden Parteien, Democrazia 
Cristiana und Kommunisten, hätten dem aus dem Risorgimento stammenden 
Staat ferngestanden und deshalb National- und Staatsbewußtsein nicht näh
ren können. So seien auch die risorgimentalen Traditionen abgebaut und ver
schwunden. Ohne ein gefestigtes Identitätsbewußtsein sei Italien so offen ge
wesen für eine weitgehend in Sprache, Lebensformen, Konsumgewohnheiten, 
Moden usw. sich äußernde Amerikanisierung. Hinter dieser selbstkritischen 
Bestandsaufnahme steht der politische Wunsch nach einer neuen Standortbe
stimmung der Nation. Galli della Loggia ist Mitherausgeber einer neuen Vier
teljahrsschrift „Limes. Rivista italiana di geopolitica", die 1995 ein Sonderheft 
herausgebracht hat „Warum wir eine Nation sind". Im Vorwort heißt es „Wir 
wollten zu groß oder zu klein sein". „Jetzt wollen wir endlich wir selbst sein. 
Es gibt keine Garantie gegen die Versuchungen eines aggressiven Nationalis
mus, gegen Fremdenfeindschaft, gegen partikularistische und lokalistische 
Bestrebungen als die Wiederentdeckung einer bewußten und kontrollierten 
Beziehung zu Nation und zum Nationalstaat". Hier liegt der eigentliche Sinn 
eines Werkes, das dem Leser vorweg als ein Beitrag bitterer Selbsterforschung 
erscheinen muß. J. R 

Giorgio Bocca, Il filo nero, I libri di Giorgio Bocca, Milano (Monda
dori) 1995, 229 S., ISBN 88-04-40092-5, Lit. 28.000. - „Siamo l'unico paese 
moderno in cui un sistema politico, il fascismo, dato per morto e sepolto il 
25 aprile 1945, ha visto tornare al governo nel 1994 un partito neo o postfasci-
sta che ne ha ereditato direttamente idee, costume, forme. ... Fascismo pe-
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renne comparso in Italia nel 1919 e continuato per settantasei lunghissimi 
anni, rimasto come brace sotto la cenere anche nei giorni della sconfìtta e 
della esecrazione" (S. 9). Kehrt der Faschismus zurück? Das ist die ungläubige 
und bange Frage, die sich viele Italiener stellen. Gibt es einen roten oder 
schwarzen Faden, der die Geschichte Italiens durch das 20. Jh. begleitet? Ein 
intransigenter Kommunist wie Giancarlo Psyetta pflegte zu diesem Thema zu 
sagen: „Mit Euch (d.h. den Faschisten) haben wir 1945 aufgehört zu diskutie
ren". Und „Diskussion" hieß damals der Schußwechsel oder die Pistolenkugel. 
P^jettas sarkastischer Spruch war der deutlichste Ausdruck für eine Haltung 
der radikalen Ablehnung, der Isolierung und Tabuisierung. Diese Haltung hat 
die Einstellung der linken und antifaschistischen Kultur Italiens nach 1945 
bestimmt. Il „ventennio nero", die zwei „schwarzen Jahrzehnte" blieben aus 
dem eigenen Frage- und Erfahrungshorizont ausgespart. Sie sollten in ihrer 
reinen Negativität erhalten bleiben. So sind die entscheidenden Anstöße zur 
Erforschung des Faschismus aus dem liberalkonservativen und akademischen 
Bereich gekommen. Der Name Renzo De Felice mit seiner mehr als 10000 
Seiten umfassenden Mussolini-Biographie und den vielen flankierenden Stu
dien und Dokumentationen steht hier stellvertretend für einen sehr breiten 
Forschungbereich. Ist die linke heute in der Lage, das Thema Faschismus 
und seine Nachwirkungen mit größerer Distanz und Objektivität zu betrach
ten? Die Lektüre des vorliegenden Buches kann hier eher skeptisch stimmen. 
Statt einer intensiven „Rekognoszierung" des Geländes mit Hilfe von umfas
senden zeitgeschichtlichen Lektüren und einer gezielten Auswahl von Inter
views mit den früheren und heutigen Protagonisten enthält der Band eine 
eher langweilige Mischung aus autobiographischen Reminiszenzen und zeitge
schichtlich-politischen Reflexionen, die das angepeilte Objekt nur von Ferne 
berühren. In einem Abituraufsatz hätte Bocca das Urteil „Themaverfehlung" 
bekommen. Der Autor kommt zu dem desolaten Fazit: der Faschismus ist die 
„Autobiographie der Nation" (so hatte Piero Gobetti schon 1923/24 geurteilt). 
Er ist „ewig", da er Schwächen des Nationalcharakters widerspiegelt: den 
Konformismus und Opportunismus, die Autoritäts- und Obrigkeitshörigkeit, 
den Mangel an Staats- und Gesellschaftsbewußtsein. Über die Zukunft der 
Demokratie in Italien möchte der Autor keine Hand ins Feuer legen (S. 21). 
„Siamo stati anche fascisti rimanendo profondamente italiani. Ed essendo 
profondamente italiani restiamo in qualche modo fascisti" (S. 45). Schade, von 
einem so qualifizierten Beobachter und Analytiker wie Giorgio Bocca hätte 
man mehr erwartet. J. P. 
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Paolo Murialdi, La stampa italiana dalla liberazione alla crisi di fine 
secolo, Storia e Società, Bari-Roma (Laterza) 1995, 328 S., ISBN 88-420-4800-
3, L. 38.000. - Der Autor (geb. 1919) kennt die Geschichte und die Gegenwart 
der italienischen Presse aus langjähriger eigener Erfahrung. Von 1956 bis 1973 
war er Chefredakteur der Mailänder Tageszeitung „Il Giorno". 1974-1981 
wirkte er als Präsident des italienischen Presseverbandes (Fnsi). Als Gründer 
und Herausgeber der Zeitschrift „Problemi dell'informazione" hat er über viele 
Jahre die Entwicklung der Presse seines Landes aufmerksam verfolgt. Nach 
mehreren Vorgängerbänden (vgl. Bibliograph. Inf. 12.557, 14.357) bietet der 
vorliegende Text eine Gesamtschau der Presseentwicklung nach 1945. Der 
Text ist vielfach chronistisch gehalten. Die acht Kapitel enthalten jeweils ei
nen Blick auf die wichtigsten politischen Entwicklungen. Dann folgen Anga
ben über Neugründungen von Zeitungen und Zeitschriften, die Zusammen
hänge von Politik und Presse, die Veränderung der Auflagenhöhen, Gewinn-
und Verlustrechnungen einzelner Organe, die Personalentscheidungen (vor al
lem bei der Besetzung der Chefredakteursposten). Die Aufmerksamkeit des 
Autors gilt auch der Soziologie des Journalistenberufs (berufliche Rekrutie
rung, korporative Organisation, Repräsentation gegenüber der Öffentlichkeit). 
Dank eines guten Registers der behandelten Zeitungen und Zeitschriften läßt 
sich das Werk auch als Nachschlagewerk benutzen. Zu prominenten Journali
sten, so z.B. zu Indro Montanelli, Giulio De Benedetti, Mario Melloni, Leo 
Longanesi, ergeben sich, im Zusammenhang gelesen, kleine Personalbiogra
phien. Der Text ist solide gestaltet. Die gelegentlich eingestreuten Kommen
tare sind nützlich und informativ. Wenn die Lektüre am Ende manche Wün
sche offen läßt, so liegt das an der fehlenden tieferen Durchdringung des 
Stoffes. An keiner Stelle sind die Strukturprobleme der italienischen Presse 
zusammenhängend behandelt. Die Basisdaten der italienischen Presse, die ge
ringe Auflagenhöhe (heute weniger als 7 Mill. täglich), die fast völlige Abhän
gigkeit von den großen Wirtschaftsmächten, die fast durchgängige Instrumen
talisierung der politischen Information für politische Zwecke bleiben uner
klärt. Murialdi zitiert I. Montanelli: „In Italia la libertà c'è: quello che non c'è 
è l'abitudine ad usarla. La maggior parte dei giornalisti, quando compongono 
un articolo, lo fanno interrogando la censura. Quale? Quella che hanno in 
corpo da secoli e di cui ormai non riescono più a fare a meno" (S. 154). J. P. 

Valerio Castronovo, Nicola Tranfaglia (Hg.), La stampa italiana nel
l'età della TV, 1975-1994, Bari-Roma (Laterza) 1994, XII, 633 S., ISBN 88-
420-4509-8, Lit. 48.000. - Die beiden Herausgeber der sechsbändigen italieni
schen Pressegeschichte „Storia della stampa italiana" haben ihr 1975 abge
schlossenes Projekt mit einem siebten Band ergänzt, der die Thematik bis in 
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die Gegenwart fortführt. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung und die Periodi-
sierung sind gut gewählt. 1976 endete mit einem Urteil des Verfassungsge
richts das Sendemonopol des staatlichen Fernsehens RAI. Die zweite Hälfte 
der siebziger Jahre erlebte dann eine rasche kurzlebige Blüte von hunderten 
privater lokaler und regionaler Fernseh-Initiativen. In dem darwinistischen 
Überlebenskampf blieben Anfang der achtziger Jahren drei Konkurrenten üb
rig, „Rete Quattro" (Mondadori), „Italia 1" (Rusconi), „Canale 5" (Berlusconi), 
Am Ende gelang es der Fininvest von S. Berlusconi, alle drei nationalweit 
präsenten Privatsender in ihrer Hand zu vereinigen. Seit 1984 ist die Mediensi
tuation Italiens durch ein Fernseh-Duopol charakterisiert, das die Zeitungs
landschaft tiefgreifend verändert hat. Der Werbemarkt von heute knapp 
10.000 Mia. Lire jährlich wird vom Fernsehen beherrscht, dessen Anteil von 
30,1% (1981) auf 50,4% (1991) angestiegen ist. Die Zeitungen behaupten noch 
einen Anteil von 23,3% (1991, 1981: 27,6%), die Zeitschriften sind auf 17,0% 
(1991, 1981: 28,9%) zurückgefallen. Die Werbeeinnahmen sind zu einem zen
tralen Thema bei den Lebens- und Überlebensstrategien der Presse geworden. 
Aber auch inhaltlich hat sich die Presse in der vielfältigsten Weise das Gesetz 
des Handelns vom Fernsehen aufzwingen lassen. In einer breiten voraus
schauenden und retrospektiven Berichterstattung nimmt die Tagespresse auf 
die TV-Ereignisse des Tages Bezug. Der Italiener sitzt heute im Durchschnitt 
über drei Stunden vor dem Fernseher. Die Gesamtauflage der Tagespresse 
liegt, mit rückläufiger Tendenz, bei sechseinhalb Millionen. Quantitativ gese
hen, okkupiert das Fernsehen heute - im Vergleich mit dem gedruckten 
Wort - bei dem Italiener ein Vielfaches an Zeit. In dem vorliegenden Band 
sind so - zu recht - vier Beiträge dem Rundfunk, dem Fernsehen und dem 
Werbethema gewidmet. Weitere Beiträge gelten der Lokalpresse, den Wochen
zeitschriften, der Sportpresse, der Wirtschaftspresse, den Frauenzeitschriften 
usw. (alle Beiträge in Bibliograph. Inf. 34.731). Das Mediengesetz von 1990 
hat weitgehend die vorhandene Situation festgeschrieben. Nach Ansicht der 
Herausgeber geht es heute mehr denn je um die „salvaguardia della libertà di 
espressione e di pensiero attraverso i mezzi di comunicazione di massa, dai 
giornali alla radio e alla televisione" (S. IX f). Der auf hohem qualitativem Ni
veau stehende Band ist auch von Seiten des Verlags ungewöhnlich leser
freundlich ausgestaltet. Er enthält nicht nur ein Namen- und Firmenindex, 
sondern auch ein Register aller zitierten Zeitungen und Periodika. J. R 

Carlo Jean, Geopolitica, Roma-Bari (Laterza) 1995, XVI, 309 S., ISBN 
88-4204655-8, Lit. 35.000. - Der historisch-politisch vielfach geprägte und be
lastete Begriff der geopolitica kehrt in die politische Diskussion Italiens zu
rück. Seit 1993 erscheint die Zeitschrift „Limes. Rivista Italiana di Geopoli-
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tica". Zur gleichen Zeit zogen die Geographen nach mit einer Tagung „Dalla 
geografia politica alla geopolitica" (vor kurzem als Tagungsband erschienen, 
vgl Bibliograph. Inf. 36.633). Jetzt legt einer der Wortführer der Debatte, der 
General Carlo Jean eine eigene Monographie zum Thema „Geopolitik" vor. 
Jean lehrt als Dozent an der römischen Privatuniversität LUISS und leitet 
gleichzeitig das Centro Alti Studi Difesa. Als Sicherheitsberater des italieni
schen Staatspräsidenten hat er als consigliere del Principe etliche Jahre auch 
aktive politische Verantwortung getragen. Die kommunistische Tageszeitung 
„Manifesto" nennt ihn mit Respekt „l'unico generale-intellettuale di casa no
stra". Man muß in dem vorstehenden Werk eine Synthese vielfältiger, von den 
verschiedensten Seiten kommender Bestrebungen sehen, die Öffentlichkeits
interessen an Außenpolitik zu mobilisieren, die nationalen Interessen neu zu 
definieren, Rüstung, Krieg und militärischen Einsatz wieder denkbar zu ma
chen und eine Kultur nationaler Selbstbewußtheit zu fördern. Das Jahr 1989 
hat die internationalen Szenarien tiefgreifend verändert. Nach Ansicht des 
Autors wiegt der Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums soviel wie ein 
verlorener Weltkrieg. Er spricht deshalb für Europa von einem „terzo dopo
guerra". Die Grenzen verflüssigten sich, die bipolaren Denkschemata lösten 
sich auf, die Zukunft erschien plötzlich nicht mehr determiniert, sondern in 
hohem Maße veränderbar und ungewiß. Der vorliegende Band spiegelt einen 
Teil der nach 1989 in der Öffentlichkeit Italiens ausgelösten Diskussion. Der 
Autor schildert in den Einleitungskapiteln die verschiedenen geopolitischen 
Denkschulen. Er verschweigt nicht ihre vielfachen politisch-ideologischen 
Motivationen. Geopolitik ist für ihn keine Wissenschaft. „È la riflessione che 
precede l'azione politica". Im Mittelteil analysiert er - unter breiter Heranzie
hung vor allem französischer und angelsächsischer Forschungen - die heu
tige weltpolitische Situation unter geopolitischen, geostrategischen und geoö-
konomischen Gesichtspunkten. „I giochi si riaprono e molto del nostro futuro 
dipende dalla nostra capacità che avremo di comprendere come si muove il 
sistema internazionale". Im Schlußeil wendet er die Einsichten und Thesen 
der Geopolitik auf eine Interpretation der letzten hundert Jahre italienischer 
Außenpolitik und ihrer Zukunftsperspektiven an. Das Jahr 1989 hat Italien 
aus einer „media potenza regionale" potentiell in eine der „principal powers" 
verwandelt. Jean plädiert für den Umbau und die Potenzierung der Streit
kräfte, für eine neue „militärische Kultur", für eine massive staatliche Unter
stützung der Rüstungsindustrie, für ein stärkeres Zusammenwirken zwischen 
Politik und Wirtschaft. „Assolutamente prioritario è però recuperare il senso 
dello Stato e della nazione, senza i quali l'Italia non potrà reagire come tale 
in un sistema internazionale che sta diventando sempre più competitivo e 
che impone efficienza e coesione ai sistemi-Paesi" (S. 260). Wer die heutige 
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Diskussion über Gegenwart und Zukunft Italiens kennenlernen will, wird den 
Beitrag C. Jeans mit großem Gewinn lesen. J. P. 

Modern Italy. Journal of the Association for the Study of Modern Italy 
1 (1995), 144 S., ISSN 13532944. - Die „Association for the Study of Modern 
Italy" besteht seit 1982. Sie hat sich zur Aufgabe gesetzt, die in der englischen 
Gesellschaft vorhandenen geographisch, institutionell und thematisch eher 
zerstreuten Italien-Interessen unter einem Dach zu vereinen. Die „Associa
tion" veranstaltet jährlich eine Tagung und verschickt ein Bulletin. Die Verant
wortlichen halten jetzt den Zeitpunkt für gekommen, auch ein Jahrbuch zu 
publizieren. Der Vorsitzende John Pollard schreibt einleitend: „Modern Ita
lian studies are flourishing in the British Isles, and indeed in the English-
speaking world, as never before. Non-literary Italian studies have grown as 
the curriculum of departments of Italian has broadened. Italy has also become 
of greater significance for European studies, area studies and comparative 
social and politicai sciences". Das gleiche gelte für den zeitgeschichtlichen 
Bereich. Der erste Band des Jahrbuches ist dem Italien der Gegenwart gewid
met, „The Italian Crisis 1989-1994". Die Beiträge stammen u.a. von L. 
Sponza, G. Sapelli, St. Gundle, J. J. Bull und P. Scoppola. Zu den inter
essantesten Beiträgen zählt D. Della Porta, Politicai Parties and Corruption: 
Reflections on the Italian Case, und Paul Ginsborg, Italian Politicai Culture 
in Historical Perspective. Ginsborg versucht die Eigentümlichkeit der Situa
tion Italiens aus seiner Existenz als „Catholic and Mediterranean country" mit 
seinen starken Traditionen von „clientela" und „parentela" zu verstehen. In 
der Geschichte des Einheitsstaates nach 1861 sieht Ginsborg „a striking dise-
quilibrium" zwischen ökonomischer und politischer Entwicklung. „Italy beco-
mes a highly successful capitalist country without an adequate politicai and 
institutional settlement. The impulses of enlightened bourgeois culture prove 
too feeble to transform or interrupt the older patterns of politicai culture, 
which then becomes in modernized form the modus operandi of the new 
Italy". Ginsborg setzt sich von zahlreichen italienischen Interpreten ab, die 
die Systemkrise der Gegenwart unter weitgehend negativen Vorzeichen be
schreiben, „The interpretation that emerges from their work is monochrome, 
unlinear and perforce catastrophic. This desperate vision has a very long tra-
dition in modern Italian studies ... but I do not find it a very helpful one, at 
Ieast on the explanatory level". Ginsborg verknüpft die Frage der politischen 
Kultur Italiens mit ersten Ergebnissen der Familienforschung. Hier sind für 
die Zukunft wichtige neue Einsichten zu erwarten. J. P. 
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Luigi Vittorio Graf Ferraris, Günter Trautmann, Hartmut Ullrich 
(Hg.), Italien auf dem Weg zur „zweiten Republik?" Die politische Entwicklung 
Italiens seit 1992, Italien in Geschichte und Gegenwart, Bd. 1, Frankfurt-
Berlin - Bern (Peter Lang) 1995, 455 S., ISBN 3-631-47929-8, SFr. 79. - Der 
Sammelband, der 32 Beiträge enthält, davon 11 von italienischen Autoren, 
versucht einen Leitfaden zum Verständnis der gegenwärtigen Staats- und Ge
sellschaftskrisis in Italien zu bieten. Die Hg. wollen den Systemwandel in den 
größeren Kontext der italienischen Zeitgeschichte einordnen und feststellen, 
welche Krisensymptome spezifisch italienischen Charakter tragen und welche 
einer allgemeinen Degeneration der „westlichen Parteiendemokratie" zuzu
schreiben sind (S. 19). Die Hg. neigen dazu, die im Titel aufgeworfene Frage 
eher zu verneinen. Ullrich spricht zwar von einem „Zusammenbruch des italie
nischen Parteienstaates" (S. 26) herkömmlichen Typs, aber sieht damit keines
wegs das Ende der Parteien als solche gekommen. Er hofft auf die Durchset
zung „erneuter Parteiformen", „die unter Konzentration auf die wesentlichen 
Aufgaben der Partei im politischen Willensbildungsprozeß der Regeneration 
der italienischen Demokratie" dienen werden (S. 30). Die Beiträge sind in acht 
Kapitel unterteilt: I. Vorgeschichte der politischen Krise (L. Pellicani, M. 
Caciagli, W. Raith, F. Gröteke, E. Kusch), II. Politische Reformen (P. 
Armaroli, A. Jünemann, H. Ullrich, M. Patrono), III. Das neue Parteien
system (B. Rauen, R. Höhne, R. Brütting, J. Seißenberg, W. Raith, G. 
Trautmann), IV. Die großen Verbände (R. Mehl, M. Braun), V. Politische 
Kultur und Massenmedien (C. Baccetti, G. Riaccamboni, F. Margiotta 
Broglio, G. Kuck, B. Rauen, J. S. Möller), VI. Staat, Region, Nation (I. Dia
manti, Th. Wieser, G. E. Rusconi), VII. Internationale Politik (L. V Graf 
Ferraris, M. Telò), Vili. Trends und Perspektiven (G. Trautmann). Bei 
einem so reichhaltigen Menü sind starke qualitative und interpretatorische 
Unterschiede unvermeidlich. Neben Gelegenheitsarbeiten stehen solide und 
gut recherchierte Forschungsbeiträge. Hervorgehoben seien z. B. die Untersu
chung von H. Ullrich über die Wahlrechtsdiskussion, der Beitrag von M. Cacia
gli über das Ende der katholischen Einheitspartei der „Democrazia Cristiana", 
die Aufsätze von B. Rauen über den Strukturwandel der Medien und die neue 
Partei S. Berlusconis „Forza Italia", oder die Betrachtungen von F. Margiotta 
Broglio über Papsttum und katholische Kirche als Faktoren der Innenpolitik 
Italiens. Daß die Offensive der Richter (mani pulite) in manchen Beiträgen 
als große Erneuerungschance erscheint, bei anderen als eine „verhängnis
volle" Fehlentwicklung, sei am Rande vermerkt. Bei den Übersetzungen hat 
der Leser bisweilen Mühe, den Sinn der Texte zu verstehen. Was ist „hinkende 
Bipolarität", das „anthopologische Profil des Erfolges" oder die „Zerbrechlich
keit der Konstituierung der politischen Macht des Ministerpräsidenten"? 
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(S. 11,12, 413), was ist „die barsche Bestimmung der Minister"?, was die „pala-
tinischen Regierungen"? (S. 77, 83), was sind „Staatanwaltschaften von großer 
Polarität"'? (S. 157). „Alte Schablonen reichen nicht aus, um den italienischen 
Umschwung zu bewerten, aber die neuen sind dabei, sich zu gestalten" (S. 17). 
„Der PSI (war) bereits von dem Strudel von ,Saubere Hände4 niedergeschmet
tert" (S. 158). Hier wie an manchen anderen Stellen hätte eine redaktionelle 
Kontrolle gutgetan. Insgesamt jedoch dokumentiert der Band das wachsende 
Interesse der deutschen Öffentlichkeit an Vergangenheit und Gegenwart Itali
ens. J, P. 

Mario G. Losano, Sonne in der Tasche. Italienische Politik seit 1992, 
München (Antje Kunstmann) 1995, 230 S., ISBN 3-88897-157-8, DM 34,-. Der 
merkwürdige Titel bedarf einer Erklärung. 1988 hat Silvio Berlusconi auf der 
Jahresversammlung seiner Werbeagentur Publitalia den Slogan geprägt „Wir 
müssen die Sonne in der Tasche haben" (und sie bei Bedarf herausziehen). 
Die Sonne als Symbol von Lebensfreude, rosa Zukunftshoffnungen, Optimis
mus, als Zeichen für das Gute, Schöne und Positive. Wie die Werbung der 
Fininvest-Sender verkörpert Silvio Berlusconi die Sonnenseite des Lebens, die 
Zukunft, den Erfolg. Er bildet die eigentliche Neuigkeit auf der Bühne der 
italienischen Politik. So ist auch ein beträchtlicher Teil des vorliegenden Ban
des der Biographie Silvio Berlusconis und seiner politischen Bewegung 
„Forza Italia" gewidmet. Der mit der Linken sympathisierende Autor gibt ei
nen ausgewogenen, aber vielfach im Chronologischen bleibenden Bericht 
über die Jahre nach 1992, wo ein Jahr soviel wiegt wie sonst ein Jahrzehnt, 
Der Text schließt mit den ersten Monaten der Regierung Dini (1995). J. P 

Napoleone Colajanni, Mani pulite? Giustizia e politica in Italia, Milano 
(Mondadori) 1996, 214 S., ISBN 88-04-41055-8, Lit. 16.500. - Unter den Tausen
den von Büchern und Aufsätzen, die sich mit den Umwälzungen der italieni
schen Politik nach 1992 beschäftigen, wird wenig Dauerhaftes bleiben. Zu den 
wenigen nützlichen Werken, die man auch noch nach Jahrzehnten mit Gewinn 
lesen wird, zählt der Beitrag von N. Colajanni. Der Autor gehörte von den 
sechziger bis zu achtziger Jahren zu den führenden Figuren des PCI, den er 
in wirtschaftspolitischen Fragen vertrat. Von den Positionen einer selbstkriti
schen Linken aus behandelt er das Verhältnis von Justiz und Politik. Sein 
Hauptvorwurf an die Adresse des Mailänder Richterpools ist, daß dieser unter 
dem Spruch „fiat iustitia et pereat mundus" massiv zur Zerstörung der Politik 
in Italien beigetragen hat. Nach Ansicht des Autors hat man scharf zwischen 
der illegalen Parteienfinanzierung und den Formen der normalen Korruption 
zu unterscheiden. Die illegale Parteienfinanzierung gehörte zu den allgemein 
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akzeptierten Praktiken. Aus dem Innern des PCI führt er aus eigener Erfah
rung an: „Chi scrive ha avuto in altri tempi responsabilità organizzative nel 
PCI ed era a conoscenza del modo in cui si incassavano elargizioni da enti 
pubblici e fornitori di enti territoriali. Si applicavano tre principi: non mettersi 
una lira in tasca, non dare niente in cambio, non farsi cogliere con le mani 
nel sacco" (S. 73). Die Entkriminalisierung dieser Vorgänge ist trotz mehrerer 
Anläufe nicht gelungen. Die große Moralitätsoffensive der Mailänder Richter 
hat nach Ansicht C.s massiv zur Entlegitimierung der Politik beigetragen und 
„una caduta verticale del prestigio della politica" (S. 9) bewirkt. „Così è acca
duto che la ribellione più che giustificata contro i disonesti diventasse ribel
lione contro la politica e contro i partiti" (S. 1 66). Der Autor kommt sogar zu 
der These: „Il danno più grave che Mani pulite e i suoi apologeti hanno recato 
alla democrazia è il disprezzo per i partiti che essi hanno alimentato" (S. 196). 
So als ob die Parteienverachtung nicht ihre Hauptursache in der „partitocra
zia" und ihrer Ablösung von Gemeinwohl und Bürgerinteressen gehabt hätte. 
Nicht der Mörder, sondern der Ermordete ist schuldig. Auch wer die Schluß
folgerungen Colajannis nicht teilt, wird seine Argumentation und die von ihm 
gesammelten Texte zu den Fragen der „carcerazione preventiva", der „giusti
zia spettacolo", der Grenzüberschreitungen der Justiz und der - vielfach ne
gativ gesehenen - Rolle der Presse mit Gewinn zur Kenntnis nehmen. Für 
eine Rekonstruktion der Politik in Italia hat C. einen wertvollen Baustein ge
liefert. J. P 

Hagen Keller, Thomas Behrmann (Hg.), Kommunales Schriftgut in 
Oberitalien. Formen, Funktionen, Überlieferung, Münstersche Mittelalter-
Schriften 68, München (Wilhelm Fink) 1995, XIV, 380 pp., ISBN 3-7705-2944-8, 
DM 138. - Il programma di ricerca „Träger, Felder und Formen pragmatischer 
Schriftlichkeit im Mittelalter" („L'uso della scrittura a scopi pratici nel me
dioevo: promotori e personale, campi, forme"), promosso dalla Deutsche For
schungsgemeinschaft a partire dal 1986, è già conosciuto grazie a molte pub
blicazioni (cfr. tra l'altro QFIAB 73, p. 710s., p. 727). Per i lettori di questa 
rivista assume un interesse particolare la sezione A del detto programma, 
dedicata al tema: „Der Verschriftlichungsprozeß und seine Träger in Oberita
lien (11.-13. Jahrhundert)" („La diffusione delle pratiche scritturarie e i suoi 
promotori nell'Italia settentrionale durante i secoli XI-XIII"). Il gruppo di gio
vani ricercatori che, sotto la guida di Hagen Keller, si è dedicato a questo 
tema, accanto a numerosi articoli e monografie apparsi separatamente (va 
ricordato in particolare l'importante libro di Thomas Behrmann su Novara; 
cfr. QFIAB 75, pp. 781-783), aveva già presentato nel 1991 una cospicua mis
cellanea sugli statuti cittadini (Statutencodices des 13. Jahrhunderts als Zeu-
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gen pragmatischer Schriftlichkeit. Die Handschriften von Como, Lodi, Novara, 
Pavia und Voghera, a cura di Hagen Keller e Jörg W. Busch, Mtinstersche 
Mittelalter-Schriften 64, München 1991). Il secondo volume che ora segue non 
si limita più ad analizzare un singolo tipo di fonti, ma offre un'ampia panora
mica delle scritture comunali, indagando la loro origine, tradizione e funzione. 
Vengono esaminati più precisamente: l'archiviazione degli atti comunali (Petra 
Koch), l'origine e la proliferazione delle scritture processuali (Thomas Behr-
mann e Petra Koch), le tecniche comunali di contabilità (Claudia Becker), 
l'intricato complesso degli atti fiscali (Peter Lütke Westhues e Petra 
Koch), le scritture, anch'esse multiformi, prodotte per organizzare e control
lare l'approvvigionamento alimentare (Michael Drewniok) oppure nate du
rante le innumerevoli elezioni (Marita Blattmann), gli aspetti documentari 
della diplomazia intercittadina (Thomas Behrmann) ed infine le tracce la
sciate nella storiografia dalle scritture giuridiche ed amministrative (Barbara 
Sasse Tateo e Jörg W. Busch). Baricentro geografico restano, come già 
nel volume sugli statuti, la Lombardia ed il Piemonte: il materiale elaborato 
proviene, infatti, da Milano (Behrmann, Sasse Tateo), Pavia, (Luetke West
hues), Chiavenna (Becker), Bergamo (Blattmann), Novara (Drewniok), Ver
celli (Koch), Chieri (Luetke Westhues). Punto di partenza è spesso materiale 
inedito, scelto con buon fiuto negli archivi ed illustrato nel suo significato 
storico (cfr. l'elenco del materiale archivistico p. 338s.). Ma anche dove viene 
esaminato materiale edito (ad esempio gli Atti del Comune di Milano o addirit
tura le raccolte di statuti edite nel XIX secolo nei Historiae Patriae Monu
menta), si evincono spesso aspetti nuovi e sorprendenti (quando p. es. Bar
bara Sasse Tateo filtra dalle Cronache del domenicano Galvano Fiamma fram
menti dei libri iurium milanesi andati perduti). La documentazione scelta 
come punto di partenza viene sistematicamente inserita in un quadro com
parativo che si estende dalle regioni nordoccidentali verso oriente giungendo, 
occasionalmente, fino alla Toscana e alle Marche, ed oltrepassando addirit
tura le Alpi (come nel contributo di Claudia Becker dedicato alla contabilità 
cittadina, mentre Petra Koch illustra i provvedimenti comunali per la salva
guardia della documentazione in una prospettiva che abbraccia tutta l'Italia 
settentrionale). Grazie a questo metodo di abbinare l'analisi esemplare con la 
visione comparativa, tutti gli autori riescono a raggiungere notevoli risultati 
su diversi piani storiografici. In primo luogo vengono offerte, per tutti i tipi di 
scritture trattati, preziose conoscenze diplomatistiche e tipologiche; il volume 
rappresenta infatti una specie di „Quellenkunde", cioè un manuale per la co
noscenza tipologica della documentazione comunale. Va ricordato a questo 
proposito il risalto dato alle „Überlieferungsverluste", cioè alle perdite docu
mentarie, tuttora sottovalutate, ma qui dimostrate con prove efficaci (cfr. p. 
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es. l'elenco, inserito nel secondo contributo di Petra Koch pp. 114-116, di 
libri comunali andati perduti, ma adoperati nei processi mossi dal comune di 
Vercelli nel Due- e Trecento per assicurare il suo dominio nel contado. Tho
mas Behrmann dimostra invece, sull'esempio della documentazione della se
conda Lega lombarda, che determinate lacune nella tradizione sono causate 
anche dalle stesse circostanze storiche degli eventi). Un livello storiografico 
più generale viene raggiunto in quanto l'analisi delle fonti non si arresta mai 
alla pura descrizione, ma si spinge sempre alla ricostruzione dei processi orga
nizzativi ed amministrativi che hanno prodotto la documentazione trattata 
(così ad es. Peter Luetke Westhues ricostruisce il sistema tributario, dalla 
valutazione del patrimonio imponibile fino alla riscossione, mentre Michael 
Drewniok segue tutta la catena dell'approvvigionamento di generi alimentari, 
dalla produzione al trasporto, e fino alla distribuzione sui mercati e nelle 
taverne). Grazie a questo indirizzo gli studi possono offrire anche contributi 
importanti per la storia istituzionale e costituzionale dei comuni (cfr. l'accu
rato indice delle cose notevoli particolarmente utile a questo proposito). Ed 
infine ci sono gli aspetti strutturali suscitati dall'attenzione costante rivolta 
alle cause e alla funzione della drammatica proliferazione della documenta
zione scritta. Questa impostazione generale del progetto, che nessuno degli 
autori perde mai di vista, si rivela qui particolarmente efficace. Le fonti, 
quanto mai diverse fra loro, vengono sempre interpretate come espressioni 
delle nuove condizioni della vita sociale e di nuove procedure giuridiche e 
amministrative, chiarendo infine anche la dinamica intrinseca della forma 
scritta, che di conseguenza produce altre scritture connesse e sempre più 
differenziate (particolarmente istruttiva la minuziosa ricostruzione delle com
plicate procedure elettorali e delle scritture ad esse connesse nel contributo 
di Marita Blattmann). Così il volume, ricco di contenuti, non solo dà un ampio 
panorama descrittivo della documentazione scritta in rapido sviluppo nei co
muni dell'Italia settentrionale dagli inizi del 1200, ma contribuisce anche no
tevolmente a spiegare questa spinta secolare delle tecniche culturali. - Ogni 
singolo contributo è dotato di un ampio riassunto in lingua italiana. M. B. 

Guido Castelnuovo, Ufficiali e gentiluomini. La società politica sa
bauda nel tardo medioevo, Mailand (Franco Angeli) 1994, 426 S., ISBN 88-204-
8352-1, Lit. 50.000. - Im Zentrum dieser Studie stehen Struktur und Personal 
des savoyischen Staates zwischen 1350 und 1450, der sich damals von Nizza 
aus dem Alpenkamm entlang bis in die schweizerische Waadt hinein er
streckte. Im ersten Teil werden die zentralen Institutionen (Rat, Kanzlei und 
Kammer) und die lokalen Verwaltungssprengel (Kastellanien, Ballivate) be
schrieben. Der zweite Teil behandelt die Rekrutierung der verschiedenen 
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Amtsträger der Zentralverwaltung, der dritte jene der Lokalverwaltung (be
sonders detailliert werden die Kastellanien der Waadt untersucht). Mehrere 
Kartenskizzen erleichtern dabei dem Ortsunkundigen den Überblick. G. räumt 
mit einigen Vorurteilen auf. Ein Gegensatz zwischen adligen und bürgerlichen 
Amtsträgern läßt sich nicht ausmachen. Auffällig sind aber die unterschiedli
chen Rekrutierungsmuster in den eis- und ultramontanen Herrschaftsgebie
ten. In beiden Bereichen konnten aber Bürgerüche, vor allem wenn sie juri
stisch geschult waren oder spezielle Kenntnisse in Finanzgeschäften hatten, 
im Fürstendienst aufsteigen. Die zentralen Instanzen erscheinen gegenüber 
den lokalen oft als schwach. Vielerorts rekrutierten sich die Amtsträger aus 
der lokalen Führungsschicht. G. gibt insgesamt ein nuancenreiches Bild die
ses frühmodernen Staates, der italienischen wie französischen Vorbildern 
folgte. Je ein Orts- und Personennamenindex beschließen den lesenswerten 
Band. A. M. 

L'Università di Vercelli nel Medioevo. Atti del secondo Congresso sto
rico vercellese (Vercelli, Salone Dugentesco, 23 - 25 ottobre 1992), Vercelli 
(Società storica vercellese) 1994, 369 S., Lit. 60.000. - Von der mittelalterli
chen Universität Vercelli kennt man nicht allzuviel mehr als den aufschlußrei
chen und oft diskutierten Vertrag aus dem Jahre 1228, durch den Bevollmäch
tigte der Kommune den vier landsmannschaftlich organisierten universitates 
scolarium Paduas überaus günstige Bedingungen für die Verlegung des dorti
gen Studium in ihre Stadt auf mindestens acht Jahre garantierten - abge
schlossen gerade sechs Jahre nach jenem Auszug der Studenten aus Bologna, 
dem die Universität Padua ihre Existenz verdankt. Die Organisatoren des Kon
gresses haben aus der Not eine Tugend gemacht. Der Leser der Referate erhält 
nicht nur erschöpfend Auskunft über Vercelli selbst, sondern diese ungewöhn
liche Einrichtung wird auch mit erfreulicher Sorgfalt in ihre historischen Zu
sammenhänge eingebettet. Giorgio Crac co charakterisiert die Einstellung 
der italienischen Kommunen zu den aufkommenden Generalstudien, Antonio 
Ivan Pini erörtert den wirtschaftlichen Nutzen einer Universität für die mittel
alterliche Stadt, Carlo Dolcini beschreibt die Haltung der Universität Bolo
gna gegenüber den mit ihr rivalisierenden neuen Einrichtungen, Sante Borto
lani i behandelt das Phänomen der translatio studii, naheliegenderweise be
sonders nach und von Padua: vor dem Hintergrund der dort seit der Mitte des 
12. Jh. vorhandenen Bildungseinrichtungen und politischen Voraussetzungen. 
Konkret über die Bedingungen in Vercelli, über die kommunalen Institutionen 
und die Gesellschaft im 12. Jh. und zu Beginn des 13. berichtet die ausführ
liche Untersuchung von Francesco Panerò (S. 77-165). Die Etablierung des 
Studiums und die Notwendigkeit einer Wiedererrichtung bereits 1241-42 be-
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schreibt Rosaido Ordano, der Präsident der Historischen Gesellschaft, der 
bereits 1975 ein Buch über jene Anfänge veröffentlicht hat; auf der Suche 
nach dem Ende kann Irma Naso auf Indizien für organisierte Lehrtätigkeit -
abgesehen von der Anfangsphase - lediglich für die Jahre 1263 - 67 und 
1338 - 41 hinweisen. Einen gewissen Ausgleich für diese Kargheit bieten allge
meine Informationen über geistiges Leben in Vercelli, die immerhin das dor
tige Vorhandensein höherer Bildung nahelegen: Notizen über in Vercelli leh
rende Doktoren des römischen Rechts sammelt Isidoro Soffietti; über Kir
chenrecht (im 13. Jh.) und die Tätigkeit von Notaren (bis zum Anfang des 13. 
Jh.) handeln Vito Piergiovanni bzw. Ezio Barbieri; endlich geben Maria 
Antonietta Casagrande Mazzoli, Carla Frova und Mario Capellino Hin
weise auf Handschriften in den Bibliotheken des Domkapitels und des bi
schöflichen Seminars. D. G. 

Petra Koch, Die Statutengesetzgebung der Kommune Vercelli im 13. 
und 14. Jahrhundert. Untersuchungen zur Kodikologie, Genese und Benut
zung der überlieferten Handschriften, Gesellschaft, Kultur und Schrift. Mediä
vistische Beiträge 1, Frankfurt am Main-Bern. (Peter Lang) 1995, 369 pp., 
ISBN 3-631-48275-2, SSF 78. - Oggetto di questa tesi di dottorato elaborata a 
Münster sotto la guida di Hagen Keller sono i due codici statutari del 1241 e 
del 1341 (quest'ultimo tramandato in una copia del 1428 circa), sottoposti ad 
una minuziosa analisi formale con lo scopo di individuarne la genesi e l'uti
lizzo nella vita comunale. A Vercelli si iniziò già intorno al 1180 a fissare per 
iscritto disposizioni giuridiche del comune. Fino alla redazione nel 1229 del 
primo volume di statuti, che può essere ricostruito solo per via indiretta sulla 
base del primo codice conservato risalente al 1241, le risoluzioni cittadine 
venivano registrate in forma di singoli documenti (spesso nella formulazione 
soggettiva del breve). Nel 1229 il complesso statutario comprendente circa 
300 disposizioni venne suddiviso in gruppi tematici, riguardanti ad esempio 
l'ufficio del podestà o il diritto penale. Ciò testimonia l'altissimo grado rag
giunto dalla scienza giuridica vercellese dell'epoca. L'opera di redazione non 
modificò tuttavia la forma linguistica delle più antiche testimonianze scritte. 
Negli anni seguenti si procedette ad aggiungere al corpus nuove disposizioni 
ordinate in successione cronologica II nuovo volume di statuti compilato nel 
1241 riprese essenzialmente la vecchia suddivisione tematica e cronologica, 
e rimase in uso per circa dieci anni, come evidenziano le molte aggiunte e 
cancellazioni. Prima di giungere alla stesura del successivo codice statutario 
del 1341, diviso in sette libri, furono eseguite diverse nuove redazioni, nessuna 
delle quali ci è tuttavia pervenuta. Il confronto dei due codici tramandati, 
relativamente alla sostanza statutaria, rivela che nel secondo il numero delle 
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disposizioni è all'incirca raddoppiato. Dal punto di vista formale si evidenzia 
come in questo momento tutti gli statuti siano formulati in modo impersonale, 
ad eccezione del giuramento del podestà. Il codice più recente si caratterizza 
per l'uniformità della formulazione: solo in pochi casi gli statuti di ogni sin
golo anno sono rimasti raggruppati in successione, e, tranne poche eccezioni, 
le date e i nomi che permettevano di riconoscere il contesto originario sono 
stati cancellati dal compilatore. La longevità degli statuti è messa in luce dal 
fatto che, tra i paragrafi del codice risalente al 1341 (più di 950), è possibile 
reperire circa 230 disposizioni anteriori al 1252. Il numero maggiore di statuti 
sopravvissuti si ritrova nei gruppi dedicati rispettivamente ai consoli di giusti
zia e al podestà (di ognuno dei quali essi costituiscono circa il 33%): essi 
tuttavia vennero per lo più adattati nella lingua e completati da aggiunte (ad-
ditamenta). L'opera di K., interessante e chiaramente strutturata, contiene 
diverse ricche appendici. L'appendice 1 raccoglie dieci documenti degli anni 
1181-1216, di particolare importanza in relazione all'argomento trattato, le 
appendici 2 e 3 illustrano la struttura del più antico codice statutario, l'appen
dice 4 riunisce i segni astratti e le note marginali di quest'ultimo volume spie
gandone il significato; le appendici susseguenti agevolano il confronto fra i 
due codici ed espongono la struttura del volume più recente. Un riassunto in 
lingua italiana (pp. 263 - 267), un indice delle persone e un indice delle cose 
notevoli concludono il volume. A. M. 

Claudia Becker, Die Kommune Chiavenna im 12. und 13. Jahrhundert. 
Politisch-administrative Entwicklung und gesellschaftlicher Wandel in einer 
lombardischen Landgemeinde, Gesellschaft, Kultur und Schrift. Mediävisti
sche Beiträge 3, Frankfurt am Main (Peter Lang) 1995, XIV, 361 pp., ISBN 3-
631-49143-3, DM 95. - Sebbene per Chiavenna non siano pervenuti statuti né 
fonti narrative anteriori al XIV secolo, B. riesce a tracciare un'immagine arti
colata fin nei dettagli dell'evoluzione sociale e istituzionale di questo centro 
minore fino all'anno 1300, poiché tale lacuna è colmabile in larga misura gra
zie ai registri contabili comunali tramandati a partire dal 1240. A questi si 
affianca un numero relativamente ampio di fonti documentarie (v. al propo
sito l'Appendice 1, pp. 259-289), anch'esse analizzate da B. nell'ottica della 
storia sociale e istituzionale. Il periodo considerato può essere suddiviso ap
prossimativamente in due fasi distinte. Fino all'inizio del XIII secolo il go
verno del comune era nelle mani delle antiche famiglie di proprietari terrieri. 
Lo sviluppo genealogico di queste ultime e ricostruibile in parte già per il 
periodo anteriore alla prima apparizione dei consoli a Chiavenna (nel 1098 
anziché nel 1030, come erroneamente indicato nei testi precedenti). In seguito 
esse si adoperarono con successo presso il Barbarossa per l'ottenimento dei 
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diritti comitali su Chiavenna. Si aprì allora il periodo di massima fioritura del 
governo consolare, il quale esercitava anche Tawocazia sulla principale 
chiesa collegiata del luogo. Nel 1205 tuttavia il vescovo di Como riuscì ad 
imporre le proprie pretese sulla giurisdizione di Chiavenna. In tal modo si 
innescò un processo in più tappe, che permise ad altre fasce della popolazione 
di assumere un ruolo attivo neiramministrazione del comune e ridusse il po
tere dell'aristocrazia consolare. Tale evoluzione è evidenziata non solo dalla 
transizione dall'ordinamento consolare al podestariato (il quale comunque 
nella Chiavenna del XIII secolo non si impose in modo definitivo) o dalla 
creazione di nuovi organismi quali gli uffici del canevarius (amministratore 
patrimoniale) e dei procuratores comunis, ma anche dal fatto che l'attività 
amministrativa venne documentata per iscritto in misura fino a quel momento 
sconosciuta. B. espone in maniera convincente come l'evoluzione del comune 
abbia seguito quella dell'ambito sociale. Nuove fasce di popolazione rivendi
carono sempre più insistentemente nel XIII secolo la facoltà di rivestire cari
che pubbliche e di assumere responsabilità di governo. La moltiplicazione 
delle cariche amministrative non solo permise agli aristocratici di conservare 
la propria consistenza patrimoniale, ma nel contempo assicurò anche un con
trollo reciproco, soprattutto perché i principali ambiti d'azione del comune 
vennero definiti per iscritto. La relativa piccolezza del comune impedì tuttavia 
che aristocrazia e popolo creassero istituzioni proprie organizzate come socie-
tates o corporazioni. Numerose appendici sotto forma di elenchi (tra gli altri 
si segnalano quelli relativi alle principali cariche comunali e ai notai) e indici 
(delle persone, dei luoghi e delle cose) permettono un'agevole consultazione 
di questa esemplare tesi di dottorato elaborata presso l'Università di Münster 
nell'ambito del progetto di ricerca (Sonderforschungsbereich) della Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG) imperniato sul tema „Träger, Felder, Formen 
pragmatischer Schriftlichkeit im Mittelalter". A. M. 

Le pergamene degli archivi di Bergamo aa. 1002-1058, edizione critica 
di Cristina Carbonetti Venditelli - Rita Cosma - Marco Venditelli, a 
cura di Mariarosa Cortesi e Alessandro Pratesi, Fonti per lo studio del 
territorio bergamasco 12. Carte medievali bergamasche II/l, Bergamo (Provin
cia di Bergamo) 1995, XVIII, 617 S. mit Faksimile-Kassette, ISBN 88-86536-09-
7. - In erfreulich schneller Folge, nach nur sechs Jahren, ist der zweite Band 
der Urkunden aus den Bergamasker Archiven erschienen. Aus dem angegebe
nen Zeitraum enthält er 254 Stücke des Kapitelarchivs, vier aus dem Archivio 
Generale, Mensa der Curia Vescovile, 26 aus dem Bestand der Biblioteca Ci
vica A. Mai. Im Anhang finden sich dann noch als Ergänzungen zum ersten 
Editionsband vier Stücke aus dem Archivio Capitolare: zwei Urkunden von 
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975 und 997, das schon 1991 von A.Zonca edierte Inventar der vom Bistum 
abhängigen Massarier, datierbar ca. 909, mit Korrekturen und noch die Varian
ten eines zweiten Originals der schon im ersten Band n. 191 (S. 317f.) edierten 
Urkunde von 975. Besonderen Wert erhält die Edition dadurch, daß ein großer 
Band beigegeben ist, in dem alle edierten Urkunden faksimiliert sind - leider 
nicht alle im Maßstab 1:1, aber immerhin mit präzisen Angaben ihrer Original
größe. Im Gegensatz zu den teilweise sehr fehlerhaften Lesungen der Urkun
dentexte im ersten Band ist nun die Übertragung sehr präzis. Auch die Edi
tionskriterien sind zwar nicht grundlegend, aber in vielen Details sinnvoll ver
ändert. Vgl. dazu die Bemerkungen von Alessandro Pratesi auf S. XIII ff. Dem 
angesehenen Paläographen und Diplomatiker und seinen Mitarbeitern verdan
ken wir diese doch erhebüchen Verbesserungen des zweiten Bandes der Edi
tion gegenüber dem ersten. Vor allem aber hat R sich für die Erarbeitung 
eines guten Registers eingesetzt. Im ersten Band waren z. B. nicht einmal un
ter dem Stichwort S. Alexander alle in den Texten belegten Kirchen mit die
sem Patrozinium zusammengestellt. Ein neues Register für den ersten Band 
mit den Qualitäten des nun vorliegenden zweiten, wäre ein Desiderat, Das 
Problem läßt sich vielleicht durch Zusammenstellung eines Generalregisters 
auf der Basis der verbesserten Kriterien nach dem hoffentlich bald zu erwar
tenden Erscheinen noch einiger Editionsbände lösen. Der zweite, das 11. Jh. 
abschließende Band wurde schon angekündigt. W. K. 

Cristina Belloni, Francesco della Croce. Contributo alla Storia della 
Chiesa Ambrosiana nel Quattrocento, Archivio Ambrosiano LXXI, Milano 
(NED) 1995, 350 S, ISBN 88-7023-209-3, Ut 40.000. - Francesco della Croce 
(1391-1479) war über Jahrzehnte eine der führenden Figuren des Mailänder 
Klerus. Eine Betrachtung seiner Person und seines Wirkens, zumal wenn sie 
von einer Autorin vorgenommen wird, die wie C. Belloni bereits mehrere Ver
öffentlichungen aus dem Themenumkreis vorgelegt hat, verspricht Aufschluß 
über das Leben des ganzen Klerus der Erzdiözese im Quattrocento. Die hier 
besprochene Arbeit zu Francesco della Croce ist die erweiterte Form einer 
unter Aufsicht von Prof. G. Chittolini und G. Soldi-Rondini angefertigten Dis
sertation. Die im ersten Kapitel dargestellten Voraussetzungen und der Aufbau 
der glänzenden Karriere della Croces sind exemplarisch für Kleriker jener 
Zeit. Als Sproß einer begüterten und den Herzögen nahestehenden Mailänder 
Familie schlug Francesco als zweitgeborener Sohn die geistliche Laufbahn 
ein, wobei eine enge Zusammenarbeit mit den im Laienstand verbliebenen 
Familienmitgliedern stets gewahrt blieb. Die für eine Karriere nötigen Be
kanntschaften mit hochrangigen Klerikern konnte sich della Croce während 
des Studiums des Kirchenrechtes in Pavia erwerben sowie durch seine Mitar-
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beit in Behörden an der Kurie und während mehrerer Aufenthalte auf dem 
Baseler Konzil. Entscheidend für ihn waren die Beziehungen zu Francesco 
Pizolpasso, Erzbischof von Mailand (1435-1443), dessen Nachfolger Enrico 
Rampini (1443-1450) sowie mit Gerardo Landriani, dem Bischof von Como 
(1437-1445) und später apostolischen Legaten für das Herzogtum, Nachdem 
della Croce 1430 von Martin V. das Amt des Primicerius des Mailänder Domka
pitels erhalten hatte und dort ebenfalls Ordinarius geworden war, wurde er 
von Pizolpasso, der mit ihm in Basel weilte, 1435 zum Generalvikar ernannt, 
was er bis 1442 blieb. Dasselbe Amt hatte er gleichzeitig von 1437-1440 im 
Bistum Como unter Bischof Landriani inne, mit dem er später in dessen Ei
genschaft als apostolischem Legaten zusammenarbeitete, als er selber unter 
Erzbischof Rampini zum zweiten Mal zum Generalvikar bestellt worden war 
(1444-1447/8). Daneben nahm della Croce verschiedene Aufträge seitens der 
Kurie wahr. Bei der Darstellung der vielfältigen Beziehungen zwischen diesen 
Spitzenklerikern betont die Autorin zu Recht, daß nicht nur die Zusammenar
beit in kirchlichen Institutionen diese miteinander verband, sondern auch eine 
enge Bindung an den Herzog. Dieser Aspekt, die Verflechtung von Kirchenkar
riere und politischem Dienst, wird von Vf, in der folgenden Analyse des Wir
kens von della Croce weiter verfolgt und stellt einen wichtigen Beitrag zur 
Frage des Ausgreifens der weltlichen Macht auf die Geistlichkeit vor der Re~ 
formation und der Katholischen Reform dar. Diese Analyse geschieht im fol
genden unter Aufarbeitung einer imponierenden, von der Autorin perfekt be
herrschten Quellenmasse verschiedener Staatsarchive, die gerade auch das 
ebenso trockene wie wertvolle Material der Notariatsakten umfaßt. Nach ei
ner prosopographischen Übersicht über die „famiglie" der führenden Mailän
der Kleriker wird zuerst della Croces Arbeit als Generalvikar anhand der von 
ihm entschiedenen Rechtsfälle und Benefizienvergaben dargestellt. Besonders 
dankenswert sind dabei die von der Autorin jeweils gegebenen Einführungen 
in den rechtlichen Hintergrund, so daß diese Abschnitte fast eine Art kleines 
Lexikon des Kirchenrechts und des Benefizienwesens darstellen. Das dritte 
Kapitel betrachtet della Croces Wirken in den Zeiten der Ambrosianischen 
Republik und unter den Sforza-Herzogen bis zu seinem Tod 1479. Im Vorder
grund steht die Zusammenarbeit della Croces, der durch seine juristischen 
Kenntnisse und Erfahrung hervorragte, mit dem herzoglichen Gericht sowie 
seine Mitarbeit in frommen Einrichtungen, v. a. bei der Gründung des ospedale 
maggiore. Das vierte Kapitel schenkt seiner Arbeit als Ordinarius und Primi
cerius des Domkapitels Aufmerksamkeit. Bei der Darstellung des Wirkens 
della Croces stellt die Vf. immer wieder die Frage nach einer Reformtätigkeit 
desselben, um das Selbstverständnis eines hochrangigen vortridentinischen 
Klerikers genauer zu erfassen und so über den engeren personengeschicht-
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liehen Rahmen hinaus Charakteristika einer ganzen Epoche zu beleuchten, 
wie dies auch bei der Analyse der Zusammenarbeit zwischen Klerus und welt
licher Macht geschieht und bei der Untersuchung der familiären Strategien 
della Croces, denen das fünfte Kapitel gewidmet ist, das somit einen wichti
gen Beitrag zu Patronage und Verwandtschaft im Mailänder Klerus des Spät
mittelalters darstellt. Unter den eben genannten Aspekten faßt ein letztes Ka
pitel die erarbeiteten Ergebnisse noch einmal zusammen. Während diese wei
terführenden Fragestellungen über den personengeschichtlichen Rahmen hin
ausgreifen, weiten die zahlreichen Querverweise des reichhaltigen Anmer
kungsapparat auf Kleriker und Klerus in Oberitalien den Horizont über den 
lokalgeschichtlichen Rahmen hinaus und lassen diese Arbeit, der kaum etwas 
hinzuzufügen sein dürfte, zu einer Fundgrube gerade für Leser werden, die 
weniger mit der italienischen Forschung vertraut sind. Ebba Severidt 

Michele Ansani (Hg.), Camera apostolica. Documenti relativi alle dio
cesi del ducato di Milano (1458-1471). I „libri annatarum" di Pio II e Paolo II, 
Materiali di storia ecclesiastica lombarda (secoli XIV-XVI), Milano (Unicopli) 
1994, 477 S., 32 Abb., Lit. 85.000. - Der hier anzuzeigende Band eröffnet eine 
neue Reihe: angekündigt sind auch schon gleichartige Bände für die Pontifi-
kate Sixtus* IV. und Alexanders VI., beginnen soll die Reihe mit dem Material 
aus dem Pontifikat Nikolaus' V, und es ist geplant, auch andere vatikanische 
Quellenbestände für das Herzogtum Mailand in der Zeit der Sforza-Herrschaft 
auszuwerten (so Giorgio Chittolini in seinem Vorwort, S. 5). - Der Bearbei
ter dieses ersten Bandes entschied sich für die (Volltext-)Edition der die Lom
bardei betreffenden Annatenregister-Einträge wegen der Kürze ihres Formu
lars, ihrer Informationsdichte und vor allem wegen ihres - verglichen mit 
den Suppliken- und Bullenregistern - „credito maggiore" (S. 14). Analog zur 
Gliederung der Annatenregisterbände teilte er die Stücke in zwei chronologi
sche Serien auf: Obligationes et solutiones pro annatis (S. 129 - 347, Nr. 1-
353) und Bulle restitute absgue obligatione (S. 349 - 400, Nr. 354 - 456); in 
die erste Serie wurden (in Regestform) auch Einträge aus anderen Kammerre
gistern aufgenommen, um Lücken in der Serie der Annatenregister auszuglei
chen. Die Annatenregistereinträge sind mit textkritischen und inhaltlichen An
merkungen versehen (die u.a. Verweise auf die entsprechenden Stücke in 
Bullenregistern bzw. -Indices enthalten); auch Randvermerke wurden aufge
nommen und sogar die Schreiber der Einträge identifiziert (vgl. auch die Ta
feln mit Schriftproben, S. 107-128). In der Einleitung betont A. zu Recht, daß 
die bisherige Papsturkundenforschung die Produkte der päpstlichen Kammer 
eher vernachlässigt hat (vgl. S. 15 Anm. 23). Er selbst beschreibt nicht nur 
die von ihm ausgewerteten Bände, sondern analysiert auch die Praxis des 
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Geschäftsgangs und der Registerführung und teilt dabei viele wichtige Beob
achtungen mit; hingewiesen sei auf die Listen der Kammerkleriker (clerici 
mensarii) mit ausführüchen biographischen Anmerkungen (S. 40 - 43; desgl. 
zum Schreiberpersonal der Kammer: S. 47 ff.) und auf die Feststellung der 
Provenienz - Depositar, Thesaurar oder Kämmerer - der erhaltenen Introi-
tus et Exitus-Bände aus den Pontifikaten Pius' IL und Pauls IL (Tabelle: vgl. 
S. 51 f.). Bewußt verzichtet hat A. hingegen auf einen Einleitungsteil zu inhalt
lichen Aspekten des von ihm publizierten Materials. Erschlossen wird dieses 
durch einen Index der Personen, Orte, Institutionen und Pfründen (vgl. 
S. 405 - 454); die Eigennamen sind identifiziert und unter der italienischen 
Form eingeordnet, auf die von den lateinischen Namensformen verwiesen 
wird. - Wenn sich die Editionsreihe in der hier gewählten, ungewöhnlich 
aufwendigen Form fortsetzen läßt, so ist ihr (und derjenigen, die mit ihr arbei
ten wollen) zu wünschen, daß die Folgebände sich an A.s eindrucksvoller 
Pionierleistung messen lassen werden. Christiane Schuchard 

Statuti di Riva del Garda del 1451 con le aggiunte fino al 1637, a cura 
di Ermanno Orlando, Corpus statutario delle Venezie 12, Venezia (Il Cardo) 
1994, 291 S., 4 Taf., ISBN 88-8079-027-7, Lit. 75.000; Statuti di Rovereto del 
1570 e del 1610 con la ristampa anastatica dell'edizione del 1617, a cura di 
Silvano Groff, Corpus usw. 13, ebd. 1995, 206, (14) S., 60 BL, 4 Taf., ISBN 88-
8079-035-8, Lit. 60.000. - Riva, im hohen Mittelalter zum Territorium der Bi
schöfe von Trient gehörig, hat im Laufe der Jahrhunderte ungewöhnlich viele 
Wechsel der Herrschaft erlebt; trotzdem ist die Substanz des lokalen Rechtes 
durch die ganze Zeit hindurch überraschend wenig verändert worden. Das 
unterstreicht Mauro Grazioli in seiner einführenden Abhandlung über die 
politische Geschichte und die rechtliche Entwicklung, wie sie in der Abfolge 
der verschiedenen Statutenredaktionen seit dem 13. Jh. zum Ausdruck 
kommt. Abgedruckt wird hier die Kompüation aus der venezianischen Periode 
(seit 1440), die 1451 vom Dogen Francesco Foscari approbiert worden ist. In 
ihr ist zwar häufig vom dominium und vom Podestà die Rede, doch nur ganz 
selten wird hinzugefügt, daß es sich dabei um die Republik Venedig handelte 
und um den vom Großen Rat gewählten Chef der städtischen Verwaltung. Die 
Materie ist in vier Bücher eingeteilt, deren drittes das Strafrecht behandelt. 
Abschriften dieser Fassung haben sich erst seit dem 16. Jh. erhalten; eine 
davon konnte mit winzigen Änderungen der Tatsache angepaßt werden, daß 
sich Riva inzwischen wieder unter den Trienter Bischöfen befand. Der Aus
gabe sind ergänzende Texte, die einige Handschriften bieten, hinzugefügt: „Ri
formazioni" von 1607 und insgesamt 20 Verfügungen aus den Jahren 1275 bis 
1637. - Das aus Rovereto erhaltene Material macht ebenso wie das Beispiel 
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Riva deutlich, daß für die lokalen Rechtsverhältnisse die Statuten bis weit 
in die Neuzeit hinein tatsächlich die tragende Grundlage bildeten, entgegen 
mancher skeptischen Meinung, ihnen sei nach der Blüte der Kodifizierungsbe-
mühungen im späteren Mittelalter keine wirklich praktische Bedeutung mehr 
zugekommen. Für Rovereto war in derselben Reihe bereits 1991 das 1425 
verabschiedete Statut der venezianischen Periode erschienen (s. QFLAB 73 
[1993] S. 876 f.). Seit 1434 erhielt es Ergänzungen, die auch unter der Herr
schaft der Habsburger (seit 1509) bis 1538 hinzukamen. Aber dann empfand 
man das Bedürfnis einer Neukompilation, deren Herstellung 1550 vom städti
schen Rat beschlossen wurde. Doch erst 1570 fand die Arbeit an den Entwür
fen ein befriedigendes Ende: Die Stadtbibliothek besitzt noch das Exemplar 
mit der Bestätigung des Erzherzogs Ferdinand und der Innsbrucker Regie
rung. Nur zwei Bücher bieten das Zivil- und das Strafrecht. Aber bereits in 
den ersten Jahren des 17. Jh. diskutierte man erneut über eine Neufassung, 
die 1610 endlich fertig und sieben Jahre später auch zum Druck befördert 
wurde. - Für beide Bände ist hervorzuheben, daß ausführliche Wörterver
zeichnisse das Zurechtfinden erheblich erleichtern. D. G. 

Cesare Scalon, Produzione e fruizione del libro nel basso Medioevo. 
Il caso Friuli, Medioevo e umanesimo 88, Padova (Antenore) 1995, XXI, 734 
S., 24 Taf., Lit. 150.000. - Niemand hätte gedacht, daß es im Friaul, in jener 
nicht gerade für ihr Kulturniveau gerühmten Landschaft, über Bücherbenut
zung und -besitz im Mittelalter so viel zu wissen gibt, bevor der Vf. sich daran 
machte, die verborgenen Schätze ans Licht zu bringen. Nach einem ansehn
lichen Band mit „membra disiecta", Fragmenten aus Hunderten von Perga
menthandschriften, die im Staatsarchiv Udine sichergestellt werden konnten 
(s. QF 69 [1989] S. 525 t) , folgt nun eine noch weit umfangreichere Sammlung 
von Bücherverzeichnissen und Notizen über Bücher aus verschiedenen, ganz 
überwiegend archivalischen Fundorten (auch aus zahlreichen Testamenten): 
insgesamt 584 Stücke bis zum Jahre 1500, dem gewählten Enddatum. Am 
Anfang steht eine kurze Liste aus dem 10. Jh., vorhanden in einem Pariser 
Codex, der ursprünglich einem Benediktinerkloster der Diözese Aquileia ge
hört hat und sich noch für das 15. Jh. als Friauler Besitz nachweisen läßt. 
Nennenswerte Überlieferung stammt jedoch erst aus dem 14, und 15. Jh., nach 
spärlichen Notizen aus dem 13. Wirkliche Bücherverzeichnisse gibt es für die 
Kathedralen von Aquileia (1358-78 und 1408: 170 und 150 Nummern) und 
Concordia (1499: 62), die Hauptkirchen in Cividale (1350: 47, 1433: 78, 1455: 
79; viele Hss. sind noch an Ort und Stelle erhalten) und Udine (1368: 38, 1406: 
56, 1471 und 1481: je 62), die Pfarrkirchen von Gemona (1401: 39, 1408: 31, 
1414: 38, 1445: 53), Venzone (1458: 77) und S. Daniele (1453: 24, 1462: 17, 1466: 
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25,1475: 29), die Abteien Sesto al Reghena (1431: 55), Rosazzo (1431: 35, 1454: 
50) und Moggio (1500: 99), die Dominikaner in Udine (1402: 313) und Cividale 
(1440: 180), die Franziskaner in denselben Städten (1450: 35; 1423: 71) und in 
Gemona (1451: 118, 1480: 73, mit 34 Zugängen bis 1490). Wahre Leckerbissen 
für jeden, dessen Interesse auf die Kultur vergangener Zeiten gerichtet ist, 
sind die Inventare von Privatleuten aus dem Mittelalter, wenn man bedenkt, 
wie regelmäßig einer individuellen Bibliothek nach dem Tode ihres Besitzers 
das Schicksal der Verstreuung drohte. Verzeichnet finden sich die Bücher ei
nes Arztes von 1388, dreier Schulmeister von 1401, 1431 und 1475, einiger 
Notare von 1432, 1433, 1437, 1438 und 1468, vierer Rechtsdoktoren von 1413, 
1420, 1477 und 1491, darunter manche von beträchtlicher Länge, ferner der 
Inhalt von drei Bücherkisten mit nicht weniger als 78 Bänden, die Giacomo 
d'Aipino, ehemaliger Generalvikar des Patriarchen von Aquileia, 1407 in Rom 
zurückließ; hierzu gehören noch die Inventare der Bibliothek, die Guarnerio 
d'Artegna in S. Daniele einrichtete und die schon in den letzten Jahren - u. a. 
vom Vf. selbst - zum Gegenstand gründlicher Studien gemacht worden ist 
(vgl. QFIAB 73 [1993] S. 776 f.). Das gewaltige gesammelte Material wird 
gleich für eine Bibliotheksgeschichte des mittelalterlichen Friaul benutzt 
(S. 3-117). Darin werden nicht nur die einzelnen kirchlichen Institutionen -
soweit möglich mit ihrem Anteil an der eigenen Herstellung von Handschrif
ten sowie mit ihrer Öffnung für ein außenstehendes Publikum - vorgestellt, 
die privaten Bucheigentümer, Geistliche und Laien, besprochen, die in Udine 
tätigen Buchhändler mit ihren Kunden genannt und der im Friaul angebotene 
Schulunterricht skizziert, endlich Erwägungen über die Verbreitung von Lesen 
und Schreiben angestellt, sondern zur Abrundung der Darstellung gibt es im
mer wieder auch vergleichende Blicke zur Seite, in andere Gegenden Europas, 
die bereits besser erforscht waren. Das facettenreiche Bild, das dabei ent
steht, spiegelt die Kultur in einer vergangenen Gesellschaft, gibt also Auskunft 
über einen der wichtigsten Aspekte ihres Lebens. D. G. 

Il Friuli di Napoleone. Atlante dei territori compresi tra il Tagliamento 
e l'Isonzo, a cura di Paolo Foramitti, Monfalcone (GO) (Edizioni della La
guna) 1994, 79 S., 30 Farbtafeln im Querformat, Lit. 55.000. - Die in Original
größe reproduzierte Karte im Maßstab 1:50000 (heute im Heeresarchiv zu 
Vincennes) wurde vom französischen Militär angefertigt, nachdem es 1805 
das Friaul zum zweiten Male besetzt hatte. Die Genauigkeit, mit der Küsten 
und Wasserläufe, Sümpfe und Wälder, Ortschaften und Straßen eingetragen 
sind, wird jedem willkommen sein, der sich mit der älteren Geschichte jener 
Region beschäftigt und dabei die geographischen Voraussetzungen nicht aus 
dem Auge verlieren will. Der Hg. stellt der Faksimile-Wiedergabe die Überset-
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zung einer topographischen, historischen und militärischen Beschreibung des 
Gebiets zwischen Piave und Isonzo aus dem Jahre 1809 voran. Deren weitaus 
größter Teil ist höchst aufschlußreich auch für jemanden, der sich - anders 
selbstverständlich als der Autor Cicille, „capitarne au Corps Imperial des Ingé-
nieurs-Géographes", und dessen Auftraggeber - gar nicht für die Verteidigung 
des Terrains zu wappnen braucht. D. G. 

Le origini dell'abbazia di Moggio e i suoi rapporti con l'abbazia svizzera 
di San Gallo. Atti del convegno internazionale, Moggio 5 dicembre 1992, Pub-
blicazioni della Deputazione di storia patria per il Friuli 21, Udine (Deputa
zione) 1994, 207 S., zahlreiche Dl. - Anscheinend in Unkenntnis neuerer For
schungsergebnisse ist von der Pfarrei Moggio (pieve abbaziale) und der Kom
mune die Initiative zu diesem Colloquium ausgegangen, doch konnte weder 
das 900jährige Bestehen gefeiert werden, denn das früher angenommene 
Gründungsjahr 1092 hat sich längst als unhaltbar erwiesen, noch scheint je 
eine intensive Beziehung zu St. Gallen bestanden zu haben, auch wenn das 
Kloster in Moggio (früher auch Moosach genannt) gleichfalls den hl Gallus 
zum Patron gehabt hat. Dieses Mißgeschick tut aber dem Gewicht der anzu
zeigenden Publikation keinen Abbruch, denn sie vereint einige sehr anspre
chende Beiträge zur Geschichte der malerisch am Alpenrand gelegenen Abtei. 
Gian Carlo Menis, der Präsident der Historischen Kommission des Friaul, 
faßt einleitend die lange Diskussion über die Anfänge des Klosters zusammen 
und hebt die Schwierigkeiten bei der Interpretation der teils legendenhaften, 
teüs sogar gefälschten Quellen hervor. Deren eingehende Sichtung ist vor al
lem Reinhard Härtel zu verdanken, dem Hg. der ältesten Urkunden Moggios 
(1985). Er trägt seine Ergebnisse erneut vor: Für das geplante Kloster stiftete 
ein Graf Kacelinus vor 1086 vielfältigen Besitz, doch ist die Gründung durch 
den Patriarchen von Aquileia Ulrich von Eppenstein (f 1121) erst sehr viel 
später ausgeführt worden, wohl nicht lange vor den für das Jahr 1119 bezeug
ten Altarweihen in der Kirche. Über diesen Patriarchen, einen Bruder der 
Herzöge Liutolt und Heinrich von Kärnten, informiert Werner Vogler. Er war 
als Parteigänger Heinrichs IV. 1077 Abt von St. Gallen geworden und behielt 
diese Würde Zeit seines Lebens bei, so daß man vermuten darf, daß auf ihn 
auch die Wahl des Patroziniums für das neue Kloster zurückgeht. Dagegen ist 
Moggio wohl nicht von jener Abtei aus besiedelt worden, vielmehr deuten alle 
Indizien auf frühe und enge Verbindungen zu Klöstern der Hirsauer Reform 
im bayerisch-österreichischen Raum, etwa Admont und Millstatt. Das legen 
vor allem die Eigenheiten in den erhaltenen liturgischen Codices nahe, wie 
Peter Ochsenbein hervorhebt, und das wird bestätigt durch ihre Illumina
tion, die Giuseppe Bergamini charakterisiert (mit einem Verzeichnis der Mi-
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niaturen in 21 Handschriften der Biblioteca arcivescovile zu Udine). Dieses 
Ergebnis hatte Cesare Scalon bereits 1979 durch die Untersuchung der Pro
venienz der von ihm identifizierten Handschriften aus Moggio (rund 40, dazu 
Fragmente aus 11 weiteren) gewonnen. Er publiziert jetzt ein Inventar des 
mobilen Besitzes von 1500, in dem auch 99 Bücher auftauchen (S. 116-120), 
und stellt zusammenfassend fest, daß die Informationen über die Bibliothek 
auf ein recht bescheidenes geistiges Leben in der Abtei hinweisen. Nach ihrer 
Aufhebung (1776) sind die damals nach vorhandenen älteren Pergamentur
kunden verschwunden, während sich die übrigen Archivalien heute im erzbi
schöflichen Archiv zu Urine befinden; Flavia De Vitt veröffentlicht ein sum
marisches Inventar dieses Bestandes (14.-18. Jh.). Paolo Goi, der die - meist 
neuzeitlichen - Darstellungen des hl. Gallus im Friaul vorstellt, behandelt 
einen Krummstab des Abtes von Moggio, dessen augenfälligste Zierde, eine 
kleine Skulptur des Klosterpatrons, gleich im ersten Jahrhundert der venezia
nischen Herrschaft im Friaul durch den Markuslöwen ersetzt worden ist. So 
zeigt dieser Band, daß auch ein mißglücktes Jubiläum mannigfache Frucht 
tragen kann. D. G. 

Andrea Tilatti, Benvenuta Boiani. Teoria e storia della vita religiosa 
femminile nella Cividale del secondo Duecento, Fonti e studi di storia veneta 
19, Trieste (Lint) 1994, XI, 192 S., 8 Taf., ISBN 88-86179-31-6, Lit. 30.000. -
Benvenuta (1255-1292, 1765 seliggesprochen) gehörte zu den in Italien selte
nen Mysterikerinnen. Sie entstammte einer der führenden Familien von Civi
dale, damals noch der größten Stadt im Friaul und Residenz der Patriarchen 
von Aquileia, und stand in enger Verbindung zum dortigen Dominikanerkon
vent, von dem auch Anstrengungen für ihre Heiligsprechung ausgingen. Diese 
fanden ihren Niederschlag in der schon bald nach ihrem Tode verfaßten Le
gende, die sich eher wie eine Wiedergabe von gesammelten Zeugenaussagen 
liest als wie eine wirkliche Lebensbeschreibung. Daß man mit einem moder
nen quellenkritischen Ansatz aus Heiligenviten weit mehr erfahren kann als 
nur durch andächtige Lektüre, zeigt der Vf. mit einem doppelten methodi
schen Ansatz. Einerseits bettet er die lokalen Verhältnisse in den großen Rah
men der Geschichte der Frömmigkeit ein. So wird man informiert über die 
Hintergrunde für die Ansiedlung der Dominikaner in Cividale (1252) und über 
die Errichtung eines benachbarten Frauenkonvents, S. Maria della Cella 
(1267). Andererseits verbindet er die hagiographischen Aussagen mit archiva-
lischen Informationen: über religiöse Bestrebungen in Cividale und im Friaul 
während der zweiten Hälfte des 13. Jh. und im beginnenden 14., besonders 
über den Anteil der Frauen daran, und über die nächsten Verwandten Benve
nutas. So entsteht ein dichtes Bild, das einen anschaulichen Eindruck von 
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Erscheinungsformen der Frömmigkeit in jener Zeit vermittelt und dadurch 
weit mehr als nur lokale Bedeutung gewinnt. Die Darstellung wird durch den 
sorgfältig wiedergegebenen Text von 22 Urkunden ergänzt (davon 5 Testa
mente, 1264-1300). D. G. 

Visitatio ecclesie capituli Utinensis (1346), a cura di Cristina Moro, 
Fonti per la storia della Chiesa in Friuli 2, Udine (Istituto Pio Paschini) 1994, 
139 S. mit zahlreichen Abb., Lit. 35.000. - Nur sehr wenige Texte aus dem 
Mittelalter erlauben eine so genaue Sicht auf die inneren Verhältnisse im Kle
rus wie das hier erstmals veröffentlichte Visitationsprotokoll. Es geht zurück 
auf den Patriarchen von Aquileia Bertrand de Saint-Geniès (1334-50) und 
dessen damals keineswegs selbstverständliche Bemühungen um die Verbesse
rung von Moral und Seelsorge, die wesentlich zu seinem heüigmäßigen Anse
hen beigetragen haben werden. Bereits im Jahre 1341 hatte er seinen General
vikar, den Bischof von Concordia Guido de Guisis, mit der Visitation aller 
Kirchen der Diözese Aquileia betraut. Derselbe erhielt fünf Jahre später er
neut einen gezielten Auftrag für die große Marienkirche zu Udine, die der 
Patriarch bereits 1339 für seine letzte Ruhe ausersehen hatte. Erhalten ist nun 
nicht etwa eine Aufzeichnung über die Visitation der Kirche mit ihrem Inven
tar, wie die von der Hg. gewählte Wortfolge im Titel suggeriert, sondern Ob
jekt war allein das Kapitel. Dessen Mitglieder - sieben Kanoniker, den came
rari us und 15 Kapläne - lud der Bischof einzeln in sein Udineser Haus und 
befragte sie zu fünf Themenbereichen: Gottesdienstfeier, Pfarrseelsorge, Ver
waltung der Kapitelbesitzes, Lebensführung der Geistlichen, wünschbare Neu
festsetzungen. Manche der so Einvernommenen wollten nichts gesehen und 
gehört haben, andere dagegen hielten mit ihrer Kritik nicht hinter dem Berge. 
Priester schwatzten, lachten und stritten im Chor während Messe und Psal
mengesang oder kamen zu spät, einer soll sogar laut den Teufel genannt ha
ben, und der Vizedekan wickelte währenddessen die Geschäfte des Kapitels 
in der Kirche ab. Mehrere v^aren durch nächtlichen Kneipenbesuch aufgefal
len, einer beim Würfelspiel Zwei Kapläne lebten mit ihren Konkubinen, ja 
einer von ihnen gab sogar freimütig zu, zwei Kinder mit der seinen zu haben. 
Beide waren jedoch alt, wie die Zeugen verständnisvoll hervorhoben. Trotz
dem erlegte der Visitator ihnen auf, die Gefährtinnen sofort aus ihren Häusern 
zu verweisen. Ebenso streng verbot er drei Kanonikern den weiteren Umgang 
mit je einer Frau, die sie angeblich außerhalb ihrer eigenen Häuser aushielten. 
Die große, teure Uhr bedurfte dringend der Reparatur, damit die Stunden 
pünktlich geschlagen werden konnten. Beklagt wurde ferner, daß liturgische 
Bücher nicht in ausreichender Menge zur Verfügung standen, denn man 
brauchte sie jetzt entsprechend dem römischen Ritus, während die früheren 
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mit dem Usus Aquileias überflüssig geworden waren. Für den Historiker be
sonders aufschlußreich ist der mehrfach geäußerte Wunsch, die Urkunden 
mit den Besitztiteln des Kapitels, damals verstreut bei einer Vielzahl von Per
sonen, sollten geordnet aufbewahrt, am besten auch in einem Kopialbuch zu
sammengefaßt werden, und man vermißte ein Verzeichnis der Einkünfte. Der 
Visitator reagierte auf die Mißstände mit genauen Verfügungen (ordinatio-
nes)y die zusammen mit den bereits 1341 erlassenen Anordnungen ebenfalls 
abgedruckt werden (S. 111-118, 120-127). - Was nun die Wiedergabe dieser 
höchst interessanten Texte angeht, stellt man (abgesehen von einer Interpunk
tion, die nicht selten den Leser eher verwirrt als ihm das Verständnis erleich
tert, darunter - S. 100 und 126 - Guidone, Iohanne statt Guidoneiohanné) 
leider fest, daß fast keine Seite von auffälligen Lese- oder Druckfehlern frei 
ist; auf S. 94 und 98 fehlt sogar je eine komplette Zeile, Wen die Lektüre miß
trauisch macht, der kann sich jedoch in den - mit klarer Notarsschrift aufge
zeichneten - Vorlagen selbst vergewissern, denn das eigentliche Visitations
protokoll und die ergänzenden Stücke sind größtenteils auch abgebildet wor
den. Wie stets, haben die Versehen ganz unterschiedliches Gewicht: Selbstver
ständlich sind nur wenige so pikant wie die Wendung in ca(s)ibus domino 
patriarche reservatis (S. 115, mit der Lupe gut lesbar im Faksimile), wieder
gegeben als in caritatibus ..., so daß aus den Reservatfällen, in denen dem 
Patriarchen als Ortsbischof die Lossprechung von Sünden vorbehalten blieb, 
ein Vorrang für seine müden Gaben geworden ist. Silio R R Scalfati, der Pisa
ner Diplomatiker, dem die Hg. „per la lettura critica dell'intero dattiloscritto" 
dankt, kann sich hierbei nicht allzu viele Mühe gegeben haben. D. G. 

Statut koprskega komuna iz leta 1423 z dodatki do leta 1668. Lo statuto 
del Comune di Capodistria del 1423 con le aggiunte fino al 1668, hg. v. Liyo 
Margetic, Koper-Capodistria (Pokrgjinski arhiv), Roviry-Rovigno (Center za 
zgodovinske raziskave) 1993, CXVI, 421 S., 8 Tafeln, ISBN 961-90012-0-6. -
Während der ersten Jahrzehnte des 15. Jh. gab es in den ehemals selbständi
gen Territorien der Republik Venedig eine förmliche Bewegung, die Statuten, 
die ziemlich ausnahmslos überall schon vorhanden waren, durch systema
tisch geordnete Neufassungen zu ersetzen. Dies beobachtet man nicht nur in 
den neugewonnenen Gebieten wie Padua, dem Friaul und Verona, sondern 
auch in den viel früher erworbenen Besitzungen wie dem istrischen Köper, 
damals einer wohl vorwiegend italienischen Stadt mit einem Distrikt, der 
weitgehend von Slaven bewohnt wurde. Wie im Prolog der jetzt neu herausge
gebenen Statuten festgehalten worden ist, setzte der venezianische Podestà 
und Kapitän Alessandro Zorzi 1422 mit Billigung des städtischen Rates der 
Vierzig ein Redaktionskomitee ein, bestehend aus seinen vier Richtern, also 
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juristischen Fachleuten, aber Auswärtigen, und neun Bürgern der Stadt. Das 
Ergebnis von deren Arbeit wurde im folgenden Jahr vom Dogen approbiert -
gewiß nach Beratung im Senat der Lagunenstadt: eine Sammlung von Bestim
mungen in vier Büchern mit insgesamt 244 Kapiteln, in denen die Rechtsver
hältnisse der Bürger geordnet werden, doch ohne Berücksichtigung des Straf
rechts, das gewiß nach den Normen des Gesamtstaates gehandhabt worden 
ist. Der Hg. bedauert, daß er seiner Edition allein eine vor 1429 entstandene 
Handschrift in Rijeka (Fiume) habe zugrunde legen können, nicht auch die 
wahrscheinlich nur wenig spätere Kopie, die sich seit 1940 in Rom befindet. 
Deren Benutzung habe man ihm verwehrt, als er in den 80er Jahren die Aus
gabe vorbereitete, und später, als die politische Entwicklung die ursprünglich 
vorhandenen Bedenken gewiß gegenstandslos hat werden lassen, sei der Text 
bereits fertig gewesen (auch wenn er wegen finanzieller Schwierigkeiten nicht 
gleich hat gedruckt werden können). Das Buch ist nicht eben leicht erhältlich, 
doch wird es auch außerhalb Sloweniens und Kroatiens auf Interesse stoßen, 
zumindest bei den vielen, die sich inzwischen mit den für die Gesellschaft 
und die Institutionen Italiens im späteren Mittelalter und in der frühen Neuzeit 
so aufschlußreichen Statuten befassen. Durch die vorliegende Veröffentli
chung wird der Text überhaupt erst allgemein zugänglich, ist doch die Aus
gabe von 1668 äußerst selten. Zudem verfügt man nun über einen verläß
licheren Text, obwohl der Hg. darauf verzichtet hat, auch nur die offensichtli
chen Kopistenfehler zu emendieren; dafür verzeichnet er sorgfältig die Varian
ten des früheren Abdrucks, so daß der Benutzer im Zweifelsfall selbst die 
passendere Lesart herausfinden kann. Das eigentliche Statut wird ergänzt 
durch ein 5. Buch, eine Sammlung von venezianischen Dekreten aus den Jah
ren 1394 bis 1667, die als Faksimile aus der alten Ausgabe beigegeben ist. 
Hervorzuheben ist ferner die kroatisch und italienisch abgedruckte Einlei
tung, die in ihrem Kern eine knappe Darstellung des im mittelalterlichen Kö
per herrschenden Rechtssystems bietet. Ein ausführliches Stichwortregister 
erleichtert die Benutzung; detr Vergleich mit dem ebenfalls aus dem Druck 
von 1668 wiederholten Index alphabeticus (für alle fünf Bücher) zeigt, über 
wie viele der heute für erheblich gehaltenen Begriffe die damaligen Hg. ein
fach hinweggegangen sind. < D. G. 

Annamaria Vinci (Hg,), Trieste in guerra. Gli anni 1938-1943, I Qua
derni di Qualestoria 1, Trieste (Istituto regionale per la storia del Movimento 
di Liberazione nel Friuli-Venezia Giulia) 1992, XIII, 537 S. - Das seit 1953 
bestehende Istituto regionale per la storia del Movimento di liberazione nel 
Friuli-Venezia Giulia war eines der ersten außeruniversitären Forschungsin
stitute Italiens, die sich ganz der Geschichte des antifaschistischen Wider-
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Stands verschrieben. Später kamen neue Forschungsfelder hinzu: die Ge
schichte der Arbeiterbewegung und die Sozialgeschichte Triests, Fragen der 
Ethnizität und des Nationalismus, die Entwicklung des Neofaschismus in der 
nordöstlichen Grenzregion. Seit 1973 publizierte das Institut ein eigenes Mit
teilungsblatt, das schon 1978 in die historische Fachzeitschrift Qualestoria 
umgewandelt wurde. Zu den besonderen Verdiensten des Istituto regionale 
zählt die Tatsache, daß es „die Entwicklung von Politik und Kultur in den 
Gebieten des ehemaligen Jugoslawien in den letzten 25 Jahren gründlich be
obachtet hat" (Sergio Bologna, „Geschichtsforschung in Triest", in: Zibal
done 15, Mai 1993, S. 129-132, hier S. 129.) Bis heute ist das von Teodoro 
Sala geleitete Institut eine wichtige Anlaufstelle für Historikerinnen und Histo
riker aus FriauUulisch Venetien und aus ganz Italien. Auch ausländische For
scherinnen und Forscher finden unter den Mitarbeitern des Instituts und un
ter den Redakteuren von Qualestoria stets wertvolle Gesprächspartner. In 
der Einführung des hier zu besprechenden Bandes erklärt die Hg., warum 
gerade das Jahr 1938 den Ausgangspunkt der Untersuchung bildet. In diesem 
Jahr rückt der Anschluß Österreichs an NS-Deutschland die adriatische Ha
fenstadt in eine neue geo-strategische Position. Zugleich haben die im Gefolge 
der Rassengesetze eingeleiteten Verfolgungsmaßnahmen gegen die Triestiner 
Juden unübersehbare Konsequenzen für die soziale Zusammensetzung der 
örtlichen Eliten. Dario Mattiussi zeigt in seinem Beitrag „Il Pnf a Trieste 
1938 -1943", daß im Jahr 1938 ein Wechsel an der Führungsspitze der Triesti
ner Faschisten stattfindet. Die örtlichen Parteiorganisationen fallen - wenn 
auch für kurze Zeit - wieder in die Hände des 1925 entmachteten „capo sto
rico" der Triestiner Schwarzhemden, Francesco Giunta. Giunta, ein wütender 
Antisemit und Slawenhasser, gehört zur Strömung um Roberto Farinacci. 
Seine Triestiner Gefolgsleute stammen durchweg aus der Associazione Italo-
Germanica und aus dem Centro Antiebraico; viele von ihnen sind faschisti
sche Rechtsanwälte, die aus der Judenverfolgung unmittelbar Nutzen ziehen. 
Giunta selbst wird wegen seiner häufigen Reisen nach München von der Poli
zei des Regimes argwöhnisch beobachtet; 1943 ernennt Mussolini ihn zum 
Gouverneur von Dalmatien, eine Beförderung, die einer Verbannung Giuntas 
aus Triest gleichkommt. - Adriano And ri und Annamaria Vinci beschäftigen 
sich in ihren Beiträgen mit der propagandistischen Kriegsvorbereitung an den 
Schulen und an der Universität, mit dem Eindringen des „Bellizismus" in Kul
turzirkel, Zeitungen und Zeitschriften. Antonio Sema und Raoul Pupo unter
suchen die Stimmung unter den Soldaten der Garnison Triest und die Ent
wicklung des „spirito pubblico" im Allgemeinen. Paolo Blasina, der inzwi
schen in der Reihe / Quaderni di Qualestoria eine Monographie zum Thema 
„Vescovo e clero nella diocesi di Trieste-Capodistria 1938-1945" vorgelegt 
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hat, verfolgt die Aktivitäten des Triestiner Bischofs Antonio Santin, der 1936 
seinen in ständigem Konflikt mit dem Regime stehenden Vorgänger Luigi Fo-
gar aus dem Amt verdrängt. Santin, der von italienischen und slowenischen 
Antifaschisten wegen seiner Nähe zum Regime sehr scharf angegriffen wird, 
ist der erste Bischof von Triest, dem es gelingt, große Teile der zuvor eher 
laizistisch orientierten italienischen Einwohnerschaft zur katholischen Kirche 
herüberzuziehen. Blasina erklärt dies vor allem mit den Möglichkeiten der 
von Santin besonders geforderten katholischen Armenfürsorge, in den Kriegs
jahren breite Bevölkerungsschichten anzusprechen. Die kommunale Armen
fürsorge, die Versorgungsfrage und die Stadt-Land-Beziehungen stehen im Mit
telpunkt weiterer Beiträgen (Tullia Catalan, Stefano Fattorini, Otello Be-
sari). Silvia Bon und Ellen Ginzburg Migliorino untersuchen, wie die 
Rassengesetze in Triest angewandt wurden und welche Erinnerungen den 
Überlebenden der Judenverfolgung geblieben sind. R. W. 

Gianni Chicco, Trieste 1953 nei rapporti U.S.A., con una prefazione di 
Diego de Castro su „Trieste ed il destino dell'Istria", Trieste (Edizioni Italo 
Svevo) 21993, 245 S. - Seit Mitte der sechziger Jahre herrscht an Arbeiten zur 
diplomatiegeschichtlichen Dimension der Triest-Problematik kein Mangel. Ob 
die Autoren wie Jean-Baptiste Duroselle (1966) die distanzierte Position des 
westeuropäischen Beobachters einnahmen oder ob sie wie Bogdan C. Novak 
(1970) und Diego de Castro (1981) mit einer der Konfliktparteien sympathi
sierten, die klassische historiographische Triest-Literatur wies eine für die 
Beurteilung des diplomatischen Konflikts wichtige Lücke auf. Keiner der Ver
fasser hatte in bedeutendem Umfang britisches oder amerikanisches Archiv
material zur Beurteilung der Frage herangezogen, von welchem Zeitpunkt an 
die Westmächte bereit waren, die de facto bereits vollzogene Aufteilung Ju-
lisch Venetiens entlang der Demarkationslinie zwischen der Zone „A" und der 
Zone „B" des Freien Territoriums Triest auch de jure anzuerkennen. Ebenso 
wenig konnten sie die Frage beantworten, welche Ereignisse den Ausschlag 
dafür gaben, daß die Alliierten bereit waren, Italien die Zone „A" mit Triest 
zurückzugeben, zugleich aber Jugoslawien die aus dem slowenischen Bezirk 
Köper (Capodistria) und aus dem kroatischen Bezirk Buje (Buie) bestehende 
Zone „B" zu überlassen. In Unkenntnis der einschlägigen Dokumente hatten 
Duroselle und de Castro geurteüt, der von adriatischen Irredentisten und Neo-
faschisten im März und November 1953 angezettelte Kleinkrieg gegen die Be
fürworter der Unabhängigkeit Triests („Indipendentisten") und gegen die Al
liierte Militärregierung (AMG) habe London und Washington bewogen, eine 
Entscheidung herbeizuführen, die für die jugoslawische ebenso wie für die 
italienische Seite gleichermaßen unbefriedigend war, die aber dann doch aus-
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reichte, die Lunte am „Pulverfaß Triest" zu löschen. Der hier angezeigte Band, 
der bereits in der zweiten Auflage erschienen ist und bei dieser Gelegenheit 
um das Vorwort Diego de Castros ergänzt wurde, hat eben diesen Ausschnitt 
aus der sogenannten „heißen Phase" des Triest-Konflikts zum Inhalt. Vf. stützt 
sich auf Material, das ihm Donald C. Dunham, der ehemalige Public Affairs 
Officer der United States Information Agency in Triest zur Verfügung stellte. 
Vor allem handelt es sich um von Dunham abgefaßte Berichte an das Foreign 
Office, die sich mit den Unruhen vom November 1953 und mit der Lage der 
politischen Parteien in Triest beschäftigen. Neben dieser Quelle zieht C. einen 
großen Teil der englischen, italienischen und jugoslawischen Presse zu Rate. 
Die entscheidende Schwäche des Buches - das als Chronologie der Ereig
nisse des Jahres 1953 durchaus seinen Platz in der Triest-Literatur hat - liegt 
darin begründet, daß der Autor die Frage nach dem Zusammenhang zwischen 
den Wirren des November 1953 und den späteren Entscheidungen der West
mächte nicht beantworten kann. Er überläßt die Beantwortung der Frage ei
nem Experten der Triest-Problematik wie Diego de Castro. De Castro weist 
im Vorwort darauf hin, daß einige neuere, nach umfangreichen Archivstudien 
in England und in den USA entstandene Arbeiten (R. Pupo, G. Valdevit, A. G, 
de Robertis) zu dem Schluß führen müssen, daß „quella specie di piccola, ma 
sanguinosa rivoluzione ch'era scoppiata a Trieste ai primi del novembre 1953", 
keinerlei Einfluß auf die Pläne der Alliierten hatte. Eine Aufteilung des TLT 
entlang der alten „Morgan-Linie" - so genannt nach dem amerikanischen Ge
neral, der im Juni 1945 den Rückzug der jugoslawischen Partisanenarmeen 
aus Triest erwirkte - wäre schon 1949/50 denkbar gewesen, als die italieni
sche Regierung noch auf der Rückgabe der ganzen Zone B des TLT beharrte. 
Seit Titos Konflikt mit Stalin, der zum Ausschluß der jugoslawischen KP aus 
dem Kominform führte, arbeiteten die Westmächte auf eine Verständigung 
zwischen Italien und Jugoslawien hin. De Castro mutmaßt im Hinblick auf 
die Ereignisse vom November 1953, „Forse lo stesso G.M.A. aveva piacere 
che si verificasse una manifestazione italiana, vasta ma ordinata, per far ve
dere che esisteva una buona scusa per andarsene. ... Ma la reazione dei trie
stini scappò di mano al G.M.A...., perché in buona parte era ingenua e sponta
nea, per altra parte manovrata dal M.S.I.... Il problema di Trieste ebbe, quindi, 
molte svolte, ma tra queste furono assenti gli effetti di quella piccola rivolu
zione che conteneva anche tanto sapore romantico e tanta illusione risorgi
mentale." R. W 

Carlo Schiffrer, Dopo il ritorno dell'Italia. Trieste 1954-1969. Scritti 
ed interventi polemici presentati da Giorgio Ne gre Ili, Civiltà del Risorgi
mento 47, Udine (Del Bianco) 1992, 288 S., Lit. 32.000. - Anders als die Bü-



698 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

eher der großen in Verlagshäuser in Mailand, Turin, Bologna, Rom oder selbst 
Bari und Palermo hat die in der östlichen Grenzregion Italiens erscheinende 
Literatur es schwer, den Weg in deutsche Bibliotheken zu finden. Denn oft 
tragen die in Triest, Udine oder Görz veröffentlichten Bände nicht einmal 
eine ISBN-Nummer Während beispielsweise Umbrien oder Sardinien in den 
letzten Jahren auf der Frankfurter Buchmesse mit großen regionalen Schwer
punktständen vertreten waren, fand sich dort kein einziger Verlag aus Friaul-
Julisch Venetien. Wenn all dies von einer gewissen Provinzialität zeugt - die 
Region fristet ein Schattendasein abseits der großen Verkehrswege (Brenner, 
St, Gotthard) - so folgt daraus noch kein Urteil über die Qualität der wissen
schaftlichen Literatur aus dem julisch-friaulischen Raum. - Der von G. Ne-
grelli betreute Sammelband knüpft chronologisch wie inhaltlich nahtlos an 
das von F. Verani herausgegebene Buch an (Carlo Schiffrer, La questione 
etnica ai confini orientali d'Italia, Trieste 1990); verschoben sind nur einige 
Akzente: Negrellis Anthologie enthält mehrere Beiträge zu ökonomischen Fra
gen, was mit der nach 1954 notwendigen Neuorientierung der Triestiner Wirt
schaft zusammenhängt. Die alte habsburgische Hafenstadt, die 1918 einen gro
ßen Teil ihres Hinterlandes verloren hatte, war unter der allierten Militärregie
rung zunächst in einer privilegierten Situation, verdankte aber zugleich einen 
großen Teil ihres wirtschaftlichen Wiederaufschwungs nach dem Zweiten 
Weltkrieg dem politisch motivierten Staatsinterventionismus. Die Triestiner 
Industrie, vor allem die schon unter den Habsburgern so bedeutsamen Schiffs
werften, hing schon vor 1954 am Tropf der Staatsholding IRI (Institut für den 
Industriellen Wiederaufbau). Mit der Wiederangliederung Triests und der Zone 
A des TLT an Italien verloren die centro- und centro-sinistra-Regierungen in 
Rom das Interesse an einer systematischen Förderung der Stadt. Von sozialen 
Unruhen begleitete Deindustrialiserungsprozesse waren die Folge. Auf der 
anderen Seite wuchs die Bedeutung des tertiären Sektors; der Einzelhandel 
profitierte von der Tatsache, daß Triest zum Haupteinkaufsplatz für Jugosla
wen wurde, die sich mit westlichen Waren versorgen wollten. Die meisten der 
hier veröffentlichten Essays stammen aus der Zeitschrift Trieste, die seit Mai 
1954 als Forum der lokalen classe politica in Triest erschien. S. äußert sich 
in ihnen vor allem als Kommunalpolitiker. Neben den wirtschaftlichen Proble
men spricht er ihm selbst kongenialere Themen wie den Friedensvertrag von 
1946 (aus Anlaß des 20. Jahrestags), die Spaltung der Kommunistischen Partei 
des TLT in Kominformisten und Titoisten, die soziale Lage der Flüchtlinge aus 
Istrien und Dalmatien, die Gründung der Region Friaul-Julisch Venetien (mit 
Triest als Hauptstadt), oder die revanchistische Politik der Neofaschisten an. 
(Dem MSI war es gelungen, einen Teil der in Triest sehr stark verwurzelten 
nationalliberalen Tradition zu beerben und eine bedeutende irredentistische 
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Bildungsvereinigung, die Lega nazionale, ganz an sich zu binden.) Darüber 
hinaus befaßt sich S. mit verschiedenen Aspekten der Minderheitenfrage dies
seits wie jenseits der italienisch-jugoslawischen Grenze. Er untersucht die 
Schulbücher für die slowenische Minderheit in Italien und die Texte, die die 
jugoslawischen Behörden den Kindern der in Istrien und Fiume (Ryeka) ver
bliebenen Italiener zur Verfügung stellen. 1964 hält er auf Einladung der 
Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume - so heißt die einzige legale 
Organisation der italienischen Minderheit - in einigen an Jugoslawien gefalle
nen Städten Istriens und der Kvarner Bucht Vorträge über Galileo Galilei. Vor 
Ort beobachtet er das langsame Verschwinden der italophonen Bevölkerungs
komponente ebenso wie die Folgen der vom sozialistischen Jugoslawien ein
geleiteten Modernisierungsmaßnahmen. Die Region zwischen Capodistria 
(Köper) und der Kvarner Bucht, so schreibt S., sei dabei, sich unter dem 
demographischen wie architektonischen Gesichtspunkt radikal zu verändern. 

R.W. 

Antonio Borme, La minoranza italiana in Istria e a Fiume. Scritti e 
interventi dal 1964 al 1990 in difesa della sua identità e della sua dignità civile, 
Centro di Ricerche Storiche Rovigno, Etnia 3, Trieste-Rovigno (Unione Ita-
liana-Fiume, Università popolare di Trieste) 1992, 422 S., ISSN 0353-3271. -
Antonio Borme, den man als eine Art „italienischen Volksgruppenführer" be
zeichnen kann, wurde 1921 in Triest geboren. Mit seinen aus Istrien stammen
den Eltern ging er 1924 nach Rovigno (Rovir\j), wo er die Grundschule und 
das Istituto tecnico besuchte. Ein Stipendium ermöglichte es ihm, in das In
ternat „F. Skodnik" in Tolmein einzutreten; seit 1939 studierte er Altphilologie 
an der Universität Padua. Nach dem Studienabschluß leistete Borme bis zum 
8. September 1943 den Militärdienst an der Bersaglieri-Schule in Pola ab. Mit 
einem gefälschten Attest gelang es ihm mitten im Krieg, nicht wieder eingezo
gen zu werden. Er trat in den Schuldienst ein und wurde Rektor eines Natur
wissenschaftlichen Gymnasiums, das die jugoslawischen Besatzer im Mai 
1945 anstelle des alten Istituto tecnico commerciale in Pola einrichtet hatten. 
Er trat in das städtische Comitato di liberazione ein und wurde in die Leitung 
der Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume (UHF) gewählt. Die UIIF 
(heutiger Name: Unione italiana) war in den Kriegsjahren von den jugoslawi
schen Kommunisten als antifaschistische Frontorganisation aufgebaut wor
den, um all jene Italienerinnen und Italiener zusammenzufassen, die den titoi-
stischen Standpunkt in der Grenz- und Nationalitätenfrage teilten und die be
reit waren, im Verlauf der Befreiung Istriens und Julisch Venetiens mit den 
jugoslawischen Militär- und Zivilbehörden zusammenzuarbeiten. Nach dem 
Krieg wurde Bormes Familie auseinandergerissen; ein Teil seiner Verwandten 
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ging nach Italien, während sein Vater und sein Bruder Sergio im Verlauf der 
„antikominformistischen" Kampagne Titos verhaftet wurden. (Sergio Borme 
wurde zu drei Jahren Zwangsarbeit auf der berüchtigten Sträflingsinsel Goli 
otok verurteilt.) Solchen Widrigkeiten zum Trotz blieb Antonio Borme auch 
während des großen Exodus der italophonen Istrianer in Pula, wie die nach 
dem Abzug der alliierten Truppen endgültig an Jugoslawien gefallene Hafen
stadt jetzt hieß. In den Jahren 1946-1952 war er Inspekteur für die italieni
schen Schulen in der von Jugoslawien verwalteten Zone B des Freien Territo
riums Triest. Als Lehrer und Präsident der UHF (seit 1962) widmete er die 
zweite Hälfte seines Lebens dem nahezu aussichtslosen Versuch, die ethni
sche Identität der in Fiume und Istrien verbliebenen Italiener gegen slowe
nisch-kroatische Übermacht zu verteidigen. Borme verfaßte u.a. die erste 
Grammatik für die Schulen der italophonen Minderheit Um die vom Ausster
ben bedrohte Berufsgruppe der italienischsprachigen Lehrer zu erneuern und 
besser zu qualifizieren, organisierte er seit 1961 Seminare, zu denen er auch 
Wissenschaftler aus Italien einlud. Im selben Jahr gründete er die (1994 von 
den kroatischen Behörden in ein einfaches Hochschulinstitut umgewandelte) 
„Italienische Abteilung der Pädagogischen Hochschule von Pula", an der vor 
allem das Personal für die italienischen Kindergärten und Grundschulen in 
Jugoslawien ausgebildet wurde. Von 1969 bis 1974 gehörte er dem jugoslawi
schen Bundesparlament und dessen bildungspolitischer Kommission an. Er 
arbeitete eng mit der Volkshochschule von Triest zusammen und nahm den 
Aufbau des Centro di Ricerche Storiche von Rovii\j in Angriff. In Belgrad 
(ebenso wie in Ljublana und Zagreb) fiel Borme in Ungnade, weil er die in 
Kulturzirkeln zusammengeschlossene Mitgliedschaft der UHF in eine offene, 
demokratisch verfaßte comunità degli italiani umformen wollte. Auf Druck 
der jugoslawischen Behörden wurde er als Präsident der UHF von einem Teil 
seiner Mitstreiter abgesetzt. Die angestrebte Entlassung aus dem Schuldienst 
scheiterte zunächst am Widerstand seiner Kollegen. Als er dann 1978 in den 
Ruhestand versetzt wurde, kam dies einer „morte civile" (Giovanni Radossi) 
gleich. Voll rehabilitiert wurde Borme 1988 von den nach einer Reihe von 
Demonstrationen und Protesten erstmals frei gewählten Organen der italieni
schen Gemeinschaft in Istrien und Fiume. Das Centro di Ricerche storiche in 
Roviry übernahm die Aufgabe, seine Schriften (Reden, Artikel, Interviews) 
zu veröffentlichen. Sie stellen eine unverzichtbare Quelle zur Geschichte der 
italienischen Minderheit in Istrien und Rijeka nach dem Exodus der vierziger 
und fünfziger Jahre dar. R. W. 
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Peter Lütke Westhues, Die Kommunalstatuten von Verona im 13. 
Jahrhundert. Formen und Funktionen von Recht und Schrift in einer oberita
lienischen Kommune, Gesellschaft, Kultur und Schrift. Mediävistische 
Beiträge 2, Frankfurt am Main (Peter Lang) 1995, 324 pp., ISBN 3-631-48274-
4, SSF 73. - Grazie ad una dettagliata analisi formale dei due codici statutari 
risalenti al XIII secolo (più precisamente al 1228 e al 1276) L. riesce ad indivi-
duare diversi livelli testuali che dischiudono nuovi orizzonti cronologici e li
nee di sviluppo per la valutazione contenutistica. Inoltre le tracce di utilizza
zione sui manoscritti (in particolare le integrazioni o le cancellazioni di dispo
sizioni) indicano il persistere, ancora nel XIII secolo, della coincidenza fra 
norma e prassi giuridiche. È impossibile riassumere in poche righe tutte le 
interessanti nozioni che risultano dall'applicazione di tale metodo. Dal codice 
statutario del 1228 è possibile ad esempio ricostruire l'esistenza di un antece
dente, il quale risale all'inarca al 1197, è ordinato cronologicamente e rical
cato sul modello dei giuramenti degli ufficiali formulati in modo soggettivo. 
Neppure trentanni più tardi ci si discostò da tale principio ordinativo, seb
bene proprio allora vedessero la luce le prime raccolte giuridiche sistemati
che. Il 75% delle 282 disposizioni riunite nel 1228 vennero poi riportate alla 
lettera nel codice del 1276, il quale tuttavia conteneva 850 regole, era suddi
viso per temi e fornito di rubriche. Ciò rese il suo utilizzo più agevole rispetto 
al suo antecedente. Inoltre l'incremento quantitativo andò di pari passo con 
ima svolta qualitativa. Infatti nel codice più recente non solo furono conside
rati ambiti sempre più vasti della vita comunale (ciò che è particolarmente 
evidente per quanto riguarda le norme sull'approvvigionamento alimentare), 
ma vennero anche ampliati statuti già esistenti in modo da limitare la libertà 
d'azione dei singoli ufficiali e sottoporre ad un controllo più severo la loro 
attività d'ufficio. Il secondo codice statutario venne poi continuamente aggior
nato fino al termine del periodo in cui rimase in vigore, nell'anno 1327. L'im-
porsi della signoria condusse nel 1298 a un profondo intervento sul codice, al 
fine di poterne garantire l'utilizzo anche nella mutata situazione politica. Inol
tre gli statuti riflettono la misura in cui il comune fece ricorso alla parola 
scritta e all'uso della scrittura per disporre di informazioni il più possibile 
precise su cui fondare le decisioni di carattere economico, politico e sociale. 
Soprattutto a partire dalla metà del secolo è possibile dimostrare l'esistenza 
di un gran numero di registri relativi ad ogni possibile ambito della vita pub
blica, e lo storico del medioevo può ringraziare il Cielo che di essi non sia 
stato tramandato alcunché! Bando agli scherzi. Questa ricerca dimostra in 
modo esemplare quanto convenga studiare a fondo i codici statutari, non solo 
dal punto di vista del contenuto ma anche secondo criteri formali (finora 
spesso trascurati), e interrogarsi sul contesto oggettivo originario. Fino ad 
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oggi purtroppo si è prestata una simile attenzione quasi esclusivamente alle 
fonti signorili. Diverse appendici offrono al lettore tavole di concordanza tra 
i due codici, e anche elenchi dei segni astratti marginali, la cui funzione non 
è sempre riconoscibile. Un indice delle persone e un indice delle cose notevoli 
concludono questo bel volume. A. M. 

Il ponte visconteo a Valeggio sul Mincio, a cura di Ezio Filippi, Verona 
(Cierre Edizioni), Valeggio sul Mincio (Comune) 1994, 196 S. mit vielen Abb., 
Lit. 30.000. - Im Jahre 1393 ließ Gian Galeazzo Visconti, damals noch Graf 
von Mailand, doch bereits Herrscher über Verona mitsamt Territorium, bei 
Borghetto, gelegen direkt unterhalb von Valeggio, über den Mincio ein immer 
noch imposantes Bauwerk mit Befestigungscharakter errichten. Die Kom
mune hat eine 600-Jahr-Feier begangen und aus diesem Anlaß eine Reihe von 
Beiträgen zu einem mit Photographien, Karten und Skizzen reich illustrierten 
Band zusammengefügt. Die Vf. beschäftigen sich vor allem mit den immer 
noch nicht völlig geklärten Motiven für die Anlage und mit den verschiedenen 
Funktionen, die ihr im Laufe der Zeit tatsächlich zugekommen sind. Cesare 
Farinelli gibt einen Überblick über die ältere Geschichte des Ortes, der auf 
einen Königshof neben einer Furt zurückgeht. Es folgt ein erstmals 1938 er-
schienener Aufsatz von Gino Sandri, der umsichtig nachweist, daß die Ab
sicht keinesfalls gewesen sein kann, bloß eine Brücke im Zuge einer Straßen
verbindung zu schaffen. In der Tat: Wer würde auf die Idee kommen, ein 
wehrhaftes Bauwerk von 500 m Länge zu errichten, wenn dicht daneben eine 
Brücke von höchstens 50 m für denselben Zweck genügt hätte; und wirklich 
ist eine solche anscheinend nur wenige Jahrzehnte später angelegt worden -
an genau dieser Stelle steht sie bis heute dem Verkehr zur Verfügung. So muß 
man schließen, daß es in erster Linie darum ging, durch einen Staudamm den 
Wasserspiegel des Mincio anzuheben. Die Zeitgenossen haben das Bauwerk 
als bedrohlich empfunden, wie Gian Maria Varanini ergänzend hervorhebt: 
gewiß als weiteres Mittel in der Expansionspolitik des Visconti, gegen die 
gerade ein Jahr zuvor ein breites Defensivbündnis zustandegekommen war. 
Wahrscheinlich sollte Wasser aus dem Fluß in einem Graben die schon von 
den Scaligeri gegen das Mantuaner Territorium errichtete Mauer verstärken, 
den Serraglio, der in Nogarole Rocca begann und im Nordwesten bis Valeggio 
reichte. Man mag sogar befürchtet haben, durch die vollständige Ableitung 
des Mincio sollten die drei Seen um Mantua ausgetrocknet werden zur Vorbe
reitung der Eroberung; allerdings bleibt die Realisierbarkeit eines solchen Pla
nes zweifelhaft. Bald nach dem Beginn der Herrschaft Venedigs wollte man 
im Jahre 1407 den Mincio tatsächlich um 7V2 m aufstauen (um 22 Fuß nach 
dem von Varanini edierten Senatsbeschluß auf S. 88, nicht um 26, wie er auf 
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S. 83 behauptet); der Stausee sollte bei Peschiera mit dem Garda-See verbun
den werden und so die Sicherung der gesamten Staatsgrenze nach Westen 
gewährleisten. Auch diese Funktion wurde überflüssig, als Brescia der Repu
blik einverleibt werden konnte (1426). So verlor das gewaltige Bauwerk sei
nen eigentlichen Nutzen: „l'emblema di una fallita ambizione" (S. 86). Gianni 
P erb e Ili ni stellt die Anlage in den Rahmen der Befestigungsbauten des spä
teren Mittelalters, Claudio Datei und Paolo Saladin illustrieren die hydro
technischen und die statischen Aspekte des Dammbaus, wobei sie allerdings 
die Absicht einer völligen oder teilweisen Ableitung des Mincio von vornher
ein ausschließen. Es ist ungewiß, wie lange das Bauwerk noch als Brücke 
gedient hat - eine Karte von 1618 zeigt es bereits als unterbrochen. Diese 
Funktion ist aber die Wurzel für die traditionelle Bezeichnung, die ihrerseits 
bis in die letzten Jahrzehnte hinein für die Verkennung des ursprünglichen 
Zwecks gesorgt hat. Francesco Vecchiato verfolgt in einem informationsrei
chen Beitrag die späteren Geschicke des Dammes, besonders mit Informatio
nen über die verschiedenen Besitzer, und beschreibt die Bedeutung des Fluß
übergangs bei Borghetto für Handel und militärische Operationen in der frü
hen Neuzeit; diese Arbeit findet sich wieder als die erste Hälfte von V.s Ab
handlung über den Mincio als geschichtsträchtige Grenze in dem von ihm 
zusammen mit Maria Luisa Parolini und Sergio Noto verfaßten Band Venezia 
l'Europa (s. S. 717f.). D. G. 

Verona e il suo territorio 5,1, Verona (Istituto per gli studi storici ve
ronesi) 1995, XII, 701 S., Ut. 180.000. - Die Geschichte Veronas, eine der 
großen Stadtgeschichten Oberitaliens (vgl. QFIAB 75 [1995] S. 585ff.), findet 
nach zehnjähriger Pause ihre Fortsetzung, diesmal als Gemeinschaftsarbeit 
von Vater und Sohn: Lanfranco Vecchiato verfolgt in gewaltigem Sprung die 
allgemeine Entwicklung - Politik, Wirtschaft, Verwaltung - vom Beginn der 
venezianischen Zeit bis zu deren Ende, also von 1405 bis 1797 (während in 
der 1. Hälfte des 4. Bandes, erschienen 1981, nur eben die Jahre 1387-1404 
behandelt worden waren). Francesco Vecchiato schildert die Gesellschaft 
des 16.-18. Jh. Das höchst interessante Beziehungsgeflecht zwischen der 
herrschenden Republik und den unter ihren Mantel getretenen Städten des 
italienischen Festlands, das Alfredo Viggiano kürzlich von der Zentrale her 
beleuchtet hat (s. S. 715f.), wird hier aus der Gegenperspektive präsentiert. 

D.G. 

Natascia Carlotto, La città custodita. Politica e finanza a Vicenza dalla 
caduta di Ezzelino al vicariato imperiale (1259-1312), Gli studi 3, Milano (La 
Storia Editrice) 1993, 290 S., ISBN 88-86156-03-0, Lit. 48.000. - Es sind die 
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Aufschlüsse über die finanzielle Situation in einer italienischen Stadt des spä
teren Mittelalters und über die damit zusammenhängende Politik, die diesem 
Buch seine über den lokalen Rahmen weit hinausgehende Bedeutung verlei
hen. Vicenza war seit dem 13. Jahrhundert stets abhängig; trotzdem gelang es 
den tonangebenden Bürgern, ein beträchtliches Maß an Selbständigkeit zu 
bewahren. Die Bemühung darum setzte besonders nach dem Tode von Ezze
lino da Romano, dem vielgeschmähten Tyrannen, e[n^ a u c j 1 w e n n Vicenza we
gen der offenbar absehbaren Parteienkämpfe sich schnell in den Schutz Pa-
duas begab. Von dort wurde der Podestà eingesetzt, der in erster Linie zum 
Gehorsam gegenüber den Paduaner Autoritäten verpflichtet war. Die Kom
mune Vicenza versuchte als erstes, den Grundbesitz und die Rechte Ezzelinos 
möglichst vollständig in ihre Hand zu bekommen, in Konkurrenz zu den Ambi
tionen der führenden Familien, aber auch des Bischofs, der durchaus noch 
Reste der Hoheitsrechte, die seinen Vorgängern von den Kaisern verliehen 
worden waren, innehatte oder sie doch erneut beanspruchte. Nun zeigt die 
Vf., daß die Erträge des Vermögens der Kommune in der Stadt und im großen 
Distrikt ein lächerliches Mißverhältnis aufwiesen schon zu den erschließba
ren laufenden Kosten, die aber nur einen Teil der tatsächlichen ausgemacht 
haben können. Da die Einnahmen aus Verpachtungen und Rechten die Lücken 
nicht füllten und gewiß auch die Möglichkeit direkter Steuererhebung bei den 
Bürgern an ihre Grenzen stieß, griff man - bereits damals - zum Mittel der 
Geldaufnahme, sowohl bei den Bewohnern der eigenen Stadt als auch bei 
auswärtigen Verleihern. Auskunft über diese Darlehen geben zwar nur wenige 
erhaltene Ratsbeschlüsse zu Finanzangelegenheiten, dafür aber 555 Schuld
scheine, die von der Vf. umsichtig ausgewertet werden. Diese Ergebnisse er
gänzt sie durch Informationen aus handschriftlichem Material in mehreren 
Archiven und Bibliotheken und bettet sie geschickt in den Rahmen der politi
schen Entwicklung und der Organisation der städtischen Verwaltung ein. 

D.G. 

Giuseppina De Sandre Gasparini, La vita religiosa nella Marca ve
ronese-trevigiana tra XII e XIV secolo, Verona (Libreria universitaria editrice) 
1993, 195 S., 6 Karten, Lit. 20.000. - Der kleine Band bietet eine kenntnisrei
che Zusammenfassung der Kirchengeschichte in der Veroneser Mark während 
der Jahrhunderte, die ihrer Aufnahme in die Republik Venedig vorausgingen. 
Leitendes Thema der Darstellung sind die immer wieder erneuerten Bemü
hungen um die Reform der Kirche, besonders um die Verbesserung der Seel
sorge, zunächst innerhalb der herkömmüchen Hierarchie durch den Ausbau 
der Pfarreien, dann vor allem durch die zunehmende Wirksamkeit der Bettel
orden, die mit überraschender Schnelligkeit zu einem wahren „Triumph der 
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Mendikanten" geführt hat. Deren Ausbreitung wird auf einer Karte des behan
delten Territoriums, ihre Ansiedlung auf Stadtplänen von Verona, Vicenza, Pa-
dua und Treviso illustriert. Die lokale Entwicklung wird geschickt in den Rah
men der allgemeinen Kirchengeschichte gestellt, so daß auch diese durch das 
konkrete Beispiel an Anschaulichkeit gewinnt; auf diese Weise vermeidet es 
die Vf., der naheliegenden Gefahr des „localismo" zu verfallen (S. 22). - Zu
erst erschienen war diese Darstellung als Beitrag zum Band II Veneto nel 
Medioevo. Dai comuni cittadini al predominio scaligero nella Marca, hg. von 
Andrea Castagnetta Gian Maria Varanini, Verona 1991 (S. 423-492), ei
nem jener luxuriös ausgestatteten Bücher, die von Banken an ihre Kunden 
verschenkt werden, während sie für sonstige Interessenten entweder gar 
nicht greifbar sind oder nur zu einem gesalzenen Preis. Die wohlfeüe Sonder
ausgabe zeigt, daß der Text auch ohne die üppigen Illustrationen Bestand 
behält. Das Beispiel sollte Schule machen: Soweit solche Beiträge wissen
schaftlichen Ansprüchen genügen, müßten sie auch außerhalb der Prunkpu
blikationen verfügbar sein. D. G. 

Archivio comunale di Portogruaro. Inventario (1797-1918) 1 (1797-
1897), a cura di Franco Rossi, Archivi non statali della Regione del Veneto -
Inventari 3, Venezia (Giunta regionale del Veneto) 1995,423 S. - Den Archivin-
ventaren des Veneto (vgl. QFIAB 75 S. 788f.) gesellt sich mit erfreulicher 
Schnelligkeit ein weiterer Band hinzu. Das Stadtarchiv von Portogruaro war 
einst so geordnet, wie in den französischen bzw. den österreichischen Verwal
tungen des 19. Jh. üblich; die Umstellung entsprechend den Vorschriften des 
italienischen Innenministeriums im Jahre 1897 hat das Enddatum des jetzt 
vorgelegten Teilinventars bestimmt. Der Vf. beklagt einleitend das völlige 
Durcheinander, in dem er das Archiv vorgefunden hat und das in der Tat zur 
Ursache für manchen erkennbaren Verlust geworden ist. Seine erste Aufgabe 
hat er vernünftigerweise in der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustan-
des gesehen. Außer der Beschreibung der früher für die Ordnung der Registra
tur zugrunde gelegten Einteilungsprinzipien und dem detaillierten Verzeichnis 
der erhaltenen Bestände - jetzt in insgesamt 1018 Schachteln aufbewahrt -
findet der Leser in den Einleitungen zu den fünf chronologischen Abschnitten 
präzise Auskunft, wie sich seit dem Ende der Republik Venedig der Zuschnitt 
des Portogruaro zugeordneten Gemeindegebietes und dessen Eingliederung 
in die jeweiligen Verwaltungseinheiten unter den verschiedenen Herrschaften 
entwickelt haben: französisch, dann österreichisch in zweifachem Wechsel bis 
zum Aufgehen in den italienischen Staat 1866. Im Laufe der vielen Verände
rungen wurde bereits 1811 die ursprüngliche Einbindung in das Friaul gelöst. 
Dementsprechend gehört die Stadt heute zur Provinz Venedig, ihr Archiv zum 



706 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Verantwortungsbereich der Soprintendenza archivistica del Veneto, von der 
die Publikation von Inventaren aus der Region mit beachtlicher Energie vor
angetrieben wird. D. G. 

Statuti, bandi e ordinamenti del Comune di San Giorgio delle Pertiche 
(secolo XIII), a cura di Lino Scalco, introduzione di Silvana Collodo, Pa
dova (Il Poligrafo) 1994, 76 S., ISBN 88-7115-040-6 Lit. 14.000. - Das Dorf mit 
Burg gehörte im 12. Jh. zur Herrschaft der Bischöfe von Padua, später unter
stand es der Stadt. Das hier veröffentlichte kurze Statut, dessen Text Donato 
Gallo sorgfältig transskribiert hat, enthält zuerst Bestimmungen über die 
Strafgelder, die bei Gewaltverbrechen (Totschlag, Körperverletzung, Verge
waltigung, Brandstiftung), bei Übergriffen zu Lasten des Gemeineigentums 
(Wald, Weide) oder bei Mißachtung der Pflichten der vicinancia an die Ge
meinde zu zahlen waren. Dann folgen Verfügungen der Kommune Padua, die 
für alle ihr unterstehenden ville galten. Collodo macht wahrscheinlich, daß 
die Kompilation 1235 - 36 entstanden, aber daß ein Teil der Kapitel älter ist; 
sie entstammen wohl spätestens dem voraufgehenden Jahrzehnt. Die das Dorf 
betreffenden Passagen aus den Visitationen der Bischöfe von Padua in den 
Jahren 1456 und 1488, beigesteuert von Pierantonio Gios, runden das Bild 
von den Verhältnissen im Mittelalter ab. Der Vorzug dieser kleinen Publikation 
beruht auf einer geglückten Kombination heimatverbundenen Geschichtsin
teresses mit der finanziellen Unterstützung einer lokalen Spar- und Darlehens
kasse und den Fertigkeiten einiger Spezialisten aus der nahegelegenen Univer
sitätsstadt. D. G. 

Francesco Novello e la riconquista di Padova (1390). Poemetto storico 
carrarese edito dall'esemplare vaticano, a cura di Giorgio Ronconi, Padova 
(La Gaxangola Editrice) 1994, 138 S. mit Karten und Abb,, Lit. 50.000. - Der 
faszinierende Francesco Novello da Carrara, Herrscher des Staates Padua von 
1390 bis zu seiner Niederlage gegen die Republik Venedig im Jahre 1405, hat 
nicht nur prosaische Chronisten inspiriert wie die Gatari, sondern auch einen 
anonymen Dichter. Thema ist die zweijährige Reisezeit des Helden. Nachdem 
dessen Vater Francesco I. im Jahre 1388 vom Mailänder Herzog Gian Galeazzo 
Visconti im Bündnis mit Venedig besiegt worden war und zugunsten seines 
ältesten Sohnes auf die Herrschaft verzichtet hatte, ohne jedoch dadurch Pa
dua für die Familie retten zu können, denn die Eroberer wollten die Macht 
nicht teilen, zog der junge Francesco durch halb Europa, zwischen Montpel
lier und Modrus in Kroatien, München und Florenz, bevor es ihm 1390 gelang, 
im Handstreich seine Stadt wiederzugewinnen. Das kleine Epos im Paduaner 
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Volgare, das die unterwegs erlebten Abenteuer preist und die Eroberung schil
dert, wird nun mit verläßlichem Text in einer bibliophilen Ausgabe, illustriert 
durch das komplette Faksimile der prächtigeren (und besseren) von den bei
den bekannten Handschriften (Barb. lat. 3966) erneut vorgelegt, ergänzt durch 
eine ausgiebige historische und linguistische Kommentierung. D. G. 

Paola Barbierato, Studi toponomastici sul Basso Padovano (Bovo-
lenta, Cattura, Conselve, Terrassa Padovana, Arre), Vorwort: Giovan Battista 
Pellegrini, Padova (Centro di studio dialettologia italiana - Consiglio nazio
nale delle ricerche) 1993, XI, 317 S., Lit. 25.000. - Der Historiker, der je mit 
der Identifizierung von Ortsnamen im Südosten der Provinz Padua zu tun 
bekommt, wird dankbar zu diesem in einer anderen Disziplin erarbeiteten 
Hilfsmittel greifen: Für die im Titel genannten fünf Kommunen werden nicht 
weniger als 997 verzeichnet, von den Namen der Städtchen und Dörfer bis 
hin zu Flurbezeichnungen, und zwar aus ungedruckten Quellen weit mehr als 
aus den gedruckten. Die Vf. hat insbesondere in den Paduaner Archiven die 
erhaltenen Steuerlisten (1418-1694) und die Protokolle der kirchlichen Visi
tationen (1422-1823) ausgewertet. Die Nennungen, die gewiß in die Zehntau
sende gehen, sind in ein überschaubares System gebracht und unter den Ge
sichtspunkten von topographischer Einordnung und etymologischer Ablei
tung mit den nötigen Erläuterungen versehen worden. D. G. 

Acta nationis Germanicae artistarum (1637-1662), a cura di Lucia Ros
setti e Antonio Gamba, Fonti per la storia dell'Università di Padova 14 = 
Acta nationis Germanicae 1,4, Padova (Editrice Antenore) 1995, XIII, 571 S., 
Lit. 100.000. - Die „Nation" der „deutschen" artistae an der Universität Padua 
umfaßte neben den Philosophen auch Mediziner und einige Theologen. Ihre 
geographische Weite dokumentiert schon der erste Eintrag, in dem der consi-
liarius Petrus Le Febure aus Tournai und der procurator Paulus Mollerus aus 
Vilnius neben einem Kölner und einem Stuttgarter erscheinen, und in den 
letzten Jahren amtierte ein Königsberger unter einem Hildesheimer, ein Bayer 
unter einem consiliarius aus Brüssel. Die Sitzungsprotokolle der Nation sind 
vom Beginn ihrer Selbständigkeit, 1553, bis 1756 erhalten, sie füllen 6 Bände. 
Nach den ersten beiden, deren Edition in den Jahren 1911-12 dem verdienten 
Antonio Favaro zu verdanken ist, hat Rossetti, die langjährige Leiterin des 
Paduaner Universitätsarchivs, selbst 1967 den dritten bekanntgemacht. Die
sem Verdienst fügt sie nun zusammen mit ihrem Mitherausgeber die Veröffent
lichung des vierten hinzu. Dessen erster Eintrag stammt allerdings - anders 
als im Titel angegeben - bereits vom 9. November 1636. Aufschlußreich sind 
nun nicht nur die auf Lateinisch verfaßten Protokolle von den Zusammen-
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künften der Nation, denen sich Berichte über Versammlungen der Universität 
der artistae, einige staatliche Dekrete und Informationen über spektakuläre 
Ereignisse in Padua und in Venedig hinzugesellen, sondern mehr noch die 
Verzeichnisse der Promovierten, zumal da die Acta graduum für den behandel
ten Zeitraum wohl nicht so bald zu erwarten sind. Auf hohes Interesse werden 
ferner die Bücherlisten stoßen: Jeder consiliarius schloß den Abschnitt über 
seine Amtszeit mit der - meist langen - Reihe der Titel, die durch Schenkung 
oder Kauf der Bibliothek der Nation einverleibt werden konnten, allerdings 
nur bis 1648. Ein Personen- und ein Ortsregister erschließen das reiche Mate
rial. Man wünscht den Herausgebern, daß es ihnen in nicht allzu ferner Zeit 
gelinge, auch die beiden noch ausstehenden Protokollbände zu veröffentli
chen. D. G. 

Liliana Billanovich, Fra centro e periferia. Vicari foranei e governo 
diocesano di Gregorio Barbarigo vescovo di Padova (1664-1697), San Grego
rio Barbarigo - Fonti e ricerche 1, Padova (Istituto per la storia ecclesiastica 
padovana) 1993, XX, 259 S., Iit. 40.000. - Die Vf. hebt einleitend hervor, wie 
schwer es offenbar immer ist, über jemanden, der schon früh in den Ge
ruch der Heiligkeit gekommen ist (auch wenn dann vom Tode bis zur Hei
ligsprechung 263 Jahre vergehen mußten), eine seriöse Biographie zu 
schreiben - so verführerisch scheinen für die auf eine Gesamtdarstellung 
bedachten Autoren die Verlockungen des hagiographischen Genus littera-
rum, wie die Literatur über B. lehre. Sie begreift ihr Buch als einen vorläufi
gen Beitrag zur Bekanntmachung von Ergebnissen weiter ausgreifender ei
gener Forschungen. Es ist zugleich der erste Band einer neuen Reihe des 
Paduaner bischöflichen Seminars, für die außer von ihr selbst Ireneo Da
niele und Pierantonio Gios verantwortlich zeichnen; sie stellen diese In
itiative in den Rahmen der Vorbereitungen für die zum 300. Todestag ge
planten Feierlichkeiten. B., obwohl schon 35jährig zum Kardinal kreiert, 
versuchte in persönlichem Einsatz, die Seelsorge in seiner Diözese auf ein 
hohes Niveau zu bringen, entsprechend den Forderungen des Trienter Kon
zils. Die Vf. untersucht, welche Inhalte er verwirklichen wollte und welcher 
Mittel er sich bediente. Im vorliegenden Band beschäftigt sie sich mit der 
Einwirkung des Bischofs auf die Landvikare, die in Padua bereits 1572 ein
gerichtet worden waren, um die Seelsorge auch außerhalb der Stadt besser 
zu organisieren. B. kümmerte sich um ihre Tätigkeit nicht nur auf seinen Vi
sitationsreisen, die er gleich im ersten Jahr seiner Regierung begann (und 
deren Prokolle die Vf. intensiv heranzieht), sondern er erließ dafür auch 
zahlreiche Dekrete und Rundbriefe, die anhangsweise im vollen Text mitge
teilt werden, zum Teil aus einer 1690 zum Druck gegebenen offiziellen 
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Sammlung. Neben diesen normativen Texten wird zur Beleuchtung der Pra
xis die Korrespondenz ausgewertet. Sie ist längst nicht vollständig erhalten, 
muß aber sehr umfangreich gewesen sein, denn B. hat sich ungewöhnlich 
oft auf diese Weise mit Einzelproblemen auseinandergesetzt; „der Brief war 
das übliche, regelmäßig angewandte Mittel für die Leitung der Diözese, mit 
dessen Hilfe der Bischof ein enges persönliches Verhältnis zu den Pfarrern 
suchte und fand" (S. XII). Buße und Kommunion standen im Zentrum der 
seelsorgerischen Ziele B.s, nicht Zeremoniell und äußerer Prunk - unerwar
tete Töne bei einem so hoch gestiegenen Kirchenfürsten der frühen Neu
zeit. D. G. 

Daniela Rando,Una Chiesa di frontiera. Le istituzioni ecclesiastiche 
veneziane nei secoli VI-XII, Bologna (Il Mulino) 1994, 324 S., 2 Karten, 
ISBN 88-15-04322-5, Lit. 40,000. - Der berühmte Mythos Venedigs hat die 
ältere Geschichte auch der kirchUchen Institutionen in der Lagunenstadt 
und ihrem Dukat verdunkelt. Das konnte nicht ausbleiben, da der hl. Mar
kus dank der Legende von der Heranschaffung seiner Gebeine und der 
Funktion der ihm geweihten Kirche schon früh zu einem Eckpunkt des 
Staatszeremoniells und -bewußtseins geworden ist (präzise zusammenge
faßt auf S. 60-65, 207-213). So hat die Vf. es als lohnende Aufgabe begrif
fen, die vorhandenen Quellen einer erneuten systematischen Überprüfung 
zu unterziehen. Die daraus entstandene Rekonstruktion wirkt durchaus 
plausibel, zumal da ihre Ergebnisse auch gewonnen worden sind in der 
Auseinandersetzung mit den bisherigen Darstellungen, in denen über die 
frühmittelalterlichen Verhältnisse ja bis in die jüngste Zeit recht verschie
dene Ansichten anzutreffen sind. Für die Entwicklung des Patriarchats 
Grado - in Konkurrenz zu Aquileia - und der 6 Diözesen des Dukats be
stätigt sie die Auffassung, die Paul Fridolin Kehr vor fast 70 Jahren in die
ser Zeitschrift begründet hatte, die jedoch seither mehrfach in Zweifel ge
zogen worden ist. Unterschiedliche Meinungen konnten vor edlem wegen 
der großen Quellenarmut entstehen, denn jene Bistümer waren so klein 
und unbedeutend, daß etwa Informationen über die Existenz von Domkapi
teln erst mit dem Ende des 12. Jh. spärlich einsetzen. Die dortige kirch
liche Gliederung entspricht so wenig den großen Diözesen im Norden Ita
liens, daß man schon unter diesem Aspekt - aber auch unter anderen -
eine Sonderstellung Venedigs feststellen kann, wie die Vf. durch den Ver
gleich mit den Verhältnissen in den zuerst langobardisch, dann fränkisch 
beherrschten und schließlich kommunalen Regionen Italiens herausarbeitet. 
Diese Eigenheit, bedingt durch die politische Randlage, hat den etwas über
raschenden Titel des Buches inspiriert. Bedingt war sie wesentlich durch 
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die lange Zugehörigkeit zum Byzantinischen Reich mit seinen ganz anderen 
politischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen. So ist auffallend, daß 
der venezianischen Kirche nie hoheitliche Befugnisse übertragen worden 
sind, vielmehr war das Verhältnis zum Staat ausschließlich durch dessen 
Schutz- und Bestimmungsfunktionen geprägt. Aber schon früh gab es auch 
Übereinstimmungen mit den benachbarten Gebieten. Seit dem 9. Jh. kann 
man beobachten, daß ganz wie auf dem Festland die kirchliche Sphäre mit 
der weltlichen eng verzahnt war: Viele Bischöfe im Dukat entstammten 
denselben Familien wie die Dogen (worauf erst kürzlich Gerhard Rösch 
hingewiesen hatte), und die Stiftung von Kirchen und Klöstern haben sich 
die Mitglieder der führenden Schicht dort ebenso angelegen sein lassen wie 
im übrigen Bereich der römischen Christenheit. Im 12. Jh. fügt sich Vene
dig dann bruchlos in deren Rahmen ein, wie etwa durch die spektakuläre 
Vermittlung zwischen Alexander III. und Friedrich Barbarossa deutlich 
wird. - Von dem Buch war bereits 1990 eine provisorische Ausgabe ange
fertigt worden. Der Rezensent bekennt, daß er diese sehr viel lieber gele
sen hat, denn dort finden sich die notwendigen Belege in den Anmerkun
gen unten auf den Seiten, während sie in der neuen Ausgabe unübersicht
lich hinter den einzelnen Kapiteln Platz gefunden haben. Das sollten die 
Verleger den Lesern wissenschaftlicher Bücher wirklich nicht antun, da 
doch Computer den Umbruch heute so viel leichter machen als zu Zeiten 
des Bleisatzes. D, G. 

I patti con Imola 1099-1422, a cura di Andrea Padovani, Pacta Ve
neta 5, Venezia (Il Cardo) 1995, 74 S., 2 Abb., ISBN 88-8079-056-0, Ut. 
28.000. - Nach Brescia und Fano, Aleppo und Byzanz bietet das neue Heft 
die mittelalterlichen „Pacta" zwischen Venedig und Imola. Im konkreten 
Fall sind es nicht Verträge, sondern Privilegien, und zwar nur zwei kurze 
Texte aus den beiden im Titel genannten Jahren, beschränkt auf die Ge
währung von Handelsvorrechten: Der Doge Vitale Michiel verfügte Abga
benfreiheit für die aus Imola eingeführten Nahrungsmittel, ausgenommen 
die Hafengebühren für ankommende Schiffe; und Ludovico Alidosi als Herr 
von Imola erlaubte den Venezianern die zollfreie Ausfuhr, wobei er Ge
treide ausdrücklich ausschloß, und die Einfuhr von Waren in seine Stadt, 
aber nicht deren Einzelverkauf. Im ausführlichen historischen Kommentar 
unterstreicht der Vf., daß 1099 eine Ausnahmesituation vorgelegen haben 
wird, als die Republik Venedig während des 1. Kreuzzuges eine gewaltige 
Flotte in das Heilige Land entsandte und einen gesteigerten Getreidebedarf 
gehabt haben mag; abgesehen von der abgedruckten Urkunde gibt es aus 
jener Zeit kein Zeugnis für Handelsbeziehungen zwischen den beiden Städ-
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ten. Auch aus dem späteren Mittelalter sind die Informationen über solche 
nicht eben zahlreich, vielmehr bildet die Erlaubnis von 1422 ebenso ein iso
liertes Einzelstück. Es wird illustriert durch eine informationsreiche Dar
stellung der Regierung Ludovico Alidosis (1378-1428, Herrscher von 1389 
bis zu seiner Gefangennahme durch Filippo Maria Visconti im Jahre 1424), 
wofür überraschend viel unveröffentlichtes Archivmaterial nutzbar gemacht 
werden konnte. Nicht stimmen wird allerdings die auf Francesco Sansovino 
(1609) zurückgehende Behauptung, Alidosi sei 1398 die selten gewährte 
Ehre der Aufnahme in den Adel Venedigs zuteil geworden, denn in den 
hierüber gut geführten venezianischen Aufzeichnungen scheint sich keine 
Bestätigung dafür zu finden. - Der gelungene Band läßt wünschen, die 
Aufmerksamkeit der Hg. der Reihe werde sich in absehbarer Zeit auch 
Imolas großen Nachbarn Bologna und Ravenna zuwenden, haben doch de
ren Beziehungen zu Venedig in Staatsverträgen von weit höherer histori
scher Bedeutung ihren Niederschlag gefunden. 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 (Edi
zioni Studium cattolico veneziano) 1994, XXV, 345 S., 4 Abb., ISBN 88-85351-
19-0, Lit. 35.000. - Neben Stefania Rossi Minutelli, die eine Personalbiblio
graphie beisteuert (S. 1-74), haben sich zur Ehrung des Jubilars, wohl des 
bekanntesten lebenden Kirchenhistorikers Venedigs, zehn Autoren zusam
mengefunden: Gherardo Ortalli erörtert, konzentriert auf das ausgehende 
13. und das frühe 14. Jh. und dabei besonders auf die kirchlichen Betreffe, 
das Verfahrender gratiam, Beschlüsse des Großen Rates in Einzelangelegen
heiten, für die keine gesetzliche Bestimmung existierte oder in denen aus 
besonderem Grunde die ausnahmsweise Abweichung von einer solchen ge
währt wurde; die auf diese Weise erreichte Flexibilität war wohl eine wesentli
che Voraussetzung für jenes Gleichgewicht zwischen der Machtausübung 
durch die dünne Schicht der Adeligen und der - relativen - Zufriedenheit 
der Regierten, das der Republik durch die Jahrhunderte hindurch zu ausrei
chender politischer Stabilität verholfen hat Giorgio Fedalto untersucht in 
den Berichten der venezianischen Gesandten in Istanbul deren Beobachtun
gen über die Christen und deren kirchliche Einrichtungen im Osmanischen 
Reich. Am Beispiel von Giovanni Tiepolo, seit 1603 Primicerius von S. Marco 
und 1619-31 Patriarch von Venedig, illustriert Gaetano Cozzi das kompli
zierte wechselseitige Verhältnis der kirchlichen Institutionen in der Stadt: Die 
Eigenständigkeit des Kapitels der Markus-Basilika, der Palastkapelle der Do
gen, mußte behauptet werden sowohl gegenüber dem geistlichen Oberhirten, 
dem Patriarchen, als auch den vom Staat eingesetzten Prokuratoren von S. 
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Marco, in deren Händen die Verwaltung des Vermögens der Kirche und die 
Sorge um ihre bauliche Unterhaltung lagen. Liliana Billanovich, wohlver
traut mit der Person und der Amtsführung des Paduaner Bischofs Gregorio 
Barbarigo (s. S. 7081), stellt zusammen, was sich aus der Korrespondenz über 
seine Einstellung zu den Angehörigen seiner Familie ergibt. Giovanni Scara-
bello skizziert den nach langen Bemühungen gescheiterten Versuch, im Rah
men der bei den öffentlichen Einrichtungen als notwendig empfundenen Re
formen seit der Mitte des 18. Jh. auch in Venedig eine Herberge für Arme 
einzurichten. In denselben zeitlichen Zusammenhang gehört die Einführung 
protoindustrieller Produktionsformen durch Iacopo Linussio und Niccolò 
Tron, die Giuseppe Gull ino vorstellt. Die Verlegung des Sitzes der Patriar
chen aus der abseits gelegenen Kathedrale S. Pietro di Castello in die Markus-
Kirche (1807) verlangte auch Veränderungen im Innern zur Anpassung an die 
veränderten liturgischen Anforderungen; Francesca Cavazzana Romanelli 
beschreibt die Auseinandersetzungen, die sich um diese Neuerungen rankten. 
Die letzten drei Beiträge spannen den Bogen bis in unser Jahrhundert: Mauri
zio Reberschak behandelt die ersten Bürgermeister Venedigs der Nach
kriegszeit und ihre Programme (1945 - 51), Antonio Niero die Ernennung des 
Patriarchen Giovanni Urbani, des Nachfolgers von Angelo Roncalli, nachdem 
dieser Johannes XXIII. geworden war, und Gabriele De Rosa die politische 
Beratung der US-Regierung durch den Christdemokraten Luigi Sturzo, der die 
letzten sechs Jahre seines Exils (seit 1940) in den Vereinigten Staaten ver
brachte. Der Geehrte wird an diesem bunten Blütenstrauß zu seinem hohen 
Geburtstag Gefallen gefunden haben. D. G. 

Il Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto. Nei luoghi al centro del sistema 
economico veneziano (secoli XIII-XIV), edizione e studio di Alessandra 
Princivalli, con un saggio introduttivo di Gherardo Ortalli, Le fonti 2, Mi
lano (Editrice La Storia) 1993, LXXVII, 126 S., ISBN 88-86156-04-9, Ut. 
38.000. - So wie sich die, politische Macht des venezianischen Staates bei 
S. Marco mit dem Dogenpalast und der Basilika selbst konzentrierte, war 
Rialto ein Synonym für Handel und wirtschaftliches Leben. Seit dem 11. Jh. 
wurden dort - in einer damals anscheinend noch wenig besiedelten Zone -
Verkaufsflächen unter freiem Himmel planvoll ausgeweitet und Ladenzeilen 
angelegt; ein erheblicher Teil der von hoher See oder vom Lande durch die 
Lagune herbeigeschafften Waren wurde direkt dort ausgeladen, wodurch das 
Gebiet um die Rialto-Brücke (bes. im Norden) zum unbestrittenen Zentrum 
des Groß- und Kleinhandels werden konnte: eindrucksvoll dokumentiert 
durch die Karte von Lidia Fersuoch mit dem Nachweis der genauen Lage 
von 63 Gebäuden, Marktflächen und sonstigen Örtlichkeiten (S. LXXII « 
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LXXVII). Die Verwaltung und Verpachtung des beträchtlichen städtischen Im
mobilienbesitzes und die Aufsicht über das Funktionieren des Marktes nach 
den staatlich verordneten Regeln hatte, wie Princivalli ausführlich beschreibt 
(S. XXVII - XLIII), von der Mitte des 13. Jh. bis 1371 eine eigene Behörde inne, 
die drei Ufficiali sopra Rialto (später zum Aufgabenbereich der Provededori 
del sai gehörig). Wie alle adeligen Inhaber der zahlreichen Wahlämter Vene
digs brauchten sie für ihre Tätigkeit genaue Instruktionen, zusammengefaßt 
in ihrem Capitolare. Der jetzt edierte Text ist in einer Pergamenthandschrift 
überliefert. Von einem Schreiber stammen die ersten 140 Kapitel mit Anwei
sungen bis zum Jahre 1348, drei weitere haben insgesamt 40 Nachträge bis 
1356 hinzugefügt. Dies wird von den Hg. einleuchtend dargelegt. Sie heben 
dagegen nicht hervor, daß die ersten 47 Kapitel einen ursprünglichen Kern 
bilden, offenkundig das Ergebnis einer systematischen Kompüation. Diese 
ausnahmslos kurzen Regeln sind alle in der 1. Person formuliert; und schon 
c. 48 bietet einen Beschluß des Großen Rates, der sich ausdrücklich als Zusatz 
zu erkennen gibt (Za parte in lo Gran Conseio che se azonzesse in lo Capito
lar de quelli li quali xe sovra lo Riolto). P. hat für die Mehrzahl der 180 Kapitel 
nützlicherweise die Parallelstellen in den Protokollen des Großen Rates, des 
Senats und des Rates der Zehn nachgewiesen (S. LXVII - LXXI). Daraus er
sieht man, daß bereits c. 49 von 1277 stammt, und in der Tat wird das auch 
das Jahr der ersten Textkompüation sein: Genau dieses Datum nämlich hat 
eine andere Hand an den Anfang gesetzt; allerdings findet das nur der gründli
che Leser, denn P. hat die Zahl nicht etwa an der gebotenen Stelle auf S. 18 
wiedergegeben, sondern sie in den Variantenapparat verbannt, und der folgt 
zum Ärger des Benutzers erst nach dem Ende des gesamten Textes auf 
S. 96. - Ungewöhnlich ist die Verwendung des Volgare, denn bis zum Ende 
des Mittelalters war Latein die vorherrschende Sprache in den offiziellen Auf
zeichnungen. So haben die hier aufgenommenen Beschlüsse der verschiede
nen Gremien für den konkreten Gebrauch übersetzt werden müssen, wahr
scheinlich erst vor der Abschrift von 1348 - 49 und nicht schon im 13. Jh. Als 
Motiv vermuten die Hg., daß für die Welt des Handels in besonderem Maße 
auf Verständlichkeit der Normen auch für einfache Leute geachtet werden 
mußte. Herausgekommen ist eine manchmal nur mühsam zu verstehende 
Sprache, in der auch offensichtliche Übersetzungsfehler begegnen (Beispiele 
auf S. XLVIIf.). Deshalb wird dem Benutzer, der nicht phüologisch geschult 
ist, die von P. dem Text gegenübergestellte Übertragung in modernes Italie
nisch willkommen sein, und ihr ausführliches Wörterverzeichnis ist auch für 
künftige Arbeiten über das Venezianer Idiom nützlich. Capitolari aus Venedig 
sind bis zum Anfang unseres Jahrhunderts in gar nicht geringer Menge veröf
fentlicht worden, danach nur noch ausnahmsweise (zuletzt 1984 durch Gior-
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getta Bonfiglio Dosio). So ist es besonders erfreulich, daß die Hrsgg. nach 
langer Unterbrechung jene Tradition wieder aufgenommen haben, und man 
wünscht sich bald weitere Ergebnisse - etwa die Edition des in derselben 
Handschrift überlieferten Capitolare degli Ufficiali super sale maris. D. G. 

Gherardo Ortalli, Scuole, maestri e istruzione di base tra Medioevo e 
Rinascimento. Il caso veneziano; Enrico Bertanza, Giuseppe Dalla Santa, 
Maestri, scuole e scolari in Venezia fino al 1500, a cura di Gherardo Ortalli, 
Cultura popolare veneta, n. s. 3,1-2, [Vicenza] (Neri Pozza Editore) 1993, X, 
151 S. und [15], XXIV, 419 S., ISBN 88-7305430-7 und -439-0, Ut. 22,000 und 
38.000. - Das als zweiter Teilband im Neudruck wieder vorgelegte Buch ist 
ursprünglich 1907 als ein 1. Band unter dem Obertitel Documenti per la storia 
della cultura in Venezia von der Deputazione di storia patria per le Venezie 
veröffentlicht worden: eine stupende Materialsammlung, enthaltend gewiß 
über 1000 Auszüge aus Archivalien, in der Mehrzahl aus den schier uner
schöpflichen Fonds der Testamente im Staatsarchiv Venedig. Eine Einleitung 
auf wenigen kargen Seiten und ein Namensregister haben beim Zurechtfinden 
in dieser Fundgrube für die Bildungsgeschichte immer mehr schlecht als recht 
weitergeholfen (jetzt ist durch den Indice delle cose notevoli von Alessio 
Dalla Pietà die Erschließung verbessert). Eine erste Auswertung des rei
chen Materials hat sich nun Ortalli vorgenommen. Es ist ihm gelungen, den 
„Fall Venedig" kenntnisreich in den Rahmen der Geschichte des Elementarun
terrichts während des 13.-16. Jh. zu stellen. Die lokalen Verhaltnisse - immer 
etwas verschieden von denen in anderen Städten, wie ja in der Lagunenstadt 
üblich - gewinnen durch den Vergleich, da auf diese Weise die Eigenheiten 
erst wirklich zu Tage treten und da sich so auch manche Lücke in der Überlie
ferung plausibel füllen läßt. Entgegen dem allgemeinen Trend, der seit dem 
13. Jh. Schulen aus der kirchlichen Bindung löste und zu einer weltlichen und 
oft sogar öffentlichen Angelegenheit machte, und sogar trotz der in Venedig 
stets beobachtbaren Tendenz, die obrigkeitliche Aufsicht in immer größere 
Bereiche des gesellschaftlichen Lebens hinein zu erstrecken, ist dort Schule 
bis weit in das 15. Jh. eine reine Privatsache geblieben; erst anschließend 
macht sich staatliche Förderung bemerkbar, und zwar ebenso in Venedig 
selbst wie vorher schon im Dukat und in den übrigen Städten des Herrschafts
gebietes. Die lange bewiesene Zurückhaltung kann nicht einfach auf Desinte
resse zurückgehen, ist doch zu offenkundig, daß für die weitgespannten Han
delsverbindungen der Venezianer im späteren Mittelalter Rechnen, Lesen und 
Schreiben unerläßliche Voraussetzungen waren. Dahinter vermutet der Vf. 
vielmehr als Motiv, man habe nicht in eine Angelegenheit eingreifen wollen, 
in der Angebot und Nachfrage zur Zufriedenheit funktioniert zu haben schei-
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nen („un Ubero andamento del mercato", S. 116). Jedenfalls gibt es im gesam
melten Material nicht nur zahlreiche Hinweise auf Unterricht in Privathäu
sern, sondern in überraschender Menge auch Nennungen eines rector schola-
rum. Diese Bezeichnung begegnet bei Männern vielfältiger Herkunft - tätig 
außer den Geistlichen, den Notaren im Staatsdienst und anderen, den Ärzten 
und Buchhändlern, die sich gewissermaßen nebenberuflich ebenfalls der Ele-
mentarausbüdung annahmen. Schon im 14. Jh. muß das Netz von Schulen in 
der Stadt so dicht gewesen sein, daß der Gedanke an ziemliche Konkurrenz 
gar nicht fern liegt; dies mag der Grund dafür sein, daß die bekanntesten 
Pädagogen der Zeit nie lange in Venedig geblieben sind. Am Ende des Mittelal
ters gab es vor allem die Schule von Rialto, privat, und diejenige von S. Marco, 
staatlich organisiert in enger Verbindung mit der Dogenkanzlei. - Wer sich 
für die Geschichte der Bildung interessiert, wird dank O.s kommentierender 
Behandlung des Themas die alte Quellensammlung mit vermehrtem Gewinn 
in die Hand nehmen. Aber dem Leser wird auch neue Aufklärung über wesent
liche Elemente der venezianischen Politik geboten: „un delicato equilibrio tra 
uguale e diverso" (S. 131), verglichen mit den anderswo anzutreffenden Ver
hältnissen. D. G. 

Alfredo Viggiano, Governanti e governati. Legittimità del potere ed 
esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima Età moderna, 
Studi veneti 3, Treviso (Fondazione Benetton/Edizioni Canova) 1993, XII, 364 
S., ISBN 88-86177-09-7, Ut. 38.000. - Soviel auch in der letzten Zeit über die 
Stadt Venedig und über die Zentralbehörden der Republik geschrieben wor
den ist: längst noch nicht befriedigend erforscht ist das komplizierte Spiel der 
wechselseitigen Beziehungen zwischen der sogenannten Dominante und den 
seit dem 15. Jh. von ihr regierten Territorien des italienischen Festlandes. 
Diese - besonders Padua, Verena, Brescia, das Friaul - waren immerhin ehe
mals selbständige Staaten gewesen mit jeweils einer eigenen selbstbewußten 
Führungsschicht, deren Einstellung für das Funktionieren der Verwaltung in 
dem während weniger Jahrzehnte zusammengekommenen Flächenstaat von 
erheblicher Bedeutung gewesen sein muß, besonders wenn man bedenkt, daß 
die venezianische Herrschaftstradition vorher nur über die Erfahrungen aus 
den überseeischen Besitzungen des Stato da mar verfügte, mit anderen gesell
schaftlichen Voraussetzungen und einer völlig anderen Rechtskultur, Dieser 
Lücke nimmt sich der Vf. an. Das sogar in den Untertitel gestellte Thema der 
Legitimierung von Venedigs Herrschaft über die Besitzungen, das ja bereits 
mehrfach behandelt worden ist, dient ihm lediglich als Ausgangspunkt für die 
nun wirklich originelle Untersuchung der Formen, in denen sich vom 15. Jh. 
bis zum Beginn des 16. die Ausübung dieser Herrschaft tatsächlich vollzogen 
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hat. Dabei betrachtet er - mit umsichtiger Verwertung des erhaltenen Archiv
materials - die Tätigkeit von drei zentralen Behörden: der Avogadori di Co-
mun, die u. a. inkriminierte Urteile und Maßnahmen der mit der lokalen Ver
waltung betrauten venezianischen Rektoren zu prüfen hatten, der Auditori 
novi und novissimi, bei denen Appellationen in Zivilsachen einzulegen waren, 
und des Rates der Zehn, der allmählich in die Rolle des obersten Entschei
dungsorgans der Republik hineinwuchs und insbesondere alle Vergehen gegen 
den Staat zu behandeln hatte. Die Regierenden Venedigs folgten nicht der sich 
in jener Zeit ausbreitenden Tendenz, einen straff organisierten, zentralisti-
schen Staat zu schaffen, vielmehr haben sie immer ihre Absicht betont, den 
einzelnen Territorien ihre Eigenständigkeit zu belassen, sie gewissermaßen 
nur unter das Dach der als mild und generös, vor allem aber als gerecht und 
frei stilisierten Republik zu nehmen. In der Praxis ist von dieser Zurückhal
tung jedoch nicht allzuviel geblieben. Zum Beispiel war den großen Städten 
bei der Unterwerfung regelmäßig zugestanden worden, daß das lokale Recht 
ihrer Statuten unverändert Gültigkeit behalten sollte. Das wurde jedoch da
durch ausgehöhlt, daß de facto eine zentrale Appellationsinstanz für Rechts
vereinheitlichung im gesamten Staatsgebiet sorgte, während vorher die Beru
fungen in Zivilklagen durch ein consüium sapientis, also durch die Rechts
auffassung eines juristischen Spezialisten entschieden worden waren, strikt 
gebunden an das lokale geschriebene Recht. Die Untertanen haben schon 
früh begonnen, sich dieser Gleichschaltungstendenz zu erwehren. Mit welcher 
Geschicklichkeit die Herrschenden solchen Widerständen entgegengetreten 
sind (ohne die Beherrschten ernsthaft gegen sich aufzubringen und damit den 
Zusammenhalt des gesamten Staates aufs Spiel zu setzen), dafür bietet die 
Darstellung ein detailreiches Anschauungsmaterial. D. G. 

Salvatore Ciriacono, Acque e agricoltura. Venezia, l'Olanda e la boni
fica europea in Età moderna, Studi e ricerche storiche 188, Milano (FrancoAn-
geli) 1994, 322 S. mit Karten, Graphiken und Tabellen, ISBN 88-204-8624-5, Lit 
45.000. - Eine vergleichende Studie zu einem für die Wirtschaft wie für die 
Gesellschaft der Vergangenheit gleichermaßen bedeutsamen Thema: dem Vf. 
ist eine begrüßenswerte Arbeit gelungen. Aufbauend auf seine älteren Ab
handlungen über die in Venedig zahlreich entstandenen theoretischen Schrif
ten zum Wasserbau aus dem 15.-18. Jh., deren Inhalt wieder ein zentrales 
Kapitel des neuen Buches bildet, hat er nun das Untersuchungsfeld sachlich 
und vor allem geographisch ausgeweitet. Zunächst bleibt er bei Venedig. Er 
verfolgt die tatsächlich unternommenen Anstrengungen, durch Bewässerung 
die landwirtschaftliche Anbaufläche auf dem italienischen Festland der Repu
blik bedeutend auszuweiten. Dieses Ziel führte in der Mitte des 16. Jh. zur 
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Einrichtung einer eigenen staatlichen Behörde, der Provveditori sopra i beni 
inculti, denen 1574 sogar noch eine zweite, die Provveditori sopre i beni co
munali, zur Seite gestellt wurden. Eine ausgiebige Gesetzgebung (seit 1519) 
sollte die als notwendig erkannten Maßnahmen sicherstellen, hat dies freilich 
keineswegs mit der erforderlichen Konsequenz zu bewirken vermocht, schon 
weil sich die Anordnungen stets nur eingeschränkt durchsetzen ließen, aber 
auch wegen der grundsätzüchen Konkurrenz zu den Arbeiten, die - unter der 
Aufsicht noch einer anderen Behörde - der Trockenlegung sumpfigen Landes 
dienten und dem nie aufhörenden Kampf gegen das Versanden der Lagune, 
wofür immer wieder die Regulierung ihrer Zuflüsse notwendig wurde. Die 
wirtschaftliche Krise des 17. Jh. beeinflußte auch dort die Investitionen in die 
Landwirtschaft, doch läßt sich schon in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts 
ein erneuter Aufschwung feststellen. - Wie in der Stadt Venedig und in der 
Lagune gehört in den Niederlanden die Auseinandersetzung mit dem Wasser 
zu den elementaren Faktoren der materiellen Existenz. So bietet sich der Ver
gleich der Verhältnisse in den beiden Gebieten an: Entwicklung der Technik, 
in der die Norditaliener ihre im Mittelalter führende Rolle nach und nach an 
die Holländer verloren, Kapitaleinsatz, Eingreifen des Staates, gesellschaftli
che Strukturen und Organisationsformen, die für die Ausführung hydrotechni
scher Maßnahmen großen Stils wohl immer die wesentlichste Voraussetzung 
bilden. Ein Überblick über die Bemühungen um die Bodenmelioration in Eng
land, Frankreich und den deutschen Staaten während des 16.-18. Jh. rundet 
das Büd ab und verleiht dem Buch eine europäische Dimension. D. G. 

Maria Luisa Parolini, Sergio Noto, Francesco Vecchiato, Venezia 
e l'Europa. Soldati, mercanti e riformatori, a cura di E V, Verona (Libreria 
universitaria editrice) 1994, XV, 541 S., Lit. 80.000. - Neues und bereits Be
kanntes, die Früchte der Arbeit in einer Vielzahl von Archiven und Bibliothe
ken, dabei mehr Eigenes als Fremdes hat der Hg. zu einem inhaltsreichen 
Band vereint. Die erste Abhandlung beschreibt den Fluß Mincio zwischen 
Peschiera am Garda-See und den Seen rund um Mantua als eine Grenze, die 
immer wieder in kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen mächtigen 
Koalitionen eine herausgehobene Rolle gespielt hat: Nach der rasanten Aus
dehnung der Republik Venedig auf dem italienischen Festland überschritt das 
Venezianer Heer sie 1426 im Bündnis mit Florenz und eröffnete damit die 
lange Periode der Mailänder Kriege, und zuletzt rückten 1859 die vereinigten 
sardinisch-französischen Truppen nach Osten vor und bewirkten das Ende 
der Herrschaft Österreichs über die Lombardei. In den Mittelpunkt seiner Dar
stellung stellt V. den wesentlichsten Flußübergang, die Brücke in Borghetto 
bei Valeggio (Un check point d'antico regime, S. 3-94; die erste Hälfte dieses 
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Beitrags findet sich auch im Sammelband II ponte visconteo a Valeggio sul 
Mincio, s. S. 702 f.). Als eine Art Exkurs veröffentlicht V. zusammen mit 
M. L, P. die Berichte der venezianischen Heerführer über die Flucht ihrer 
Truppen aus Valeggio im Jahre 1630 während des Mantuaner Erbfolgekrieges 
und versieht sie mit ausführlichen Erläuterungen (Valeggio sul Mincio: una 
macchia nell'onore militare della Serenissima, S. 425-491). Auch V.s Be
schreibung der ersten Zeit der Besetzung Veronas und des Territoriums durch 
Napoleon (1796 - 97) hängt mit diesem Themenkreis zusammen, denn seine 
Truppen waren über die Brücke bei Valeggio gekommen (Tra le Alpi e l'Adige, 
S. 95 -162). Zwei weitere Beiträge V.s handeln von der ambivalenten Haltung 
Venedigs gegenüber Europa im 18. Jh. (zwischen Protektionismus beim Wa
renaustausch, bedingt durch den wirtschaftlichen Abstieg, und der Sympathie 
der Reformer für viele Neuerungen in anderen Ländern) und den Auseinan
dersetzungen innerhalb der Zünfte Venedigs in den Jahren vor dem Ende der 
Republik (L'Europa nel pensiero dei riformatori veneziani, S. 163 -183; Ten
sioni sociali nelle corporazioni di Venezia a fine Settecento, S. 185 - 220). Aus
kunft über den Handel am Ende des 17. und im 18. Jh. gibt S. N., der auf der 
Grundlage reichen Archivmaterials die wirtschaftlichen Aktivitäten der aus 
Griechenland stammenden Familie Perulli vorstellt (Ultime vele veneziane 
verso Ponente, S. 221 - 271). Schließlich beschreibt V eingehend die Rolle Ver
onas im Staat der Habsburger (Verona capitale austriaca, S. 275 - 422). D. G. 

Giovanni Silvano, La „Republica de' viniziani". Ricerche sul repubbli
canesimo veneziano in Età moderna, Il pensiero politico, Biblioteca 18, Fi
renze (Leo S. Olschki) 1993, 178 S., ISBN 88-222-4033-2, Lit. 43.000. - In Vene
dig hat es seit dem späteren Mittelalter neben den enormen historiographi-
schen Leistungen, die noch keineswegs zufriedenstellend gesichtet sind, 
schon relativ früh auch Zeugnisse intensiver politischer Reflektion gegeben, 
naheliegenderweise mit Betonung des eigenen Staates; Lauro Querini vollen
dete sein Werk De re publica bereits 1449 - 50. Die vorliegende Untersuchung 
konzentriert sich auf vier Denker des 16. Jh.: Donato Giannotti, Gasparo Con
tarmi, Francesco Sansovino, Paolo Paruta. Wichtigstes Anliegen war ihnen 
die Bewahrung republikanischer Werte, in bewußter Wendung gegen die von 
MachiaveUi entwickelte Staatslehre. Jene Werte sahen sie nun nicht nur im 
alten Rom verwirklicht, sondern auch in ihrer eigenen Gegenwart, und zwar 
im Staatswesen Venedigs, das man als die ideale Kombination der drei von 
Aristoteles formulierten Typen verstanden hat, mit dem Dogen als dem mon
archischen, dem Senat als dem oligarchischen und dem Großen Rat als dem 
demokratischen Element. Dabei konnte augenscheinlich problemlos außer 
acht bleiben, daß an dieser „Demokratie" lediglich ein winziger Prozentsatz 
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der Bevölkerung teilhatte, nämlich allein der Adel der Stadt Venedig. Auch 
eine andere Schwierigkeit wurde bewältigt: die Tatsache, daß die politische 
Praxis keineswegs dem Bild der perfekten Republik entsprach, wohlgeordnet 
im Inneren und friedliebend nach außen. Diese Diskrepanz hat erst von der 
modernen Forschung herausgearbeitet werden müssen, denn etwa seit der 
Mitte des 15. Jh. setzte man den famosen Mythos Venedigs konsequent gegen 
die alltägliche Realität. Dieser bedeutete jedoch nicht nur eine Verschönerung 
der nicht so ganz idealen Wirklichkeit, sondern er konnte auch als Zielvorstel
lung für versuchte Reformen dienen, etwa bei der „Erneuerung" durch den 
Dogen Andrea Gritti nach der den Staat erschütternden Niederlage gegen die 
Liga von Cambrai. Durch die Untersuchung des politischen Denkens verhilft 
die Studie zum besseren Verständnis der Regierungspraxis Venedigs in jener 
Zeit und bietet darüber hinaus einen Beitrag zur Diskussion über die Entste
hung des „modernen" Staates, D. G. 

Andrea Zannini, Burocrazia e burocrati a Venezia in Età moderna: i 
cittadini originari (sec. XVI-XVIII), Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 
Memorie, Classe di scienze morali, lettere ed arti 47, Venezia (Istituto veneto) 
1993, 329 S. mit Tabellen und Graphiken, ISBN 88-86166-02-8, Ut 35.000. -
Die wesentlichste Frage, die sich dem Beobachter der Geschichte der Repu
blik Venedig seit je aufgedrängt hat, sucht nach einer Erklärung für die über
aus lange Existenz eines im Grunde fragüen Gebildes: Wodurch hat die Herr
schaft des Adels einer einzigen Stadt, also einer relativ winzigen Gruppe, über 
einen ausgedehnten Staat so lange gedauert; wie hat diese herrschende 
Schicht durch ein halbes Jahrtausend hindurch die Macht in der Hand behal
ten können, ohne sie durch inneren Aufruhr zu verlieren oder durch Dekadenz 
und Inkompetenz einfach zu verspielen? Das vorliegende Buch gibt einige 
wichtige Antworten zu zwei Aspekten, dem Verhältnis zu den übrigen Einwoh
nern und dem Funktionieren von Regierung und Verwaltung trotz deren Be
herrschung durch die adeligen Dilettanten. Beide Bereiche sind eng miteinan
der verknüpft, denn seit dem 15. Jh. bildet sich direkt unter dem Adel eine 
eigene Schicht „eingesessener" Bürger heraus, die sich nicht nur im Laufe der 
Zeit dank gesetzgeberischen Maßnahmen zu einem offiziell anerkannten und 
gegenüber den verbleibenden Popolari bevorrechtigten Stand verfestigt, son
dern die auch die wichtigsten Positionen im Staat besetzt, soweit sie nicht 
den Adeligen selbst vorbehalten sind, und dadurch zu dessen tragendem Ge
rüst (S. 13: „armatura portante1*) wird. So wie es für den Adel Venedigs seit 
Beginn des 14. Jh. eine präzise rechtliche Definition gab, wurde auch genau 
geregelt, wer Bürgerrecht besaß; das lohnte sich vor allem wegen der Teil
nahme an den Handelsprivilegien. In der einschlägigen Gesetzgebung wird 
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im Laufe der Zeit zusätzlich der neu Eingebürgerte vom civis originarius 
unterschieden. Bedingung war, daß Großvater und Vater aus Venedig oder 
dem Dukat stammten und ebenso wie der Interessent von legitimer Geburt 
waren, ferner mußten sie einer „ehrenhaften" Beschäftigung nachgegangen 
sein, durften also nicht körperlich gearbeitet haben. Seit 1569 gab es für den 
Nachweis ein besonderes Prüfungsverfahren mit Zeugenbefragung. Aus den 
dabei entstandenen Akten (ca. 1800 Fälle aus der Zeit bis 1720) bringt der Vf. 
gut gewählte Beispiele zur Charakterisierung der Voraussetzungen und stellt 
seine Beschreibung vor den Hintergrund der reichen Publizistik über den ve
nezianischen Staat aus dem 15.-17. Jh. Neben dem Zuwachs an Sozialprestige 
öffnete die Anerkennung als „eingesessener" Bürger den Zugang zu einigen 
Berufen, vor allem in der Dogenkanzlei und einer Reihe weiterer Zentralbe
hörden, die kenntnisreich beschrieben werden (S, 119-246), Außerdem war 
ihnen die - wohl vorwiegend unternehmerische - Tätigkeit in der Glaspro
duktion, als Kürschner oder Pelzhändler und als Juweliere vorbehalten. Schon 
die Zeitgenossen haben diese Bürger als einen eigenen Stand angesehen, 
staatstragend unter der herrschenden Schicht. Selbstverständlich strebten sie 
nach Höherem: Als die Finanznot der Türkenabwehr seit 1646 den Adel Vene
digs dazu zwang, nach 250 Jahren erstmals wieder die eigenen Reihen für 
Neuzugänge zu öffnen, kam von den 127 Familien, die bis 1718 gegen Geldzah
lung aufgenommen wurden, ein Fünftel aus dieser einheimischen Bourgeoisie. 
Insgesamt bietet diese Studie ein eindrucksvolles Bild von der Zusammenset
zung und der Funktion des Standes. D. G. 

Andrea Zannini, Il sistema di revisione contabile della Serenissima. 
Istituzioni, personale, procedure (secc. XVI-XVIII ), Venezia (Albrizzi Edi
tore) 1994, 191 S. mit Tabellen und Graphiken, ISBN 88-317-6010-6, Ut. 
35.000. - Seit dem späteren Mittelalter entwickelte sich im venezianischen 
Staat eine enorme Verwaltung, getragen teils von den regierenden Adeligen, 
von denen viele durch lange Zeiträume hindurch mit nur geringen Unterbre
chungen ein Wahlamt nach dem anderen ausübten, teils von ausgebüdeten 
Fachleuten, etwa den Notaren. Die Vielfalt der Ämter und Funktionen zusam
men mit dem allgegenwärtigen Prinzip gegenseitiger Kontrolle führten zu ei
nem höchst komplizierten System, dessen Funktionsfähigkeit mehr und mehr 
in Frage gestellt war, besonders durch den immerwährenden Geldmangel und 
die wachsende Staatsverschuldung, nicht zuletzt als Folge der vielen Kriege. 
Diese Situation führte im Jahre 1575, also kurz nach dem Verlust Zyperns an 
die Türken, zur Schaffung eines zentralen Amtes für Haushaltskontrolle, das 
bis zum Ende der Republik Bestand hatte und dessen Inhaber nach einer 
Phase schwankender Bezeichnungen den Titel „Revisori e regolatori alla scrit-
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tura" führten. Sie wurden jeweils für vier Jahre gewählt und erhielten die 
Aufgabe, in den zahllosen Ämtern, die mit Einnahmen und Ausgaben zu tun 
hatten, durch regelmäßige Kontrollen für korrekte Geschäftsführung zu sor
gen. Dieses Erfordernis hatte in Venedig eine lange Tradition: Bereits 1261 
legte ein Gesetz des Großen Rates fest, daß an jeder Stelle, an der mit Geld 
zu hantieren war, immer zwei Beschäftigte tätig sein sollten, ein „contador" 
und ein überprüfender „scontro". Im 16. Jh. waren das geschulte Buchhalter 
(„ragionati"), ohne deren Hilfe die adeligen Amtsinhaber ihre Aufgaben kaum 
hätten bewältigen können. Für sie wurde 1581 ein Kolleg mit staatlich organi
sierter Aufnahmeprüfung eingerichtet. Die Erforschung des damals eingerich
teten Systems der Finanzkontrolle, des dabei tätigen Personals und der einge
führten Verfahren bietet eine Ergänzung zu der vom Vf. kürzlich vorgelegten 
Untersuchung des Wirkens der „cittadini orginari" in der venezianischen 
Staatsverwaltung der frühen Neuzeit (siehe oben). D. G. 

Storia di Comacchio nell'età moderna, I, Comacchio (Comune di Co-
macchio; Gratis Edizioni, Casalecchio di Reno-Bologna) 1993, 432 S., Iit. 
60.000. - Rinunciando ad un impianto scandito secondo criteri di piatta suc
cessione cronologica, l'opera risulta organizzata secondo quattro previse aree 
tematiche, non formalizzate in ripartizioni specifiche e introdotte da un inqua
dramento storiografico di Comacchio fra medioevo ed età moderna delineato 
da Augusto Vasina: istituzioni ecclesiastiche e aspetti di vita religiosa; im
prese intellettuali e strumenti destinati alla trasmissione della cultura; testi
monianze storico-artistiche e assetto urbanistico. Nella prima, accanto al sag
gio di Lorenzo Paliotto dedicato a Comacchio all'indomani del Concilio di 
Trento, si segnala il catalogo dei nove vescovi comacchiesi del secolo XV 
redatto da Antonio Samaritani, che rappresenta in realtà una traccia solida
mente documentata per delineare un ampio quadro della vita spirituale e so
ciale dell'intera comunità, anche nella sua componente rurale, durante l'ul
timo secolo del medioevo. Questa parte si conclude con le analisi di Glauco 
Maria Cantarella sui tre testi, in prosa e in versi, relativi a sant'Appiano -
dati in traduzione in appendice - , i quali, tuttavia, pur se sottoposti a nuove 
considerazioni, non offrono ancora la possibilità di individuarne con suffi
ciente certezza i contesti e le motivazioni della redazione. Gli aspetti più stret
tamente legati alla vita culturale sono quindi analizzati da Gian Paolo Bri zzi 
e da Alessandra Chiappini, in un saggio vivace dedicato a ricostruire le 
fortune della Accademia dei Fluttuanti, istituita nel 1630-31, e della prima 
tipografia locale, fondata probabilmente intorno alla fine del 1772 anche con 
obiettivi di integrazione e potenziamento del sodalizio accademico. Alle mag
giori espressioni della produzione artistica vengono poi riservati gli interventi 
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di Oscar Mischiati, interessato all'organo della cattedrale e all'attività della 
cappella musicale, in rapporto alla quale si fornisce anche il catalogo delle 
opere a stampa dei compositori Giovanni Nicolò Mezzogoni e Biagio Tornasi, 
e di Nora Clerici B ago zzi, che illustra con dovizia di particolari le opere 
d'arte nelle chiese di Comacchio fra il XV e il XVIII secolo. La sezione finale 
è riservata alla considerazione degli aspetti materiali dell'insediamento co-
macchiese, con maggiore approfondimento, da parte di Francesco Cecca
relli, del suo ruolo costiero e dell'interazione con il circostante ambiente ad 
alta densità idraulica, e con specifica attenzione, da parte di Fabrizio Fioc
chi, alla struttura urbanistica e alle maggiori iniziative edilizie e infrastnittu
rali predisposte tra la metà del Seicento e la fine del secolo successivo per 
dare una fisionomia compiuta al nucleo abitato, articolate in particolare sul 
cantiere della nuova cattedrale, sulle fortificazioni di Sant'Agostino e sull'o
spedale San Camillo. Nel complesso del volume (cui ne segue un secondo) si 
sono sviluppate ricerche indubbiamente nuove, ove l'importanza del luogo si 
riflette anche nel reperimento di fonti e materiali ad esso pertinenti in oltre 
trenta archivi e biblioteche - e non soltanto italiane. Pierpaolo Bonacini 

Paolo Golinelli (Hg.), I poteri dei Canossa da Reggio Emilia all'Eu
ropa, Atti del convegno internazionale di studi (Reggio Emilia - Carpineti, 
29 - 31 ottobre 1992), Il mondo medievale. Studi di Storia e Storiografia, Bolo
gna (Patron) 1994, 514 S. mit Karten und Tafeln, Lit. 55.000. - Der von der 
Provincia Reggio Emilia und vom Comitato Promotore Premio „Matilde di 
Canossa" gesponserte Kongreß und seine Publikation will mit einer großen 
Zahl von Untersuchungen mit weit gespannten Themen den „sense dello stato 
dei Canossa", seine „funzione unificante" und seine „funzione intermedia" im 
an Herrschaftsproblemen reichen Oberitalien des 10. und 11. Jh. darstellen. 
Die europäische Dimension der Canossa sieht Vito Fumagalli in seiner Ein
führung in ihrer Vermittlerrolle zwischen den großen Mächten, den späten 
karolingischen Thronprätendenten, den deutschen Kaisern und den Päpsten, 
Werner Goez sprach über Probleme seiner in Kürze druckreifen Edition der 
Mathildeurkunden. Giuseppe Sergi stellte die verschiedenen Herrschafts
strukturen der Familie zusammen. Giovanni Santini beschäftigten die Rich
ter und die Rechtsprechung der Canossa. Wulf Eckart Voss nahm Irnerius, 
den Rechtsberater der Mathilde und den Beginn der neuen Rechtswissen
schaft des Abendlandes in den Blick, Roberto Ferrara die Kanzlei der Ma
thilde. Margherita Giuliana Bertolini stellte die Dokumente zur Rechtsspre
chung der Canusiner zusammen (48 Nummern) und behandelte ihren Inhalt 
mit besonderer Berücksichtigung der Aktivitäten in Toskana. Maria Luisa 
Ceccarelli Lemut sammelte die Beziehungen zu den toskanischen Klö-
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stern, Raffaele Savigni die zur Diözese Lucca im 11. und 12. Jh. Bruno An
dreolli zeigte, wie die „filii Manfredi", eine seit dem 9. Jh. zu belegende 
Familie, als Vasallen der Canossa stark wurden, um dann als „signori" in der 
Kommunalpolitik Karriere zu machen. Pierpaolo Bonacini beschrieb die Ge
schichte des Hofes Vilzacara als Kreuzungspunkt zwischen verschiedenen 
Herrschaften, Tiziana Lazzari die Mathildische Vasallenfamilie des Pietro 
d'Ermengarda in Bologna. Arnaldo Tincani stellte den Canossabesitz in der 
Poebene zusammen mit der eindrucksvollen liste von 120 Höfen auf S. 276 ff. 
Odoardo Rombai di behandelte die Klöster der Familie in der Emilia und der 
Lombardei, Renzo Z agno ni die Hospitäler, wo besonders die Straße Pistoia-
Bologna im Blickpunkt steht. Elke Goez versuchte die Behauptung Donizos, 
des Panegyrikers der Mathilde, zu überprüfen, in den Wirren des Investitur
streites sei der Hof der Markgräfin die einzige sichere Zuflucht gewesen. Tho
mas Gross zeigte das Verhältnis Mathildes zu ihrem nicht sehr bedeutenden 
Besitz in Lothringen (Karte auf S. 343). Giuseppe Ligato untersuchte die Be
ziehungen Gottfrieds von Bouillon zur Canusiner Tradition im Verhältnis zum 
Papsttum (traditio vexilli). Aus dem kunsthistorischen Bereich wies Gian
nino Giovannoni auf einen neu gefundenen Freskenzyklus im Palazzo della 
Ragione in Mantua hin, der vielleicht den ersten Kreuzzug darstellte. Franca 
Manenti Valli versuchte mathematische Grundprinzipien beim Bau der Kir
chen im Bereich der Canusiner Herrschaft offen zu legen (mit vielen Abb. und 
Plänen). Maria Cristina Costa berichtete über die Restaurierung des Kastells 
von Carpineti. Giuliano Cervi gab einen Überblick über Siedlungs- und Ver
teidigungsstrukturen im Kernland der Familie zwischen Canossa und Carpi- ; 
neti. lino Lionello Ghirardini versuchte nochmals die Bedeutung der von 
Donizo erwähnten Zusammenkunft von Carpineti von 1092 als einen wichti
gen Markstein im Verlauf des Investitutstreites zu erweisen. Die letzten drei 
Untersuchungen des Bandes sind Resümees über das Verhältnis der Canossa-
famüie zu den Königen und Kaisern ihrer Zeit. Harald Zimmermann behan
delte die Zeit der Vorfahren Mathildes, Tilmann Struve die Probleme zwi
schen Mathilde und Heinrich IV., Paolo G oline Ili beschloß mit Mathilde und 
Heinrich V. Eine knappe Zusammenfassung der vorgelegten Forschungen gab 
Gino Badini. Dankbar muß man dem Hg. dafür sein, daß er die mühsame 
Arbeit auf sich nahm, die weit gefächerten Problematiken des Bandes durch 
ein Orts- und Personenregister für zukünftige Forschungen besser verfügbar 
zu machen. Bei der Organisation des Kongresses wirkte noch maßgeblich 
Gina Fasoli mit. Sein Zustandekommen durfte sie nicht mehr erleben. So 
spiegelt der vorgelegte Band wohl auch die weit gespannten Interessen der 
großen alten Dame der italienischen Mädievistik wieder. Ehre ihrem An
denken. W. K. 
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Synopsis ad invenienda. L'Archivio di Stato di Parma attraverso gli stru
menti della ricerca (1500-1993), hg. von Antonella Barazzoni und Pierluigi 
Feliciati, Quaderni del tempo. Strumenti per il ricercare, 1, Parma (PPS 
Editrice) 1994, 480 S. - Der anzuzeigende Band versucht einem der leidigsten 
Probleme des Historikers Abhilfe zu verschaffen: unzugängliche, da ungeord
nete oder nur undurchschaubar inventarisierte Archivalien zu erschließen. 
Nach einleitenden Aufsätzen, die sich mit theoretischen und praktischen Pro
blemen der Archivierung beschäftigen, werden 16 Führer, 208 Dokumente zur 
Geschichte des Staatsarchivs in Parma sowie 1087 Einzelbestände aufgeführt. 
Zu jedem der 16 Archivführer findet der Benutzer eine kurze, instruktive In
haltsbeschreibung. Die 208 Dokumente zur Entstehungsgeschichte des Ar
chivs enthalten alte Bestandsaufnahmen, Inventare und Listen aus einem Zeit
raum von rund 400 Jahren. Es folgt die Vorstellung von 1087 Einzelbeständen, 
die über den jeweiligen Inhalt, Umfang und teilweise weiterführende Hin
weise des Bestandes informiert. Der Überlieferungszeitraum erstreckt sich 
vom beginnenden 16. bis in die 90er Jahre unseres Jahrhunderts. Reichhaltig 
ist neben den Beständen der farnesischen und bourbonischen Zeit vor allem 
die Überlieferung für die napoleonische Epoche mit einer ausgezeichenten 
Notariatsüberlieferung und zahlreichen Materialien zur Säkularisation. Chro
nologische, alphabetische und sachorientierte Register schließen den ersten, 
sorgfältig edierten Band einer Reihe ab, dem weitere Führer zu Heraldik, Nu
mismatik und spezielle Themenbände zu Literatur, Theater und Musikge
schichte folgen sollen. Der Historiker ist dem Archivleiter, Marzio Dall'Acqua, 
und seinen Mitarbeitern zu Dank verpflichtet, da so zukünftig unnötige Zeit
verluste bei der Erforschung einzelner Stadtgeschichten sowie des Herzog
tums Parma-Piacenza vermieden werden können. Darüber hinaus bietet der 
Band interessante Einsichten in die Geschichte des Archivs. G. C. 

Roland Rölker, Adel und Kommune in Modena. Herrschaft und Admi
nistration im 12. und 13. Jahrhundert, Europäische Hochschulschriften 604, 
Frankfurt a. M. (Peter Lang) 1994, 418 pp., ISBN 3-631-43244-5, DM 98. -
Questo studio ben strutturato, ha il suo fulcro nel secolo che va dall'inizio del 
movimento comunale, dopo la morte di Matilde (1115), fino alla fine del re
gime consolate (1215). Nel primo capitolo viene presentata la situazione di 
partenza (dominio vescovile e dei marchesi di Canossa, i loro vassalli, la di
stribuzione dei possessi nel futuro contado). Il secondo capitolo è composto 
da 26 schede prosopografiche sulle antiche famiglie di vassalli canossiani, i 
quali si trasferirono più o meno volontariamente a Modena partecipandovi al 
decollo comunale (i de Nonantula, de Montebelio, de Fregnano, de Baisio, de 
Manfredis ecc.)- Poi nel terzo capitolo viene illustrato, in sequenza stretta-
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mente cronologica, lo sviluppo comunale, alternando sistematicamente la pro-
sopografia dei consoli (conosciuti nominalmente per la prima volta nel 1142) 
con l'analisi degli eventi politici e sociali verificatisi durante la loro carica 
oppure sotto i podestà, i quali furono chiamati occasionalmente, a partire dal 
1156, ora dall'esterno, ora dall'interno. Come filo rosso di tutta la vicenda, 
emerge il passaggio graduale e relativamente indolore dal dominio del ve
scovo al regime comunale, un fenomeno che l'autore spiega convincente
mente mostrando che i consoli, i quali riuscirono ad affermarsi come nobiltà 
d'ufficio accanto alla più antica nobiltà feudale, venivano prevalentemente 
reclutati fra il vassallaggio vescovile. Interrompendo il discorso continuativo 
nel 1215, l'autore prosegue con un ampio resoconto sugli sviluppi ulteriori 
fino alla fine del Duecento, contrassegnati all'esterno da scontri dall' esito 
incerto con le eterne rivali: Reggio ad ovest e Bologna ad est, ed all'interno 
dalla crescente partecipazione alla vita politica dei ceti inferiori, partecipa
zione che però non degenerò mai nell' esasperazione radical-democratica, ve
rificatasi per es. a Bologna. Il quarto capitolo, infine, tratta in modo sistema
tico le singole istituzioni comunali (il consiglio, il massario, i milites iustitiae 
ecc.). Nel suo insieme lo studio si avvale di una conoscenza completa di tutta 
la gamma delle fonti disponibili, integrando quelle già pubblicate con docu
menti inediti (tratti dagli Archivi di Stato, Comunale e Capitolare di Modena 
nonché da quello di Nonatola), e confrontando la vicenda modenese con 
quelle parallele di altre città, in particolare di Reggio e Bologna. È vero, che 
la vicinanza alle fonti ed il metodo di analisi strutturale, centrato sui ceti 
dirigenti, sulle relazioni sociali, sulle istituzioni e sui rapporti di proprietà e di 
dominio, non favorisce una storia della città nel senso pieno; ciononostante, si 
può riconoscere a questo libro il merito di offrire, dopo le Memorie Storiche 
Modenesi del Tiraboschi (1793-1795), il primo quadro d'insieme dello svi
luppo politico ed istituzionale di Modena in età comunale. M. B. 

Antonio Romiti, L'armarium comunis della Camara Actorum di Bolo
gna. L'inventariazione archivistica nel XIII secolo, Pubblicazioni degli Archivi 
di Stato. Fonti XIX, Roma (Ministero per i Beni culturali e Ambientali) 1994, 
CCCXLVIII, 410 S., ISBN 88-7125-076-1, Ut 79.000. - Wie in vielen anderen 
Bereichen der kommunalen Aktenführung hat Bologna auch bei der Archivie
rung schon im 13. Jh. einen hohen Standard erreicht (vgl. dazu jetzt in einem 
weiteren Rahmen den oben S. 678 angezeigten Beitrag von Petra Koch). Ein 
erstes, kurz nach 1255 zu datierendes Inventarfragment hatte Giorgio Cencetti 
1935 ediert, ein vollständiges und fast vollständig überliefertes Gesamtinven
tar aus dem Jahre 1290 Gina Fasoli 1933: damals wurden 1252 archivalische 
Einheiten (postae, die aber ihrerseits jeweils zahlreiche Einzelstücke umfas-
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sen konnten; vgl. Fasoli 178f. und Koch 61 Anm. 281) verzeichnet. Dieses 
Inventar wird in dem vorliegenden Band neu herausgegeben (S. 1 -149), er
weitert durch die diplomatische Transkription bzw. Nachzeichnung der gra
phischen Elemente bei den komplizierten Signatur- und Kontrollzeichen (bis 
zu 20 zu einem Eintrag: vgl. die Abbildungen S. 354 ff. und Koch, S. 61 Anm. 
282). Auf dieses den Bestand von 1290 spiegelnde Inventar folgen dann 
(S. 149 - 354) die bisher noch unediert gebliebenen Protokolle, die 1290-1303 
jährlich bei Übergabe der neu zu archivierenden Akten aufgesetzt wurden und 
in derselben Handschrift überliefert sind. In der umfangreichen Einleitung 
werden die schon erwähnten Zeichen und die graphischen Elemente diploma
tisch und paläographisch analysiert und sämtliche technische und personelle 
Elemente des Bologneser Archivwesens eingehend, manchmal sogar etwas 
umständlich und repetitiv erläutert. Die Edition wäre leichter benutzbar und 
übersichtlicher, wenn ihr ein Schlüssel zu den am rechten und linken Rand 
erscheinenden Buchstaben- und Zeichenkombinationen vorausgehen würde, 
und wenn den Podestà-Namen, die das Gliederungsprinzip abgeben, das Jahr 
ihrer Amtszeit beigegeben wäre wie in der Vorgängeredition von Fasoli. Nach
drücklich hervorzuheben ist aber die Bedeutung des hiermit zugänglich ge
machten Materials, dessen systematische Auswertung noch bevorsteht. Es 
bietet sich zunächst als Instrument zu präziser und differenzierter Feststel
lung von Verlustraten an, die man in anderen Zusammenhängen nur erahnen 
kann. Darüber hinaus könnte die minuziöse Dokumentation der jährlichen 
Aktenproduktion aber auch mancherlei Aufschlüsse über die städtischen In
stitutionen und ihr Personal liefern; einschlägige Recherchen werden durch 
den dankenswerten Index der Personennamen (S. 370 - 410) erleichtert. 

M.B. 

Stefan Oswald, Die Natio Germanica. Fünfhundert Jahre deutsches 
Studentenleben in Bologna, La Natio Germanica. Cinquecento anni di vita 
studentesca tedesca a Botogna, Acta Germanica VI, Bologna (Istituto di Cul
tura Germanica) 1996, 178 S. - Die Genossenschaft der deutschen Studenten 
in Bologna hat bekanntlich als einzige Einrichtung ihrer Art eine kontinuierli
che Überlieferung hinterlassen, die tief bis in das Mittelalter zurückreicht: die 
sog. Annales (Kombination von Matrikel und Rechnungslegung, ed. Malagola 
1887) setzen im Jahre 1289 ein, die ersten Statuten stammen von 1292, gefolgt 
von nicht weniger als 10 Neufassungen (ed. Colliva 1975). Dazu kommt noch 
mancherlei ergänzendes Material wie z. B. die kommunalen Libri Memoriali 
für das 13. und 14. Jh. (vgl. dazu den Beitrag von Jürg Schmutz, oben S. 125-
146), das in diesem Zusammenhang noch nicht genügend beachtete Reperto-
rium Germanicum für das 15. Jh. usw. Die vielschichtige Quellenmasse ist 
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auch für die ältere Zeit noch keineswegs erschöpfend (vgl. den oben S. 541 
angezeigten Beitrag von Werner Maleczek), für die Zeit ab 1562 (Ende der 
Aktenedition von Malagola sowie des prosopographischen Index von Knod, 
1899) so gut wie gar nicht ausgewertet. Die erforderliche analytisch-systemati
sche Aufbereitung kann und will auch der vorliegende Band nicht leisten, der 
sich mit seinem zweisprachigen Text nicht an ein gelehrtes, sondern an ein 
gebildetes Publikum wendet, indem er in eingängiger Erzählung die Entste
hung und Entwicklung der Societas/Natio von ihren Anfängen (vor 1265) über 
die Krise der Jahre 1562 -1573 bis zu ihrer Auflösung durch die napoleonische 
Stadtherrschaft im Jahre 1796 verfolgt, den Studienbetrieb und das Studenten
leben in unterhaltsamen Anekdoten schildert und die Vereinseinrichtungen 
wie das Archiv, die Versammlungskirche S. Frediano, die Grabstätte in S. Do
menico und das vor der südlichen Stadtmauer gelegene Landgut beschreibt. 
Auf einen wissenschafthchen Nachweisapparat wird dabei bewußt verzichtet 
(vgl. aber die Hinweise auf weiterführende Literatur S. 175 f.); dafür verhelfen 
Abbildungen von Miniaturen aus den Statutenhandschriften und alte Ansich
ten der inzwischen nicht mehr vorhandenen Kirche S. Frediano dem Band zu 
einem gefälligen Gesamteindruck. M. B. 

Renato Stop ani, Guida ai percorsi della Via Francigena in Toscana, 
Firenze (Le Lettere) 1995, 143 S., ISBN 88-7166-227-X, Lit. 28.000. - Die Fran-
kenstraße war im Mittelalter bis weit in die Neuzeit hinein in Toskana die 
wichtigste Verkehrsverbindung zwischen Oberitalien und Rom. S., der beste 
Kenner der Forschungssituation, hilft dem interessierten Besucher Italiens -
und dem Historiker - viele Partien der verschiedenen Trassen der Francigena 
wiederzufinden und ermöglicht durch seine detaillierte Beschreibung auch 
der kleinen Nebenstraßen, viele Teile dieser Trassen eventuell mit dem Fahr
zeug kennenzulernen. Dem Historiker werden durch eine umfangreiche Bi
bliographie Hinweise für eine Vertiefung der Informationen geboten. Ein nütz
liches Ortsregister ist beigefügt. W. K. 

Silvano Borsari, Una Compagnia di Calamala: Gli Scali (secc. XIII -
XIV), Pubblicazioni della Facoltà di lettere e filosofia 70, Studi 12, Macerata 
(Università degli studi di Macerata) 1994 (auch: Pisa [Giardini] 1994), 143 S., 
3 genealogische Falttafeln. - Im August 1328 machte die Florentiner Handels
gesellschaft der Scali Bankrott. Sie gehörte nie zu den ganz großen Bankhäu
sern, konnte damals aber schon auf ein fast hundertjähriges Bestehen zurück
blicken. Denn seit 1229 läßt sich Aimeri Cose, ein Gründungsmitglied der 
Gesellschaft, in England nachweisen. Bald folgten weitere Filialen in Frank
reich und in Aragon. Das Archiv der Gesellschaft ist verlorengegangen, aber 
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B. hat systematisch die englischen, französischen und päpstlichen Registerse
rien ausgewertet und kann aufgrund dieses Materials ein detailliertes Bild der 
Firma liefern, die ihren Höhepunkt im frühen 14. Jahrhundert erreichte. Die 
Kapitalbasis der Gesellschaft war immer sehr schwach. Trotzdem bleibt un
klar, weshalb gerade im Sommer 1328 der Bankrott eintrat. Denn große Anlei
hen bei den gekrönten Häuptern waren keine ausstehend. B. vermutet als 
Grund die wirtschaftliche Rezession nach der Niederlage von Florenz bei Al
topascio und die Zwangsanleihen, die beim Regierungsantritt Karls von Kala-
brien eingetrieben wurden. Ein Namenindex beschließt den materialreichen 
Band. A. M. 

Nicolai Rubinstein, The Palazzo Vecchio 1298-1532. Government, Ar-
chitecture, and Imagery in the Civic Palace of the Fiorentine Republic, Ox
ford-Warburg Studies, Oxford (Clarendon Press) 1995, XVII u. 154 S., 61 
Abb., ISBN 0-19-920602-3, & 50. - Der beste Kenner von Verfassungsrecht und 
Verfassungswirklichkeit des spätmittelalterhchen Florenz analysiert hier das 
zugehörige Gehäuse: den 1299 vom neuen Regime nach Ausschluß der Magna
ten begonnenen Regierungspalast, der seit Verlegung der herzoglichen Resi
denz durch Cosimo I. in den Palazzo Pitti zum Palazzo Vecchio wurde. Daß 
ein öffentliches Gebäude mit seiner Innenausstattung von solchem Rang ein
mal mit historischem und nicht nur mit kunsthistorischem Blick gesehen 
wird, erweist sich als überaus wichtig und lohnend. Wer wie Rubinstein nicht 
allein die politische Ideologie, sondern auch die Alltagsgeschäfte der Behör
den kennt (schon die Angaben der Lokale in Beschlüssen und Protokollen 
führen den Historiker auf solche Fragen), der vermag Herrschaftspraxis, 
Selbstdarstellung und Raumerfordernisse zusammenzusehen. Anhand zahlrei
cher Archivalien wie Ratsbeschlüssen und Zahlungsanweisungen (zeitgenössi
sche Beschreibungen des Innern fehlen) verfolgt der Vf., speziellere Fragen 
in mehrere Anhänge verweisend, was über die Baugeschichte, die für den Bau 
zuständige Behörde, die Zuschreibung an einzelne Architekten, die Unterbrin
gung der Regierungsbehörden bekannt ist; was wir über die Ausstattung des 
Baus wissen, und wie sich darin, ähnlich wie bei der Ausmalung des gleichzei
tig entstehenden Palazzo Pubblico in Siena, das politische Denken der Zeit 
ausdrückt (darunter, weniger bekannt als die großen Skulpturen, der Zyklus 
klassischer antiker, nicht biblischer uomini illustri in der „Saletta"); ob un
mittelbarer Einfluß von Persönlichkeiten wie Lorenzo Medici oder Pietro So-
derini anzunehmen ist. Einbezogen wird auch die Schaffung der Piazza und 
die (ästhetischen wie politisch-praktischen) Gesichtspunkte bei ihrer Ausge
staltung, auch hier mit sorgfältiger Dokumentierung, aus der beispielweise 
hervorgeht, welche Vorgängerbauten für die Anlegung des Platzes niederge-
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legt wurden. Daß die Medici, durch Karl V. im Bündnis mit Clemens VII., 
endlich auch verfassungsrechtlich zu Herrschern der Stadt wurden und ihr 
Wappen in das Regierungsgebäude Einzug hielt, war für die voraufgehende 
Zeit etwas Unerhörtes. „A new chapter in the history of the palace had begun". 

A.E. 

Giovanni Ciappelli, Una famiglia e le sue ricordanze. I Castellani di 
Firenze nel Tre-Quattrocento, Quaderni di „Rinascimento" 27, Firenze (01-
schki) 1995, pp. 251, con 8 tavole e 3 figure, ISBN 88-222-431-10, Lit. 55.000. -
Il volume, che raccoglie in forma organica e riveduta saggi per la maggior 
parte già editi in anni recenti, si inserisce in una ricca tradizione di ricerche 
condivise in larga parte anche da studiosi anglosassoni e dedicate alle vicende 
delle famiglie „patrizie" fiorentine del periodo tardo-medievale e rinascimen
tale. In questo caso si tratta di „una delle grandi famiglie oligarchiche del 
periodo 1382 -1434, la cui storia percorre anche una parte non piccola del 
periodo precedente" (p. 3) come del rimanente secolo XV, al quale appartiene 
in pieno (morendo nel 1494) Francesco, ultimo della stirpe dei Castellani a 
rivestire una certa importanza nelle file dell'elite cittadina ma unicamente 
a livello economico, non politico, causa la marginalizzazione indotta dalla 
tradizionale appartenenza antimedicea della famiglia. Tra le fonti principali 
che illuminano la vita di Francesco vi sono i due manoscritti di „ricordanze" 
da lui lasciati, i quali perpetuano una tradizione di memoria familiare già av
viata da tre suoi predecessori confermando con evidenza la specifica funzio
nalità di questo autentico genere letterario nel quadro culturale e politico-
istituzionale fiorentino dei secoli XIV e XV. All'analisi dei libri di ricordi di 
Vanni, Michele, misser Michele e di Francesco sono dedicati, rispettivamente, 
i capitoli secondo e terzo, mentre il primo ricostruisce le vicende familiari 
dalle origini, „che hanno dato luogo in passato a non pochi equivoci, fino 
all'avvento del regime mediceo, che segna in sostanza la fine della grandezza 
della famiglia dal punto di vista politico e in parte anche dal punto di vista 
materiale" (p. 4). Il capitolo successivo prende quindi in esame i rapporti di 
Francesco con il vorace fisco cittadino e il quinto ne analizza la personalità 
attraverso il ventaglio delle letture, osservandole come un punto di partenza 
per delinearne il più largo atteggiamento nei confronti della cultura del tempo 
e delle sue forme di trasmissione. Nel capitolo sesto, infine, si approfondisce 
la riflessione in merito all'evoluzione e all'involuzione del genere rappresen
tato dai „libri di famiglia" nel contesto della situazione fiorentina, collocando 
su questo sfondo la consistente produzione letteraria dei Castellani. Corredata 
da tavole e figure che illustrano tanto la serie di incarichi pubblici ricoperti 
da membri della famiglia quanto la consistenza del patrimonio immobiliare, 
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la ricerca offre un profilo rilevante di un raggruppamento parentale attivo 
nello specifico e stimolante contesto urbano, proponendolo effettivamente 
come esempio significativo all'interno del peculiare ambiente sociale e cultu
rale. Pierpaolo Bonacini 

R. Nicola Vasaturo, Vallombrosa. L'abbazia e la congregazione. Note 
storiche a cura di Giordano Monzio Compagnoni, Archivio Vallombrosano 
1, Vallombrosa (Edizioni Vallombrosa) 1994, XIII, 321 S. - Ist ein nützlicher 
Nachdruck zweier Aufsätze von V., die mit den Titeln: „Vallombrosa. Ricerche 
d'archivio sulla costruzione della abbazia" und „ Vallombrosa. Note storiche", 
im Sammelband: Vallombrosa nel IX centenario della morte del fondatore 
Giovanni Gualberto, 12 luglio 1073, in Florenz 1973 erschienen sind und dort 
die ersten 159 Seiten umfaßten. Der Begriff Nachdruck kann allerdings sinn
voll nur auf den erneuten Textabdruck bezogen werden, denn die Anmerkun
gen sind in erheblicher Weise vom Hg. revidiert worden, wobei zu ergänzende 
und die neuere Literatur eingearbeitet werden konnte. Diese reichen Ergän
zungen wurden durch eckige Klemmern kenntlich gemacht. Außerdem hat 
M. C. dem Band eine auf neuesten Stand gebrachte umfangreiche Bibliogra
phie (S. 237- 277) beigegeben und eine Liste des die Abtei und die Kongrega
tion betreffenden Materials aus allen italienischen Archiven und Bibliotheken. 
Ein umfangreiches Register beschließt den Band, der hoffentlich nicht ein 
Abschluß sondern eine Basis für einen guten Neubeginn der Forschungen 
über Vallombrosa und seine Kongregation sein wird. W. K 

Gli albori del Comune di San Gimignano e lo statuto del 1314, a cura 
di Mario Brogi con contributi di Mario Ascheri, Susanna Guerrini, Char
les M. de la Roncière, Siena (Cantagalli) 1995, 309 S. - Edition des Stadtsta
tuts von S. Gimignano aus dem Jahre 1314 nach der Handschrift in der dorti
gen Biblioteca Comunale, die der Herausgeber (S. 37) mit dem ehemals zur 
öffentlichen Benutzung ausliegenden Kettenexemplar identifiziert. Obwohl 
durch Lagenverlust unvollständig (Lücken besonders im dritten Buch), ist der 
Text immer noch von beträchtlichem Umfang (S. 69 - 290). Er ist in 5 Bücher 
gegliedert (vgl. dazu auch die folgende Anzeige), von denen das erste die 
Wahlen Ämter und Kompetenzen behandelt, das zweite das Zivilrecht, das 
dritte das Strafrecht, während das vierte und fünfte in weniger kohärenter 
Gliederung verschiedene Materien regeln, z. B. Straßenbau, Unterhalt der kari
tativen Einrichtungen usw. Seit dem Vorgänger von 1255 (bisher nur teilweise 
ediert von Pecori 1853) waren rund 60 Jahre vergangen. Wieweit der 1314 
fixierte Text auf inzwischen erlassene Bestimmungen (Beispiele S. 41) zurück
greift, ist noch nicht endgültig geklärt. Die Gesamtkonzeption ist jedenfalls 
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eine Neuschöpfung, die sowohl den veränderten kommunalen Verhältnissen 
wie der weiterentwickelten Rechtswissenschaft Rechnung trägt. Seinerseits 
blieb dieses Statut dann - über die Unterwerfung unter Florentiner Herr
schaft im Jahre 1353 hinaus - bis 1415 in Kraft. Die Edition wird eingeleitet 
durch eine Skizze des Herausgebers über die kommunale Entwicklung bis 
1314 (S. 11-37) und einen Essay von de la Roncière, der vor allem sozial-
und wirtschaftsgeschichtlich relevante Bestimmungen erläutert. Eine syste
matische Analyse und Würdigung des Texts soll noch folgen. M. B. 

Una comunità della Valdelsa nel Medioevo: Poggibonsi e il suo statuto 
del 1332, a cura di Silvio Pucci con un saggio di Charles M. de la Roncière, 
Poggibonsi (Lalli) 1995, 244 S., Lit. 40.000. - Edition des frühesten erhaltenen 
Statuts von Poggibonsi (über Spuren der verlorenen Vorgänger vgl. S. 17), das 
in einer gleichzeitigen, aber nachlässigen Abschrift auf Papier überliefert ist. 
Die Handschrift, die sich heute im Staatsarchiv Siena befindet, ist am Anfang 
beschädigt, wobei vermutlich ein Proömium verloren gegangen ist. Die Ent-
stehungsumstände lassen sich aber aus erhaltenen Ratsprotokollen weitge
hend feststellen. Der Text ist auch hier in 5 Bücher gegliedert, von denen die 
Bücher 1-3 denselben Materien gewidmet ist wie die entsprechenden Teile 
von S. Gimignano (vgl. vorstehende Anzeige; über die weitere Verbreitung die
ser Gliederung im vorliegenden Band S. 21 mit Anm. 40 und 41). Der straf
rechtliche Teil (Buch II) zeigt besonders starke Abhängigkeit von Florenz, 
dem die bis dahin ghibellinische Kommune sich schon 1270 hatte unterwerfen 
müssen. Die auch hier inhaltlich heterogenen Bücher IV und V enthalten unter 
anderem Bauvorschriften und Regulierungen des Handwerks und haben im 5. 
Buch deutlich den Charakter von Nachträgen. Auf den eigentlichen Statuten
text (S. 57-181) folgen noch ergänzende und modifizierende Refomnationes 
aus den unmittelbar folgenden Jahren, die in derselben Handschrift überlie
fert sind. Das Statut wurde 1382 durch eine Neufassung ersetzt, deren Prolog 
in der Einleitung des Herausgebers abgedruckt wird, die im übrigen die Ent
stehung und den Inhalt des edierten Texts von 1332 erläutert (S. 9 - 38). Dazu 
kommt noch ein wirtschafte- und sozialgeschichtlicher Essay von de la Ron
cière (La vita economica di Poggibonsi nel corso di due generazioni 1330 -
1380, S. 39-48), dem u.a. zu entnehmen ist (S. 45), daiä die Kommune in den 
dreißiger Jahren des Trecento nur noch rund 4000 Einwohner hatte, während 
es das benachbarte S. Gimignano immerhin auf etwa 12700 brachte. M. B. 

Vincenzo Passeri con la collaborazione di Elena Brizio e di Anny 
Fabbri Passeri, Indici per la storia della Repubblica di Siena, Documenti 
di Storia 9, Siena (Università di Siena. Dipartimento di Scienze Storiche, Giuri-
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diche, Politiche e Sociali) 1993, 167 S. - Vincenzo Passeri con la collabora
zione di Laura Neri, Gli Insediamenti della Repubblica di Siena nel Catasto 
del 1318-1320, con prefazione di Mario Ascheri e una nota toponomastica 
di Carlo Alberto Mastrelli, Documenti di Storia 10, Siena, (Università di 
Siena, Dipartimento di Scienze Storiche, Giuridiche, Politiche e Sociali) 1994, 
80 S. - Der erste Band bietet ein Ortsregister zum Inventario delle pergamene 
conservate nel diplomatico dall'anno 736 all'anno 1250 des Staatsarchivs in 
Siena, das Alexander Lisini bearbeitete und 1908 herausgab* Achtung: Es 
wurden bei der Ortsnamenschreibung keine Irrtümer der alten Druckfassung 
berichtigt und nur die in den Regesten enthaltenen Namen aufgenommen! Das 
jeweilige Zitat wird durch Fondszugehörigkeit und Datum ausgewiesen, dabei 
werden Kastelle und bewohnte Orte graphisch kenntlich gemacht. In das Regi
ster wurden in gleicher Weise die Orts- und Personennamen des Sieneser 
Fonds Capitoli eingearbeitet. Basis war dazu das auch von Alexander Lisini 
bearbeitete Inventario Generale del R. Archivio di Stato in Siena I, Siena 1899. 
Schließlich wurden auch noch die Ortsnamen aufgenommen, die in einem für 
das Territorium Siena-Grosseto wichtigen Werk aufscheinen: Gaspero 
Ciacci, Gli Aldobrandeschi nella Storia e nella Divina Commedia, Roma 1934 
(Anast Nachdruck Roma 1980). Der sehr heterogenen Namensammlung des 
ersten Bandes stellt der zweitgenannte das Register nur einer Quelle zusam
men. Diese ist zwar nicht ganz vollständig erhalten, ermöglicht aber doch eine 
verhältnismäßig abgerundete Aussage über große Teile des Sieneser Staates. 
Vor allem ist diese Quelle chronologisch klar definiert. Hier wurden zwei Regi
ster erarbeitet. Im ersten sind die verschiedenen Verwaltungssprengel (curie 
oder popoli) aufgelistet und die jeweiligen Orte ihnen zugeordnet. Das zweite 
Register enthält alle Orte und definiert diese mit Hinweis auf ihr Verwaltungs
zentrum. Die Registerdaten, die auch erlauben, die Größe des jeweiligen Ortes 
durch Zitat der belegten Zahl von Häusern, Villen, Herdstellen, Kastellen, Kir
chen, Klöstern etc. abzuschätzen, wurden auf der Basis der Endredaktion der 
Tavole delle Possessioni angegeben. Nur wo die Überlieferung einer Zone dort 
verlorengegangen war, wurde auf die Tavolette Preparatorie zurückgegriffen, 
soweit sie im Archiv noch vorhanden waren. Die Lücken der Überlieferung 
sind sehr gut auf der beigegebenen Karte zu erkennen. Diese enthält auch 
Hinweise auf die administrativen Zugehörigkeiten. Interessant sind die Bemer
kungen, die C. A. M. als Linguist zur hier neu zur Verfügung stehenden Ortsna
menüberlieferung anfügt. Als Beispiel hat er mit C beginnende Toponyme mit 
der bisher bekannten und einst von Silvio Pieri erforschten Überlieferung 
verglichen und dabei gezeigt, wieviel auch die Ortsnamenforschung durch sol
che neuen Register gewinnen kann. Der Hg. der Reihe Mario Ascheri hat mit 
einem schönen Satz in seinem Vorwort zum 9. Band diesen Typ entsagungs-
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voller Arbeiten beschrieben, den wir R und seinen Mitarbeiterinnen verdan
ken: „Sono lavori tanto ingrati per chi li esegue quanto utili per il ricercatore". 

W.K 

Antonella Ghigno li (Hg.), Carte dell'Archivio di Stato di Siena. Abba
zia di Montecelso (1071-1255), presentazione di Silio R R Scalfati, Fonti di 
Storia Senese, Siena (Accedemia Senese degli Intronati) 1992, XL, 356 S., Lit, 
60.000. - Antonella Ghignoli (Hg.), Carte dell'Archivio di Stato di Siena. 
Opera Metropolitana (1000-1200), Presentazione di Silio R R Scalfati, Fonti 
di Storia Senese, Siena (Accedemia Senese degli Intronati) 1994, XL, 309 S. -
Der erste Band ediert 140 Urkunden des ursprünglich im Norden der Stadt 
Siena gelegenen Nonnenklosters mit unbekanntem Gründungsdatum, dessen 
Existenz aber seit 1071 dokumentiert ist. Die beiden großen Einschnitte in 
seiner Geschichte, die Übertragung an die Zisterzienser im Jahre 1235 durch 
Gregor IX. und seine Verlegung nach S. Prospero, direkt vor die Mauern Sie-
nas mit Erlaubnis Innozenz IV. im Jahre 1254, werden vom zeitlichen Ambitus 
der Edition also erfaßt. So wird das Bemühen der Päpste um das Kloster in 
den 25 Jahren von 1230 bis 1255 gut sichtbar. In dieser Epoche stehen 34 
Privaturkunden 16 Papsturkunden und einem Diplom Friedrichs IL gegen
über. Aus den anwachsenden Aktivitäten im 12. Jh., dokumentiert durch stei
gende Urkundenzahlen,wird auch erkennbar, daß das Kloster keineswegs in 
einer Periode des wirtschaftlichen Niedergangs an die Zisterzienser übertra
gen wurde. Der zweite Band ediert 108 Urkunden, denen noch zwei Zinslisten 
angefügt sind, die Ende des 11. bis zur Mitte des 12. Jh. zu datieren waren. 
Der Gesamtbestand ist in der ersten Hälfte des 11. Jh. mit 5 Urkunden sehr 
karg. Von den 32 Stücken aus der zweiten Jahrhunderthälfte sind 23 aus den 
70er und 80er Jahren. Es folgt ein Abfall auf 26 Urkunden in der ersten Hälfte 
des 12. Jh. und ein Anstieg auf 46 in der zweiten Jahrhunderthälfte. Von diesen 
gehören 29 den 80er und 90er Jahren an. Die Übertragung der Texte scheint 
zuverlässig. Die Beschreibungen des Erhaltungszustandes der einzelnen 
Stücke und die Auseinandersetzungen mit ihren paläographischen Problemen 
in den Vorbemerkungen sind sehr genau. So erfreulich nun für die Forschung 
auch ist, wieder 250 Urkunden aus dem reichen Sieneser Archiv in guter Bear
beitung zur Verfügung zu haben, für den Historiker sind die Editionen leider 
nur mit Vorbehalt zu benutzen. Sie enthalten keineswegs alle Urkunden, die 
in den angegebenen Zeiträumen diese beiden Institutionen betreffen, sondern 
nur die Stücke, die im Staatsarchiv Siena aufbewahrt werden. So fehlen zum 
Beispiel im ersten Band die als Kopie in der Biblioteca Comunale in Siena 
aufbewahrte Bulle Eugens III. für das Kloster (Kehr, Italia Pontificia III 219 
Nr. 1) von 1148 November 29 und das im gleichen Kodex überlieferte Stück, 
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mit dem Alexander III. den Nonnen beim Bau einer Kirche im zu verlegenden 
Grosseto hilfreich zu sein versuchte (Ebd. Nr. 2). Will man also die Geschichte 
einer der beiden Institutionen schreiben, muß man wieder mit grundlegender 
Archivarbeit beginnen. Die umfangreichen Register weisen Notare und Rich
ter, Personen- und Ortsnamen, kirchliche Organisationen und Sachen nach. 
Bei einer Durchsicht fiel dem Rezensenten auf: Ist mit dem Angrenzer „Gros
seti" in Cavaglione im Bereich von S. Maria a Pilli (südwestlich von Sovicille -
Nr. 107,124) wirklich die Stadt Grosseto gemeint, wie das Ortsregister (S. 336) 
suggeriert? Vielleicht sollte man doch sicherheitshalber „Grossetus" auch in 
das Personennamenregister aufnehmen. W. K. 

Antonino Franchi, Ascoli imperiale da Carlo Magno a Federico II 
(800-1250), Istituto superiore di studi medievali „Cecco d'Ascoli", Studi e 
documenti 1, Ascoli Piceno (D'Auria Editrice) 1995, 308 S. - In gleicher, vor
züglicher Ausstattung wie sein Band über Papst Nikolaus IV. (vgl. QFLAB 71 
[1991], 891 f.) publiziert der Vf., 40 Urkunden, zumeist Diplome, Ottos IL, Ot
tos III., Konrads IL, Heinrichs III., Lothars IIL, Konrads III., Friedrichs L, Hein
richs VI., Ottos IV. und Friedrichs IL mit Bezug auf Ascoli Piceno. Bei allen 
Stücken hat er den Text der jeweils neuesten Editionen verglichen und gege
benenfalls verbessert. Dazu bietet er eine italienische Übersetzung sowie aus
führliche Angaben und Bemerkungen über die Überlieferung, Drucke und Re
gesten und zum Inhalt der Urkunden. Die Originale sind in Farbe reproduziert 
(freilich nicht immer in optimaler Schärfe); hinzu kommen weitere Farbabbil
dungen. Besonders für die Bearbeiter der noch ausstehenden Diplomata-Aus
gaben der MGH dürfte das Buch von Interesse sein. R H. 

Pier Lorenzo Meloni, Saggi sull'Umbria medievale, a cura di Patrizia 
Angelucci, Maria Luisa Cianini, Franco Mezzanotte; Studi e ricerche del
l'Istituto di Storia della Facoltà di Magistero dell'Università di Perugia 12, 
Napoli (Edizioni Scientifiche Italiane) 1994, 468 S., Lit. 61.000. - In elf erst
mals zwischen 1963 und 1990 erschienenen, von seinen Schülern herausgege
benen Aufsätzen werden vor allem die religiöse Geschichte Umbriens betref
fende Themen behandelt. Im Mittelpunkt steht dabei das Problem der organi
sierten wie der spontanen Devotion. Ein Artikel über die umbrischen Benedik
tinerklöster vom 8. bis zum 11. Jh. leitet das Werk ein, zwei lange, mit 
Dokumentenanhang versehene Abhandlungen über die disziplinierten Bruder
schaften bilden das quantitative Kernstück zusammen mit auf der Basis von 
Testamenten erarbeiteten vergleichenden Studien über Ziele und Organisation 
von Wallfahrten Peruginer und Folignater Pilger im 14. und 15. Jh. 

Hannelore Zug Tucci 
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Una città e la sua cattedrale: il duomo di Perugia, a cura di Maria Luisa 
Cianini Pierotti, Perugia 1992, 625 Seiten. - Akten eines 1988 in Perugia 
abgehaltenen Kongresses, vereinigt diese mit zahlreichen schwarz-weißen 
Bildtafeln versehene Veröffentlichung fünfunddreißig Beiträge, von denen 
sich gut zwei Drittel auf das Mittelalter beziehen. Grundsätzlich handelt es 
sich dabei um eine Auseinandersetzung mit zwei Problemkreisen: dem Ge
bäude als solchem mit seinen Ornamenten und Ausstattungen sowie den sich 
im Zusammenwirken von Kathedrale und Stadt ausformenden Institutionen 
und den aus diesem Spannungsfeld hervorgehenden religiösen, kulturellen, 
politischen Impulsen und Entwicklungen. Kurz, eine mehr technische Kon
frontation, die urbanistisch-architektonisch-künstlerische Themen aufgreift 
und ein Nachvollzug des komplexen Verhältnisses Stadt/Kathedrale innerhalb 
eines langen Zeitraums. Ein zu langer Zeitraum, als daß er nicht von Zäsuren 
skandiert würde, die von einander differenzierte Teilperioden in ihrem dyna
mischen Werdegang kennzeichnen: eine frühe Periode, die bis einschließlich 
ins 13. Jh. reicht, eine zentrale und endlich eine Abschlußperiode, deren Aus
gangspunkt mehr oder weniger mit dem Trienter Konzil zusammenfällt und 
die gesamte neuzeitliche Epoche umfaßt. Begrüßenswert ist, daß diese drei 
Zeitsegmente von - gleichsam solide Tragbalken für spezifische auf die Peru-
giner Realität Bezug nehmende Einzelbauteile - allgemeinen Beiträgen einge
leitet werden, die die Aufgabe haben, den jeweiligen Zeitabschnitt in seiner 
ihm eigenen Problematik zu beleuchten. Ausgehend von Hrabanus Maurus, 
für den die Gleichsetzung Kathedrale = „ubi sedes est episcopi" = Stadt noch 
nicht gilt, verfolgt Cosimo Damiano Fonseca in dem zum Verständnis aller 
folgenden Entwicklungen grundlegenden Aufsatz („Matrix Ecclesia" e „Civi-
tas": l'omologazione urbana della cattedrale) mittels vor allem in Kapitularien 
und Konzilien gemachten Aussagen die Anfänge einer bewußten auf die inner
städtische Territorialität des Bischofssitzes zielende Politik und, als Folge des 
Erstarkens und Sichorganisierens des Kanonikats, die Ausformung einer insti
tutionellen Diarchie Bischof/Domkapitel. Die dritte Etappe in dieser Entwick
lung, wichtiger Anhaltspunkt auch für ein aufkeimendes kommunales Selbst
verständnis, ist die ideologische Wiedergewinnung der Figur des Bischofs als 
Zeichen der städtischen Religiosität. Einer partikularen Religiosität, die einen 
Mythos um einen heiligen eng mit den Geschicken der Stadt verbundenen 
Protobischof schafft, in dessen Patrozinium sich die städtische Gemeinschaft 
begibt und das dieser Zusammenhang verleiht. Ein spezieller Peruginer 
Aspekt ist, wie Attilio Bartoli Langeli in seinem „Papato, vescovi, comune" 
überschriebenen Beitrag hervorhebt - der allerdings kaum auf die erste Kom
ponente, das Papsttum, eingeht und, was an dieser Stelle wichtiger erscheint, 
in stärkerem Maße das Verhältnis Bischöfe/Kommune auslotet - , daß hier 
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der Bischof in vorkommunaler Zeit nicht in Ausübung öffentlicher Gewalt 
nachweisbar ist, sondern in dieser Funktion erst auf Geheiß der Kommune 
Mitte des 13. Jh. als deren Repräsentant nach außen hin in Erscheinung tritt. 
Erst als es zu einer institutionellen Spaltung der Kommune kommt, wird auch 
der Bischof Partei, so daß sich der von der Kommune getrennte popolo weder 
in dessen Person noch in dessen Sitz, der Kathedrale, wiedererkennt und bei 
einem eigenen (unechten) Heiligen Zuflucht sucht. Die innerstädtische Aus
söhnung, 1300, erfolgt dann wieder im Zeichen des Bischofs und bezeichnen
derweise mit dem signifikativen Akt der Grundsteinlegung zu einer neuen 
Kathedrale. Popolo/Kathedrale ist auch das Thema von Ugolino Nico lini, 
jedoch bereits im spätmittelalterlichen Perugia, und zwar in dem von Luigi 
Pellegrini mit L'organizzazione ecclesiastica cittadina fra Trecento e Quat
trocento eingeleiteten zweiten zeitlichen Teilabschnitt. Ohne hier auf die in 
verschiedenen Referaten behandelten Einzelaspekte einzugehen, von denen 
nicht wenige auf solidem Archivmaterial konstruiert sind (z. B. was die An
fänge des Peruginer Domkapitels oder dessen Grundbesitz betrifft, Beiträge 
Franco Mezzanotte und Romano Pierotti), erscheint uns wichtig, daß Pel
legrini für die im ausgehenden Mittelalter deutlich wahrnehmbaren Umwand
lungen im Kräfteverhältnis der Komponenten der städtischen Triarchie Laien-
gesellschaft/BischofOOomkapitel den Beginn aufs 14. Jh. vorverlegt. Infolge 
der Enthebung seiner Funktionen bei der Wahl des Bischofs durch ein die 
kirchliche Verwaltung zentralisierendes und bürokratisierendes Papsttum 
trachtet das Domkapitel mit Zähigkeit danach, Privilegien, Prestige und Vor
rangstellung gegenüber außerstädtischen Interferenzen - verkörpert durch 
den Bischof - zu behaupten, indem es sich mit dem städtischen Patriziat -
dessen Ausdruck es letzten Enden ist - verbündet und alles daran setzt, sich 
der bischöflichen Gerichtsbarkeit zu entziehen. Dadurch verschiebt sich seine 
„emblematische Funktion als Bindeglied" zwischen der christlichen Stadt- und 
in neuerer Zeit immer mehr auch Landbevölkerung und dem Bischof, Funk
tion mit der Giuseppe Alberigo in seinen Schlußbemerkungen (Riflessioni 
sul significato storico della chiesa locale nella vicenda cristiana) das Domka
pitel charakterisiert, zuungunsten des Bischofs, nachdem bereits die cattedra 
als symbolisches Herzstück der cattedrale und damit ein wichtiger Aspekt der 
bischöflichen Autorität einen empfindlichen Schlag erlitten hatte durch die 
Konkurrenz der Bettelorden, deren spontanere Predigten bei der Bevölkerung 
eine größere Resonanz fanden. Darüber hinaus erfreuten sich die Bettelorden 
bekanntlich einer privilegierten Direktverbindung zum Papst, die örtlichen 
Kathedralen übergehend. Erst nach dem Konzil von Trient entstehen den nun
mehr stark uniformierten Bischofskirchen neue wichtige Funktionen, 

Hannelore Zug Tucci 
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Jörg Garms, Andrea Sommerlechner und Werner Telesko (Hg.), 
Die mittelalterlichen Grabmäler in Rom und in Latium vom 13. bis zum 15. 
Jahrhundert. 2. Band: Die Monumentalgräber, Publikationen des Historischen 
Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, 2. Abt., 5. Reihe, 2, 
Wien (Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften) 1994, VIII, 
303 S. mit 372 Abb., ISBN 3-7001-2144-X. - Nach dem ersten Band, der Grab
platten und Tafeln untersuchte (vgl. die Anzeige in QFIAB 63 [1983] S. 459 f.), 
und einem Tagungsband „Skulptur und Grabmal des Spätmittelalters in Rom 
und Italien" (vgl. die Anzeige in QFIAB 73 [1993] S. 719 f.), liegt mit dem 
zweiten Band der Corpus-Edition dieses wahrlich „monumentale" Werk nun
mehr vollständig vor. Außer Beschreibungen und Abbildungen von 95 Monu
mentalgräbern (bzw. zum Teil Fragmenten oder bildlichen Darstellungen sol
cher Gräber; insgesamt 67 in Rom und 28 in Latium) enthält er 31 Nachtrags
nummern (S. 251-273) und einige Corrigenda (S. 275f.) zum ersten Band, 
dessen Gliederungs- und Beschreibungsschema übernommen wurde, wobei 
im Katalogteil viele Einzelbeschreibungen wesentlich umfangreicher ausgefal
len sind als im ersten Band. Dies ergibt sich allein schon daraus, daß es sich 
bei den Monumentalgräbern um komplexe Gebilde aus Sarkophagen, In
schriftplatten und Liegefiguren der Toten - manchmal mit Assistenzfiguren, 
Baldachinen, Giebeln, Mosaiken und Fresken - handelt, die in allen wesentli
chen Einzelheiten zu beschreiben waren. Die Ausführlichkeit vieler Katalog
einträge ergibt sich aber auch aus der Tatsache, daß die durch Monumental
gräber geehrten Verstorbenen zu Lebzeiten größtenteils hochgestellte Persön
lichkeiten waren, deren Biographien daher den entsprechenden Raum bean
spruchen durften: das Verzeichnis der begrabenen Personen (S. 277 f.) nennt 
neun Päpste, 23 Kardinäle, neun Bischöfe und Erzbischöfe, aber auch zahlrei
che (männliche und weibliche) Angehörige bekannter Adelsfamilien (allein 
neun Mitglieder der Familie Savelli). Zahlenmäßig dominiert jedoch die Spitze 
des kurialen Hofstaats (vgl. Einleitung, S. 8). „Blütezeit des römischen mittel
alterlichen Monumentalgrabes" ist daher das Jahrhundertdrittel von 1268 bis 
1303 (S. 1), und als der Sitz des Papsttums nach Frankreich verlegt wird, tritt 
ein „Vakuum" ein, das fast das ganze 14. Jh. lang andauert; die ab etwa 1390 
neu entstandenen Grabmäler „können nicht denselben Anspruch auf Originali
tät erheben" wie ihre Vorgänger (ebd.). Die „mit einem noch gotischen For
menschatz operierenden Denkmäler" laufen in der ersten Hälfte des 15. Jh. 
ohnehin aus (ebd.), so daß die zeitliche Eingrenzung der im zweiten Band 
beschriebenen Objekte in etwa derjenigen des ersten Bandes entspricht (vgl. 
die chronologische Tabelle S. 249). Die Einleitung widmet sich vor allem Fra
gen der sachlichen Abgrenzimg - u. a. zwischen Monumentalgrab und Grab
kapelle (für Rom noch nicht zusammenhängend erforscht, vgl. S. 15) - und 
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dem Schicksal der mittelalterlichen Grabmonumente in der Frühen Neuzeit, 
dem Personenkreis der Bestatteten bzw. Auftraggeber, der Schrift, Sprache 
und Plazierung der Inschriften sowie der kunsthistorischen Klassifizierung 
der Monumente. Diese sind durch meist mehrere Schwarzweißfotos doku
mentiert, die auch Details sehr gut erkennen lassen: am Beispiel des (nach 
S. VIII) farbig abgebildeten Grabmals der Giovanna Savelli-Aldobrandeschi 
mit der - im 16. Jh. eingefügten - Liegefigur ihres Sohnes, Papst Honorius' 
IV. (vgl. Katalog Nr. 17 und 18), ist die leuchtende Pracht des Kosmatenmo-
saiks zu erahnen. - In seinem Vorwort (S. VII f.) rekapituliert Jörg Garms 
den aktuellen Forschungsstand. Zu den dort und in der Bibliographie (S. 279 -
291) genannten Arbeiten ist (betr. Nr. 8 und 11 des Katalogs) zu ergänzen: 
Giuseppe Sc alia, Ricerche epigrafiche e documentarie sulla tomba Anni-
baldi, in: Arte medievale, 2. Serie, 7 (1993) S. 87-101. Christiane Schuchard 

Storie a confronto. Le riformanze dei Comuni della Tuscia alla metà 
del Quattrocento, Manziana bzw. Roma (Coedizione: Vecchiarelli u. Roma nel 
Rinascimento) 1995, 296 S., ISBN 88-85316-67-0 bzw. 88-85913-11-3, Ut. 
50.000. - Der Band vereinigt die Beiträge von zwei themenverwandten Tagun
gen, die auf Initiative von Massimo Miglio 1991 und 1993 die Riformanze, 
die Stadtratsprotokolle des nördlichen Latium, zum Gegenstand hatten. Zu 
besserer Vergleichbarkeit wurden für die Untersuchung der Riformanze von 
Acquapendente, Corneto, Orte, Orvieto, Tuscania und Viterbo jeweils die 
Jahre um die Mitte des 15. Jh. gewählt. Diese lange Zeit viel zu wenig beach
tete Quellengattung erweist auch hier wieder ihren hohen Wert. Da sehen wir, 
wie Orte die Anschaffung einer Turmuhr begründet (ut in dieta civitate non 
vivatursicut ruri, sed cum aliqua civilitate: „damit man in dieser Stadt nicht 
wie auf dem Lande lebe, sondern ein bißchen städtisch"); wie die Nachricht 
vom Fall Konstantinopels Tuscania erreicht; wie sich der Durchzug Friedrichs 
III. in Getreidelieferungen niederschlägt; wie die Fastenpredigt eines Minori-
ten auch in einer bescheidenen Gemeinde Antiluxusgesetze auslöst; wie sich 
die Wortmeldungen im Rat auf die Familien verteilen; wie selbst in dieser 
Region Maurer aus der Lombardei arbeiten, usw. Ein zweiter Teil ist den Ver
hältnissen im spätmittelalterlichen Orte gewidmet (vgl. QFIAB 74, S. 796 f.). 

A.E. 

Angela Lanconelli, La Terra Buona. Produzione, tecniche e rapporti 
di lavoro nell'agro viterbese fra Due e Trecento, Biblioteca di Storia agraria 
medievale 11, Bologna (Clueb) 1994, 219 S., ISBN 88-8091-028-0, Ut. 26.000. -
Wenn auch die Stadt Viterbo hier nicht im Vordergrund steht, ihre Strukturen 
und ihre Bevölkerung spielen bei den untersuchten Fragen eine zentrale Rolle. 
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Die Forschungen L's. behandeln das Umland der Stadt, klar getrennt allerdings 
von den Territoren der Kastelle des Contado. Es ist die Zone, wo auch die 
Bauern Städter sind, denn sie leben in Viterbo. Die Situation ist hier besonders 
interessant, da die außergewöhnliche Fruchtbarkeit des Viterbeser Gebietes 
eine wichtige Basis für das Ansehen der Stadt bildete, dem sie einen Teil ihres 
Glanzes verdankte. In der behandelten Zeitspanne vom Ende des 12. bis zur 
Mitte des 14. Jh. konnten von der Autorin bedeutende Veränderungen und 
Entwicklungen im Agrarbereich aufgezeigt werden: ein Wechsel der angebau
ten Feldfrüchte, eine bemerkenswerte Entwicklung der Anbautechniken und 
ein damit verbundener Wandel der Produktion, dazu eine große Änderung der 
Besitz- und Sozialstrukturen und der Organisation der Arbeitsverhältnisse. Im 
13. Jh. war als Folge der Forderung nach Produktionserhöhung in großen 
Bereichen ein Rückgang des Getreideanbaus und der Waldnutzung zugunsten 
der Einrichtung von Weinbergen und Gärten zu vermerken. Gefragt war auch 
eine Steigerung des Flachsanbaus, der die Leinenkleinindustrie in der Stadt 
versorgte. Auch durch gute Bewässerungsmöglichkeiten ergab sich in den An
baugebieten ein höherer Nutzungsquotient. Die Produktion förderte auch den 
Handel, dem die Lage der Stadt an einem bedeutenden Handelsweg, der alten 
Frankenstraße, zugute kam. Diese positive Entwicklung verlief bis ca. 1300. 
Da stieß der auf natürlichen Ressourcen basierende Reichtum an seine Gren
zen. Hinzu kamen territoriale und politische Veränderungen. Die nötigen Pro
duktionsveränderungen hatten als Konsequenz: Neue Pachtverträge, die den 
gewandelten Forderungen entsprachen, die auch zu einer Beteiligung des Be
sitzers an den Kosten der Produktion führte. Die Arbeit L's. ist ein erster 
Schritt zu grundlegenden Studien, die zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
der Zone Viterbos bisher fehlen. Viele der oft mehr als Hypothese vorgetrage
nen Ergebnisse will die Autorin in der Zukunft noch durch weitere Forschun
gen sichern. Dem sehen wir mit Spannung entgegen. Ein Orts- und Personen
register beschließt den kleinen, aber wissenschaftlich gewichtigen Band. 

WK. 

Anna Modigliani, Vita quotidiana a Sutri (secoli XIV-XV), Storie di 
una città. Sutri 1, Marziana (Vecchiarelli) 1996, 63 S., 8 Abb., ISBN 88-85316-
64-6, Lit. 10.000, - Aus einer kleinen Reihe, die die Kommune Sutri durch das 
tätige Interesse des Lehrstuhls für mittelalterliche Geschichte an der Universi
tät Viterbo zustandegebracht hat, sei stellvertretend ein Bändchen angezeigt, 
in dem A. Modigliani ein lebhaftes Bild vom Alltag im spätmittelalterlichen 
Sutri gibt. Auf Grund erhaltener Notarsprotokolle (eine Quellengattung, mit 
der die Verfasserin durch ihre römischen Forschungen besonders vertraut ist) 
erhält der Leser Einblick in das soziale und wirtschaftliche Leben dieser klei-
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nen Stadt, letzte Etappe auf der großen Pilgerstraße von Norden nach Rom: 
Stiftungen für den Unterhalt von Pilgern und die Reparatur der Straße, Ver
träge zu Handwerk und Viehzucht und Weinbau (einige Texte folgen im Wort
laut), Vermietung etruskischer Grabhöhlen unten an der Frankenstraße, Hei
ratsverträge und Testamente, das Besitzinventar einer Schusterswitwe usw.: 
nicht mehr als eine Miniatur, aber anziehend und lehrreich. A. E. 

Anna Maria Voci, Nord o sud? Note per la storia del medioevale Pala-
tium Apostolicum apud sanctum Petrum e delle sue cappelle, Capellae Apo-
stolicae Sixtinaeque collectanea acta monumenta 2, Città del Vaticano (Biblio
teca Apostolica Vaticana) 1992, 229 S., 12 Abb., ISBN 88-210-0643-3, Ut 
50.000. - In diesem Jahrhundert ist die Erforschung der mittelalterlichen 
Papstresidenz auf dem Vatikanischen Hügel beträchtlich vorangeschritten. Ei
nen grundlegenden Beitrag legten Franz Ehrle und Hermann Egger im Jahre 
1935 vor. Weitere wichtige Studien sind unter anderem Torgil Magnuson, Dio-
clecio Redig de Campos und Christoph Luitpold Frommel zu verdanken. Das 
hier vorzustellende Buch knüpft an diese Forschungen an und versteht sich -
so Voci im Vorwort - als „recensione critica" des Werkes von Franz Ehrle und 
Hermann Egger sowie vor allem der Publikation von Katharina B. Steinke, die 
unter dem Titel „Die mittelalterlichen Vatikanpaläste und ihre Kapellen" im 
Jahre 1984 erschien (vgl S. 11). Es geht der Vf. in einem ersten Teil um Lokali
sierungsfragen bezüglich der Genese der päpstlichen Residenz auf dem Vati
kanischen Hügel, die sich beispielsweise auf das „palatium novum" Eugens 
III. (1145-1153) und die „domus novae" Innozenz* III. (1198-1216) beziehen. 
Dies erklärt im übrigen den Titel des Buches. Während Ehrle den Palastneu
bau des ersten zisterziensischen Papstes um die Mitte des 12. Jh. nördlich der 
konstantinischen Petersbasilika lokalisierte, ging Steinke von einem Bau an 
der südlichen Seite der Kirche aus. Die Vf. kann anhand der vorgestellten 
Zeugnisse die Lokalisierung Ehrles erhärten und ebenfalls - auch aufgrund 
von zwei im Archivum Arcis aufgefundenen Quellen (siehe S. 155-157) -
wahrscheinlich machen, daß sich dort die neuen Bauten Lothars von Segni 
erhoben. In diesem Zusammenhang geht sie allerdings nicht wie Ehrle von 
zwei Kirchen, sondern nur von einem Gotteshaus mit dem Vincentiuspatrozi-
nium innerhalb der leoninischen Mauern aus. Der zweite Teil der Untersu
chung gilt den Kapellen in der vatikanischen Residenzanlage, zu denen die Vf. 
dem Leser aufschlußreiche Beobachtungen mitteilen kann. Nach ihrer Auffas
sung geht die erste Kapelle im Papstpalast, die „capella magna", auf Innozenz 
III. und nicht auf Nikolaus III. (1277-1280) oder Urban V (1362-1370) zu
rück. Was den in der Forschimg umstrittenen Verlauf der Via Cornelia in der 
vatikanischen Hügelzone anbelangt, scheint sich keine völlige Klarheit gewin-
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nen zu lassen (vgl. S. 28, 35, 46 f., Abb. 4, 6, 8). - Es steht nach der Lektüre 
außer Zweifel, daß die Forschungsdiskussion um die Geschichte der päpstli
chen Vatikanresidenz von dem vorliegenden Buch profitieren wird. Der Dar
stellung sind instruktive Abbüdungen beigegeben, so zum Beispiel Grundrisse 
und Pläne zum Palastensemble. Der Anhang enthält wichtige neue Quellen 
(S. 155 -197), darunter Texte von für die Fragestellungen ergiebigen Kammer
archivalien, ferner ein Verzeichnis der zitierten Handschriften, eine Bibliogra
phie, ein Register der Orts- und Personennamen. A. S. 

Jean Coste, Scritti di topografia medievale - Problemi di metodo e 
ricerche sul Lazio, a cura di Cristina Carbonetti, Sandro Carocci, Susanna 
Passigli, Marco Venditelli, Nuovi Studi Storici 30, Roma (Istituto Storico 
Italiano per il Medio Evo) 1996, IX, 575 S., 56 Abb., ISSN 0391-8475, Lit. 
110.000. - Die topographischen Studien des lange in Rom lebenden französi
schen Ordensgeistlichen Jean Coste (1926-1994) unterscheiden sich von 
mancher Schreibtischarbeit wohltuend darin, daß sie umfassende Kenntnis 
von Archivalien und historischer Kartographie aufs glücklichste mit prakti
scher Kenntnis des Geländes verbinden. Daß Coste in diffizilen topographi
schen Fragen kompetent und hilfsbereit seinen Rat gab, hat gerade die jün
gere Forschergeneration seinen vorzeitigen Tod empfinden lassen, und so ta
ten seine Schüler und Freunde das Angemessene: sie versammelten in einem 
Band seine wichtigeren Aufsätze und erschlossen sie - bei dieser Forschungs
richtung unentbehrlich - durch ein ausführliches Register. Die Beiträge füh
ren von allgemeinen Themen historischer Topographie (was bleibt zu tun) 
über methodische Fragen (was ist bei der Benutzung der Salz- und 
Herdsteuerlisten zu beachten) zur Untersuchung einzelner Plätze (z. B. einer 
domusculta) oder Lokalisierung einzelner Wüstungen und behandeln am 
nachantiken Schicksal von Via Salaria und Via Appia das Problem des inca
stellamento, das seit dem großen Werk von Toubert die Forschungsdiskussion 
in diesem Raum weiterhin anregt. A. E. 

Anna Esposito, Un'altra Roma. Minoranze nazionali e comunità 
ebraiche tra Medioevo e Rinascimento, Pagine della memoria 1, Roma (Il Ca
lamo) 1995, 345 S., Abb., ISBN 88-86148-15-1, Lit 40,000. - Die mit zahlreichen 
wichtigen Arbeiten zur Geschichte des spätmittelalterlichen Rom hervorgetre
tene Verfasserin hat für diesen Band 11 Aufsätze überarbeitet, die in den letz
ten fünfzehn Jahren an verschiedenen Stellen erschienen sind und hier auf 
einen gemeinsamen Nenner gebracht werden: die Bevölkerungszusammenset
zung des spätmittelalterlichen Rom unter besonderer Berücksichtigung der 
Minderheiten. Ein erster Teil versucht Ordnung in die vieldiskutierte Frage 
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nach der Bevölkerungszahl Roms zu bringen (mangels einschlägiger Quellen 
hier schwieriger zu beantworten als für andere italienische Städte), die unge
wöhnlich hohe Zuwanderungsrate zu beziffern und zu erklären (der Zuzug 
von Ausländern nimmt im 15. Jh. ab, der von Italienern zu) und die einzelnen 
Gruppen innerhalb der Stadt zu lokalisieren (im rione Parione um die Piazza 
Navona sind zwei Drittel der zahlreichen Nichtitaliener Deutsche, von den 
Italienern sind weit mehr aus dem Norden als aus dem Süden). Dabei werden 
Notarsprotokolle, Pfarreibeschreibungen (San Trifone 1517), Zunft- und Bru
derschaftslisten, Stand-Lizenzen auf Piazza Navona und natürlich die Zählung 
von 1526 herangezogen und neben den gewichtigen Präsenzen (etwa Florenti
ner) auch die unscheinbaren Gruppen nicht übersehen. Immer quellennah 
(mit der Veröffentlichung neuer Quellenstücke) und mit neuen prosopographi-
schen Ansätzen, wendet sich der zweite Teil ganz einer einzigen Minderheit 
zu: den Juden. Wo konzentrierten sie sich, was weiß man über ihre Zahl, über 
ihre Provenienz, ihre bevorzugten Berufe (Ärzte, Wein- und Getreidehändler, 
Metzger), ihren Rang (die Mitgifthöhen entsprechen denen bei Christen glei
cher Berufe), ihre „Schulen" und ihre ethnische Zusammensetzung (französi
sche und deutsche Juden trennen sich um 1510), ihren Buchbesitz, die Kon
versionen zum Christentum? Was läßt sie zum Notar gehen, welche Impulse 
(übrigens auch wirtschaftliche) gab die Vertreibung der Juden aus Spanien 
1492 den römischen Gemeinden? Vieles spricht für alltägliches friedliches Zu
sammenleben von Juden und Christen vor der Einrichtung des Ghettos 1555. 

A.E. 

Monica Kurzel-Runtscheiner, Töchter der Venus. Die Kurtisanen 
Roms im 16. Jahrhundert, München (C. H. Beck) 1995, 348 S., 28 Abb., ISBN 
3-406-39757-3, DM 58. - Ein altes Thema wird hier unter neuen (sozialge
schichtlichen) Fragestellungen und - besonders dies ist ein Novum! - auf 
der soliden Grundlage eines mehrjährigen Quellenstudiums in römischen Ar
chiven und Bibliotheken, .vor allem im Archivio di Stato, neu dargestellt. Das 
Kurtisanen-Phänomen der Renaissance besaß in Rom besondere Bedeutung 
wegen des Männerüberschusses und des Zusammenströmens von Fremden 
an der päpstlichen Kurie, einem Hof, dem die Hofdamen und damit viel an 
Glanz und Unterhaltung fehlten. Die Prostituierten-„Oberschicht" der (dank 
autodidaktischer Bemühungen) gebildeten und durchaus wohlhabenden, in 
Einzelfällen sogar reichen Kurtisanen bot Ersatz in einer Zeit, als die Damen 
des römischen Adels (noch) von der Geselligkeit am Hof ausgeschlossen wa
ren. „Blütezeit" dieses Milieus waren vor allem die ersten beiden Jahrzehnte 
des 16. Jh.; der „Niedergang" begann mit dem Sacco di Roma und verstärkte 
sich durch gegenreformatorische Maßnahmen, angefangen von dem Verbot 
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des Statussymbols Kutsche bis hin zu Ghettoisierung oder gar Ausweisung, 
Moralkontrollen und Bekehrungsversuchen, zeitweiligen „Berufsverboten" 
und Ausgrenzung durch Kriminalisierung, während vorher Edel-Prostitution 
manchen als das kleinere Übel (im Vergleich zum Konkubinat) gegolten hatte, 
wenn sie nicht sogar in einem Teil der zeitgenössischen Unterhaltungsliteratur 
idealisiert wurde. K.-R. stellt jedoch klar, daß auch die berühmtesten und zu 
gesellschaftlicher Anerkennung gelangten Kurtisanen immer von den Bedürf
nissen und Erwartungen der Männerwelt abhängig blieben und leicht Opfer 
von Gewalttaten werden konnten. Konflikte - an denen Frauen aber auch 
nicht selten als Täterinnen beteiligt waren - sind in den von ihr als Hauptquel
len herangezogenen Anzeigen und Verhörprotokollen reichlich dokumentiert, 
aber diese Quellen sind vor allem deshalb so wertvoll, weil sie als einzige die 
Frauen selbst zu Wort kommen lassen, und weil sie zahlreiche Aspekte des 
Alltagslebens der Betroffenen spiegeln. Auf dieser noch durch die Auswertung 
von Testamenten, Gesandtenberichten und von einschlägigen Vorschriften er
gänzten Grundlage ist eine moderne Untersuchung der sozialen Herkunft, der 
Existenz in allen Lebensphasen und -lagen und der wirtschaftlichen Verhält
nisse von römischen Kurtisanen entstanden, die mit vielen Fehlern und Fehl
interpretationen der bisherigen - alten und neuen - Arbeiten zu diesem 
Thema aufräumt. Das Buch ist mit Schwarzweißwiedergaben zeitgenössischer 
Gemälde, Zeichnungen und Stiche illustriert; der Anhang enthält neben An
merkungen, Personenregister, Quellen-, Literatur- und Abbildungsverzeichnis 
einen Forschungsbericht und eine Beschreibung der wichtigsten Quellenbe
stände. Christiane Schuchard 

Jürgen Krüger, Rom und Jerusalem. Kirchenbauvorstellungen der Ho-
henzollern im 19. Jahrhundert, Acta humaniora, Berlin (Akademie Verlag) 
1995, 320 S, 84 Abb., ISBN 3-05-002427-5, DM 98. - Diese Karlsruher Habilita
tionsschrift sei hier angezeigt, weil sie, neben der Bezugnahme auf den früh
christlichen Kirchenbau in Rom in seiner Vorbildlichkeit für die Kirchenbau
vorstellungen der Hohenzollern, auch die Einrichtung des ersten evangeli
schen Kultraums in der preußischen Gesandtschaft auf dem Kapitol behan
delt, der als Zentrum der ersten evangelischen Gemeinde in Rom von großer 
Wirkung sein wird. Kenntnisreich und quellennah werden die Vorstellungen 
des - auch liturgisch interessierten - damaligen preußischen Gesandten 
(1823-1838) C. Chr. J. v. Bunsen untersucht, der in der Lage der Kapelle 
über den Fundamenten des (erst von ihm zutreffend lokalisierten) Jupiter 
Capitolinus-Tempels („San Salvatore sopra Giove"!) einerseits und der früh
christlichen Schlichtheit dieser Kapelle im Kontrast zur benachbarten reich 
ausgestatteten S. Maria in Aracoeli eine bedeutungsträchtige „Kapitols-Ideolo-
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gie" aus vorgeblich „authentischem" Christentum entwickelte, die nicht ohne 
Einfluß auf den König und den Kronprinzen blieb. A. E. 

Mario Sanfilippo, La costruzione di una capitale. [Bd. 3] Roma 1945 -
1991, Cinisello Balsamo (Silvana) 1994, 190 S., ISBN 88-366-0455-2, Lit. 
100.000. - Mit diesem dritten Band schließt der römische Historiker M. Sanfi
lippo seine Trilogie über die Stadtgeschichte Roms nach 1870 ab (Vgl. QFIAB 
75 [1995] S. 838). Die Komposition entspricht der der beiden Vorgängerbände: 
einer relativ knappen einleitenden Übersicht folgen zwei Dutzend schede über 
wichtige Aspekte der Urbanistikgeschichte. Zahlreiche Fotos, darunter viele 
Luftbildaufnahmen, illustrieren das Gesagte. Der großformatige Band kann 
auch als Bilderbuch gelesen werden oder als repräsentative strenna, als Weih
nachtsgeschenk, dienen. Er ist jedoch weit mehr. Hinter dem populären 
Äußeren entdeckt man einen sensiblen und gescheiten Beobachter und Kom
mentator der Stadtgeschichte, die nach 1945 Veränderungen erlebt wie nie
mals zuvor. Das urbanisierte Stadtgebiet hat sich seitdem verfünffacht, der 
umbaute Raum vervierfacht). Die immer neuen heranbrandenden Einwande
rungswellen, die Rom von 1,6 MilL (1951) auf 2,8 Mill. (1971) anschwellen 
ließen, machten jede längerfristige Planung äußerst schwierig. Die großen 
Kapital- und Immobilien-Interessen agierten vielfach nach ihrer eigenen Pro
fit-Logik „Le grandi imprese fondiario-edilizie ... condizionano completa
mente Tammnistrazione comunale" (S. 35). Hinzu kommt der abusivismo, das 
illegale Bauen auf eigene Rechnung, dem zeitweilig bis zu 50% des erstellten 
Wohnraums zu verdanken ist. Heute wohnen circa 1 Mill. Römer in illegal 
erstellten und teilweise bis heute nicht legalisierten Bauten. Der Autor unter
scheidet drei Phasen: den „abusivismo di necessità" (1945 -1960), den „abusi
vismo per convenienza" (1960-75) und den „abusivismo organizzato" 
(1975 ff). «La produzione edilizia abusiva è sempre legata all'economia som
mersa: è duplicemente fuori delle regole amministrative e fiscali, perché non 
paga i costi dell'urbanizzazione e non paga le tasse" (S. 36). Die sich wiederho
lenden condoni, die Strafnachlässe oder Amnestien vermindern oder ruinie
ren das Rechts- und Unrechtsbewußtsein im urbanistischen Bereich. Die 
Linksregierungen Roms nach 1975 haben einen Kardinalfehler gemacht: sie 
haben keinen neuen Generalbebauungsplan vorgelegt. So gilt heute noch der 
weitgehend überholte und kaum mehr bindende Wirkungen ausübende RG.R. 
von 1962/65. Sanfilippo weiß sehr genau hinzusehen. „In questo libro non si 
parla mai di progetti, ma delle cose concrete" (S. 160). Viele der schede, so 
über die Universitäten, über das Verkehrssystem, über das Verschwinden der 
campagna romana, über den sozialen Wohnungsbau oder über die „Indianer
reservate" der Wohninseln der Reichen (z.B. Casalpalocco, Olgiata) sind 
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kleine Kabinettsstücke an Präzision und Informationsreichtum. Wer weiß 
schon, daß beim Bau des seit 1951 entstehenden Grande Raccordo Anulare 
(GRA), der römischen Ringautobahn, der leitende Planungsingenieur sich 
selbst ein Denkmal gesetzt hat? Der Mann hieß Giulio Gra. Sanfilippo verfällt 
auch nicht in den Fehler vieler linker Urbanistikkritiker, über alles das große 
Verdammungsurteil auszusprechen. Seine Ansichten sind fundiert, stets be
gründet und vielfach anregend. So ist eines der besten Werke über die Urbani
stikgeschichte Roms entstanden, die wir gegenwärtig besitzen. J. R 

Eduard St harn er, Beiträge zur Verfassungs- und Verwaltungsge
schichte des Königreichs Sizilien im Mittelalter, hg. und eingeleitet von Hubert 
Houben, mit Registern von Andreas Kiesewetter, Aalen (Scientia) 1994, 
XXX, 751 pp., DM 395. - Questo poderoso volume è un gradito risultato del 
rinnovato interesse per l'opera storiografica dello studioso tedesco, scom
parso nel 1938, il quale aveva dedicato tutta la sua vita all'esplorazione dei 
documenti prodotti nel Regno svevo ed angioino. Il presente volume completa 
infatti in modo ideale le altre iniziative per la rivalutazione dei lavori di Stha-
mer (cfr. il resoconto del convegno di Ariano sopra p. 519-523), in quanto 
riunisce tutti i suoi singoli contributi (che sono 17 complessivamente, più 3 
recensioni), pubblicati prima in sedi diversi ed in alcuni casi anche diffcil-
mente reperibili. Questi studi, attinti per la maggior parte direttamente ai do
cumenti dell'Archivio di Stato di Napoli, dopo la loro perdita oggi sono più 
preziosi che mai. Basta pensare all'esame diplomatico tripartito sui registri di 
Federico II, pubblicato nei Rendiconti dell'allora Accademia Prussiana delle 
Scienze (Studien über die sizilischen Register Friedrichs IL, da Rendiconti 
1920, 1925, 1930, tuttora fondamentali anche dopo la successiva analisi paleo
grafica di Heupel in QFIAB 46 [1966]), e messi insieme solo in questa sede; 
oppure agli studi analoghi sui registri angioini, pubblicati in parte in questa 
rivista (Die Reste des Archivs Karls I. im Staatsarchiv zu Neapel, da QFIAB 
1911) ed in parte di nuovo nei rendiconti suddetti (Die verlorenen Register in 
der sizilischen Verwaltung Karls I. von Aiyou, da Rendiconti 1929). A questi 
ed altri studi sulle fonti e sulla loro trasmissione si aggiungono i saggi sui 
grandi eventi del Mezzogiorno medievale (Aus der Vorgeschichte der sizili
schen Vesper, da Rendiconti 1937) e sulla storia costituzionale e amministra
tiva del Regno (Die Hauptstraßen des Königreicht Sicilien im 13. Jahrhundert, 
da Studi Sciupa 1926; Bruchstücke mittelalterlicher Enqueten aus Unterita
lien. Ein Beitrag zur Geschichte der Hohenstaufen, da Rendiconti 1933), 
anch'essi tutt'altro che superati. Il volume è corredato da uno schizzo biogra
fico stilato dal curatore, un frammento autobiografico dell'autore e dai registri 
elaborati da Andreas Kiesewetter. M. B. 
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Eduard Sthamer, L'amministrazione dei castelli nel Regno di Sicilia 
sotto Federico II e Carlo I d'Angiò, Traduzione di Francesco Panarelli, Pre
sentazione di Cosimo Damiano Fonseca, con prefazione e a cura di Hubert 
Houben, Bari (Mario Adda) 1995, IX, 185 S., ISBN 88-8082-223-3. - Ad ottan-
t'anni dalla pubblicazione del volume con il quale Eduard Sthamer metteva a 
frutto in maniera organica i suoi studi sull'amministrazione dei castelli del 
regno di Sicilia, è stata ora resa disponibile la traduzione italiana dell'opera 
originale, realizzata grazie all'impegno di Hubert Houben e Francesco Pana
relli e con il patrocinio del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dell'VIII 
Centenario della Nascita di Federico IL Le ricerche di Sthamer sui castelli 
dell'Italia meridionale, rimaste incompiute a causa della sua scomparsa pre
matura, si articolano com'è noto in tre volumi pubblicati nell'arco di quattor
dici anni: due relativi ai documenti che lo studioso tedesco aveva raccolto 
per l'età sveva ed angioina sui castelli della Capitanata, Puglia e Basilicata (E. 
Sthamer, Dokumente zur Geschichte der Kastellbauten Kaiser Friedrichs IL 
und Karls I. von Anjou, I: Capitolata, Leipzig 1912; II: Apulien und Basilicata, 
Leipzig 1926), e questo, dedicato come si è detto all'amministrazione dei ca
stelli. La sua traduzione, annunciata e già accolta con grande favore in occa
sione dell'incontro di studio tenutosi su Eduard Sthamer ad Ariano Irpino nel 
settembre 1995, rientra in un programma di più ampio respiro che il Deut
sches Historisches Institut ha intrapreso in concomitanza con altre iniziative 
volte a mettere in luce lo spessore scientifico di Eduard Sthamer ed il peso 
che i suoi studi hanno avuto nell'ambito delle ricerche sulla storia e sull'orga
nizzazione statuale dell'Italia meridionale sveva ed angioina (cfr. in questo 
stesso volume a pp. 519 - 523 il resconto sull'incontro di studio „Eduard Stha
mer e il suo lascito scientifico". Ariano Irpino, 23 - 24 settembre 1995), Di 
tutti e tre i volumi dedicati da Sthamer ai castelli del regno di Sicilia, stampati 
in una tiratura piuttosto limitata ed oggi di difficile reperimento nelle bibliote
che non solo italiane, è prevista la ristampa anastatica; nel contempo è stato 
affidato a Hubert Houben l'incarico di proseguire e completare la pubblica
zione della silloge dei documenti svevi ed angioini relativi ai castelli del regno 
intrapresa da Sthamer. Il programma dovrebbe essere pienamente realizzato 
in tempi relativamente brevi con la stampa dei volumi terzo (Abruzzen und 
Kampanien) e quarto (Kalabrien und Sizilien), nonché con la pubblicazione di 
un ulteriore volume dove troveranno posto le necessarie aggiunte ai primi 
due e che sarà arricchito da carte, foto, aggiornamenti bibliografici e indici. 
Si tratta di un'iniziativa che, oltre a rendere il dovuto omaggio ad un ricerca
tore della statura di Eduard Sthamer, è destinata certamente ad essere accolta 
con grande favore da tutti coloro che studiano l'Italia meridionale, i quali ora 
non possono che augurarsi che questo lodevole programma editoriale, così 
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ben avviato con una pregevole traduzione, sia portato a compimento nel mi
nor tempo possibile. Cristina Carbonetti Vendittelli 

Federico II: cultura istituzioni arti. Atti del Seminario di studio Reggio 
Calabria 20 - 21 maggio 1994, hg. von Enzo Bentivoglio, Quaderni del Dipar
timento „Patrimonio Architettonico e Urbanistico" Università degli Studi di 
Reggio Calabria 9 (numero speciale 1995, ersch. 1996), 174 S. - Von den 
bisher 29 Kongressen, Seminaren etc. zum 900. Geburtstag Friedrichs IL 
(1994) sind 1995 bereits zwei Aktenbände erschienen: „Speciales fideles impe
rii", Pavia nell'età di Federico IL Atti della giornata di studio Pavia 19 maggio 
1994, hg. von Ettore Cau und Aldo A. Settia, Pavia 1995, und der hier ange
zeigte. Im Mittelpunkt des Seminars in Reggio stand die Architektur. So be
handelt Enzo Bentivoglio das Palast-Kastell Friedrichs IL in Viterbo, An-
drzej Tomaszewski die Architektur des Deutschen Ordens, Vittorio Fran-
chetti Pardi die „friederizianische Urbanistik", Massimo Lo Curzio das 
Kastell Maniace in Syrakus, Francesca Paolino das Kastell und den Dom von 
Cosenza, Francesca Martorano das Kastell von Vibo Valentia (früher Monte-
leone). Errico Cuozzo stellt die These auf, unter Roger IL hätten die Kastelle 
zu einem „aktiven", in der Stauferzeit zu einem „passiven" Verteidungssystem 
gehört, wobei die „radikale" Kursänderung Tankred von Lecce zuzuschreiben 
sei! Mit der Kultur am Hof Friedrichs IL befaßt sich Giacomo Ferraù, mit den 
Festen Salvatore Tramontana, mit den Randgruppen Iris Mirazita. Enrico 
Pispisa unterstreicht im Anschluß an die Forschungen von Hans Martin 
Schaller die zentale Bedeutung der imperialen Idee für Friedrich IL und deren 
Beeinflussung von eschatologischen Ideen Joachims von Fiore, während Salva
tore Fo dal e auf das Verhältnis Friedrichs IL zu Palermo eingeht. Es ist zu hof
fen, daß bald auch die anderen Kongreßbände erscheinen. H. H. 

Federico e la Sicilia. Dalla terra alla corona: I. Archeologia e architet
tura, a cura di Carmela Angela Di Stefano e Antonio Cadei, IL Arti figura
tive e arti suntuarie, a cura di Maria Andaloro, 2 Bde., Palermo (Ediprint) 
1995, XXXVIII, 706 und XXVII, 561 S., ISBN 88-7260-051-0, Ut. 320.000. - Fede
rico IL Immagine e potere, a cura di Maria Stella Calò Mariani e Raffaella 
Cassano, Venezia (Marsilio) 1995, XXXI, 603 S., Ut. 90.000. - Federico II e 
ritalia. Percorsi, luoghi, segni e strumenti, Roma (De Luca) 1995, XV, 381 S., 
ISBN 88-8016-130-X, Lit. 80.000. - Die Kataloge der drei wichtigsten Ausstel
lungen, die im anno federiciano in Italien stattfanden (Palermo, Real Albergo 
dei Poveri, Dezember 94-Mai 95; Bari, Castello Svevo, Februar-Aprii 95; 
Rom, Palazzo Venezia, Dezember 95 -April 96) seien hier wenigstens kurz 
angezeigt, ohne die ausgebreitete Materialfülle auch nur annähernd vollstän-
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dig vorstellen und würdigen zu können. Alle drei Kataloge erscheinen äußer
lich in voluminösem Quartformat mit verschwenderischer Ausstattung an Ab
bildungen aller Art einschließlich zahlreicher ganzseitiger Farbtafeln, die be
sonders in den Werken aus Palermo und Rom technisch perfekt sind, was 
u, a. den abgebildeten Urkunden und Handschriften zugute kommt. Inhaltlich 
haben alle drei Kataloge den Charakter von Handbüchern, indem sie den ei
gentlich deskriptiven Katalogteil, die „schede", mit begleitenden wissenschaft
lichen Essays verbinden. Während in dem Band aus Bari mehr als 70 Essays 
(S. 1 - 454) den eigentlichen Katalogteil (S. 459 - 555) in den Hintergrund 
drängen, ist das Verhältnis in dem römischen Gegenstück mit „nur" 27 Beiträ
gen (S. 1-181) und ausführlicheren Einzelbeschreibungen (S. 184-351) aus
gewogener. In den beiden Palermitaner Bänden, die mit insgesamt rund 1300 
Seiten umfangreicher sind als die beiden Konkurrenten zusammen, wechselt 
das Verhältnis von diskursiven und deskriptiven Teilen von einer themati
schen Abteilung zur anderen. Die im Wesen von Ausstellungen hegende Kon
zentration auf visuell erfaßbare und überdies möglichst attraktive „Objekte" 
hat dafür gesorgt, daß die Kunst- und die Kulturgeschichte die Kataloge von 
Palermo und Bari so gut wie ausschließlich beherrschen, und auch in dem 
römischen einen breiten Raum einnimmt. In den Bänden aus Bari und Pa
lermo wird das im engeren Sinne kunstgeschichtliche Angebot sowohl durch 
archäologisches Material (u. a. neue Ausgrabungen in Castel Fiorentino) wie 
durch architekturgeschichtliche Dokumentation erweitert; so werden die 
staufischen Kastellbauten für Sizilien komplett (u.a. Steinmetzzeichen in Ka
stell Maniace), für Apulien jedenfalls breit dokumentiert (u. a. die Ergebnisse 
der neuen deutschen Vermessung von Castel del Monte); in dem Palermitaner 
Band sei ein eigener Abschnitt über die Bauten des Deutschen Ordens er
wähnt (SS. Trinità in Palermo, Kastell Margana bei Prizzi, S. Maria degli Ale
manni in Messina). Die römische Ausstellung hat darüber hinaus versucht, 
auch politische, administrative und juristische Aspekte sichtbar zu machen 
(hervorragend die Dokumentation der Konstitutionen von Melfi mit fast allen 
wichtigen Handschriften und Frühdrucken; bemerkenswert auch die erste öf
fentliche Ausstellung der im Kapitol aufbewahrten Inschrift zum Mailänder 
Carrocio). Deutliche Akzentuierungen entstehen durch die regionale Schwer-
punktbüdung, mit der man sich sinnvollerweise in Bari auf Apulien und in 
Palermo auf Sizilien konzentriert hat. Dabei ist es in Palermo gelungen, ein 
Panorama des staufischen Sizilien vorzuführen, das man in dieser Breite und 
Intensität noch nicht gesehen hat und auch nicht wieder sehen wird. In dem 
römischen Band ist der Versuch, den regionalen Horizont zu einer nationalge
schichtlichen Synthese zu erweitern, im Aufsatzteil erkennbar, während das 
Ausstellungsgut und damit der Katalogteil auf Süditalien beschränkt bleibt. 
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Als glanzvolle Höhepunkte seien aus dem Palermitaner Katalog wenigstens 
noch erwähnt die aktuelle Dokumentation der Kaisergräber von Palermo samt 
ihrem Inhalt, die Präsentation der - freilich weitgehend vorfrideriziani-
schen - Produktion der Skriptorien von Messina und Palermo, in Rom die 
komplette Zusammenschau der staufischen Porträtplastik in Italien (vor allem 
die Überreste des Brückentors von Capua, die Büste von Barletta, die Köpfe 
von Lanuvium und Berlin und als evidenter Fremdkörper der „Kopf mit der 
Binde" aus Mainz). Durchaus reizvoll übrigens auch die unterschiedliche Prä
sentation von wiederholt ausgestellten Prunkstücken wie der Büste von Bar
letta in Bari und Rom, der Staurothek von Cosenza in Palermo und Rom oder 
der sog. Manfred-Bibel (Vat.lat.36) in Palermo und Rom, M. B. 

I registri della Cancelleria Angioina ricostruiti da Riccardo Filangeri 
con la collaborazione degli Archivisti Napoletani, vol. XLI: 1291-1292 und 
vol. XLII: 1268-1292, beide a cura di Stefano Palmieri, Napoli (Accademia 
Pontaniana) 1994 und 1995, CLXXII + 72 S. und CCLXXIII + 96 S. - Band 41 
setzt in seinem kleineren Teil (S. 1-72) die Rekonstruktion der Register aus 
der Regierungszeit Karls II. fort (vgl. QFIAB 73, S. 771 f.), indem er nun die 
Extravagantes für die Grafschaft Provence aus der 5. Indiktion (1291/1292) 
verzeichnet. Der größere Teil dieses Bandes ist aber einer vorläufigen Über
sicht über die noch zu leistenden Arbeiten für die Wiederherstellung der Regi
ster der Nachfolger Karls IL aus der Zeit von 1309 bis 1435 gewidmet. - In 
Band 42 findet man zunächst 28 Dokumente aus dem Register 1292 B, dann 
aber vor allem Nachträge zu den schon fertiggestellten älteren Teilen der „Ri
costruzione", die sich unverhofft aus dem erst 1992 wiederentdeckten Teil des 
Nachlasses von Eduard Sthamer ergeben haben, der jetzt als „Teil B" im DHI 
Rom aufbewahrt wird (vgl. QFIAB 74, S. 646 - 663). Der vorliegende Band 
bietet auch schon ein chronologisch geordnetes Gesamtinventar der fast 
10000 neu entdeckten Registerdokumente, die von Sthamer erwähnt, exzer
piert oder vollständig abgeschrieben wurden. Zur Bedeutung des wieder auf
getauchten Materials für das Gesamtunternehmen vgl. auch Stefano Pal
mieri, La ricostruzione dei registri della cancelleria angioina I, in: Atti della 
Accademia Pontaniana n. s. 44 (1995), S. 364 - 370. H. H. 

I fascicoli della Cancelleria Angioina, ricostruiti dagli Archivisti Napole
tani, I: Fascicolo 9 'olim' 82. Il computo del capitano Guglielmo di Recupe
r a l a (1299-1301), a cura di Biagio Ferrante, Neapel 1995, Testi e docu
menti di storia napoletana pubblicati dall'Accademia Pontaniana ser. Ili, voi. 
1, LXVI, 127 S. - Der Fond „Fascicoli Angioini" der 1943 zerstörten Bestände 
des Staatsarchivs Neapel bestand aus auf Papier geschriebenen Verwaltungs-
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akten verschiedenster Art aus der Ai\jou-Zeit, die u.a. auch von Eduard Stha-
mer benutzt wurden. Mit dem hier „rekonstruierten" Faszikel, der Abrechnun
gen von Steuern aus den Stadtteilen von Neapel und aus der Umgebung ent
hielt, wird eine neue Reihe der bisher auf die Kanzleiregister beschränkten 
„Ricostruzione" eröffnet. H. H. 

Errico Cuozzo, Normanni. Nobiltà e cavalleria, Salerno (Gentile) 1995, 
XXIII, 388 S. - Erster von drei Bänden gesammelter Studien zu den Norman
nen in Süditalien. Folgende Themen werden behandelt: 1) Der normannische 
Adel, 2) normannisches Rittertum zwischen dem Ideal der „chevalerie" und 
der Anwendung byzantinischer Kriegstechniken, 3) das süditalienisch-lango-
bardische Rittertum, 4) die Grafen von Andria, 5) feudale Strukturen und Mili
tärdienst im Königreich Sizilien, 6) normannisches und langobardisches Rit
tertum im Vergleich. H. H. 

Errico C u o z z o, La nobiltà dell'Italia meridionale e gli Hohenstaufen. Ap
pendice di testi latini dei secoli XII e XIII a cura di E. D'Angelo, Salerno (Gen
tile) 1995, 213 S. - Nach Vf. bestanden in Süditalien zwei unterschiedliche lan-
gobardische und normannische Adelsbegriffe, die auch in den Konstitutionen 
von Capua und Melfi Ausdruck gefunden hätten. In den Normen von Capua 
(1220) zeige sich „una coscienza della nobiltà di stampo normanno [...] intesa 
come una qualità che non deriva né dagli antenati né dalla razza, ma che è un 
fatto nuovo alla base del quale vi è il tenore di vita, il livello patrimoniale, il 
posto che si è conquistato nella gerarchia del potere feudale; vi è, cioè, l'identifi
cazione della nobiltà con la feudalità" (S. 20). In den Konstitutionen von Melfi 
(1231) hingegen findet sich eine im süditalienischen Adel langobardischer Her
kunft im 12. Jh. entstandene „neue und originelle Adelskonzeption": „AI contra
rio, nel Liber Augustalis traspare con chiarezza la nuova ed originale conce
zione della nobiltà che era stata elaborata dalla feudalità di origine longobarda 
del Regno, nel corso del XII secolo" (S. 21). Dieser „neue" Adelsbegriff beruhe 
auf der Abstammung (väterlicherseits) aus einem Adelsgeschlecht und der Zu
gehörigkeit zum Ritterstand (ordo militum). Am Hof Friedrichs II. habe sich 
dann ein „neues und revolutionäres Adelskonzept" entwickelt, das von den Be
amten rezipiert und angenommen worden sei: „sono nobili coloro che, indipen
dentemente dalla nascita, adoperano la ratio per conquistare le scientiae, also 
eine Art „Geistesadel". Diese „visione ,dissacratrice* di uno dei valori tradizio
nali su cui si fondava la società regnicola", so die „Arbeitshypothese" des Vf. 
(S. 21 f.), hätte im Jahre 1246 einige Beamte von niederer Herkunft dazu geführt 
sich gegen Friedrich IL zu verschwören und einen von ihnen, Tibald Francisius, 
„ad accarezzare il sogno di diventare il nuovo re di Sicilia"! H. H. 
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Costanza D'Elia, Bonifiche e stato nel Mezzogiorno (1815-1860), Col
lana Storia Economica del Mezzogiorno 3, Napoli (Edizioni Scientifiche Ita
liane) 1984, 330 S., ISBN 88-8114-042-X, Ut. 43.000. - Seit geraumer Zeit wird 
in der wissenschaftlichen Diskussion gefordert, das stereotype Bild eines von 
Rückständigkeit, Stagnation und Immobilität gekennzeichneten Mezzogiorno 
zu überwinden. Sozialwissenschaftler, Ökonomen, Anthropologen und nicht 
zuletzt Historiker haben viel zu diesem Paradignenwechsel beigetragen: Die Ge
schichte Süditaliens wird heute differenzierter und stärker aus ihrer eigenen 
Entwicklung heraus betrachtet, das lange Zeit vorherrschende „dualistische" 
Interpretationsmodell mit seiner Gegenüberstellung von (entwickeltem) Nor
den und (unterentwickeltem) Süden ist demgegenüber in der Hintergrund ge
treten. Auch die Darstellung von D'Elia leistet in diesem Zusammenhang einen 
wichtigen Beitrag. Sie untersucht die ländliche Meliorations- und Infrastruktur
politik im Königreich Neapel nach der Restauration der bourbonischen Herr
schaft 1815 bis zur Gründung des italienischen Einheitsstaates 1860. Die Studie 
D'Elias zeigt, daß die staatliche Urbarmachungspolitik nicht erst mit national
staatlichen Einigung einsetzte, sondern gerade im Süden auf eine lange Tradi
tion zurückblicken konnte. Dies ist in der Forschung, die sich bislang vor allem 
auf die Zeit nach der Legge Baccarini von 1882 konzentriert hat, viel zu wenig 
gewürdigt worden. D'Elia, die neben den einschlägigen Archiven auch die zeit
genössische Publizistik ausgewertet hat, macht deutlich, daß der Aufbau von 
Infrastrukturen und die Trockenlegung vom Sumpfgebieten im Zentrum der 
bourbonischen Wirtschaftspolitik standen. Nach zeitgenössischer Vorstellung 
konnte eine wirtschaftliche Neubelebung nur durch eine vollständige Erschlie
ßung der agrarischen Ressourcen erreicht werden. Allerdings beschränkten 
sich die Anstrengungen des Staates in den Jahren nach 1815 auf wenige Pro
jekte, von einer systematischen territorial- und wasserwirtschaftlichen Planung 
konnte zunächst nicht die Rede sein. Erst die gesetzliche Neuordnung von 1855 
und die Schaffung einer zentralen Verwaltungsbehörde (Amministrazione ge
nerale delle bonificazioni) schufen die Grundlage für eine kontinuierliche 
staatliche Meliorationspolitik. D'Elia hat die Auswirkungen dieser Maßnahmen 
an mehreren Einzelprojekten untersucht. Das sich daraus ergebende Gesamt
bild ist äußerst heterogen. Viele Projekte, insbesondere in den inneren Regio
nen, scheiterten infolge fehlender Finanzmittel, technischer Schwierigkeiten 
und Widerstände der lokalen Landbesitzer, denen ein Großteil der Belastung 
aufgebürdet wurde. Demgenüber waren die staatlichen Bemühungen in einigen 
Gebieten und vor allem im Umland Neapels durchaus erfolgreich, wie die boni
fica des Volturno-Tales zeigt. Die Arbeit D'Elias gibt nicht nur Aufschluß über 
die Politik des Königreichs Neapels, sie ist zugleich ein wichtiger Beitrag zur 
Agrargeschichte Italiens im 19. Jh. Alexander Nützenadel 
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Richard Hodges (Hg.), San Vincenzo al Volturno 2: The 1980 - 86 exca-
vations, Part II, Archaeological Monographs of the British School at Rome 9, 
London (British School at Rome) 1995, XVIII, 200 S. mit vielen Abbildungen 
und Plänen, ISBN 0-904152-26-X, £ 37.50. - Dem in dieser Zeitschrift (74 
[1994] S. 806) angezeigten Band über die Grabungen in San Vincenzo folgt also 
hier in erfreulich rascher Folge der zweite der auf fünf Quartbände geplanten 
Publikation der Grabungsergebnisse und ihrer Konsequenzen für die Ge
schichte der Abtei. Die ersten Kapitel enthalten in Fortsetzung des ersten 
Bandes die Publikation der Grabungen im Bereich des ältesten Klosterareals 
(Vestibül, Versammlungsraum, Refektorium etc.), aber auch schon die bisheri
gen Grabungsergebnisse, die den Hügel südwestlich der alten Abtei betreffen. 
Dort wurden, fast direkt an den Klosterkomplex anschließend die Reste eines 
spätrömischen Wohnturmes mit Zisterne nachgewiesen, der wie viele römi
sche Villen nach Auflassung im 6. Jh. noch lange als Friedhof diente. Noch 
etwas weiter oberhalb wurde eine Kirche angeschnitten, die aus dem 11. Jh. 
zu stammen scheint, vielleicht aber älter ist - noch reichen die Ergebnisse 
nicht zu einer sicheren Datierung. Auf dem Hügel lag ein Friedhof. Erste Hin
weise waren zwei Arkosolien, um die herum viele in den Fels gehauene Grä
ber gefunden wurden. Mindestens 300 Bestattungen konnten hier, wenn auch 
mit Zonen verschiedener Dichte, nachgewiesen werden, die mit Vorsicht in 
das 5. -12. Jh. datiert wurden. Der Gipfel der Belegung ist, der Familiengräber 
wegen, vielleicht im 9. Jh. anzusetzen und das Ende der Benutzung lief wohl 
parallel zur Verlegung der Abtei auf die andere Seite des Volturno. Ein großer 
Teil des Hügels scheint einmal befestigt gewesen zu sein. Die Brücke Ponte 
della Zingara - oder eine Vorgängerin an gleicher Stelle - verband wohl 
schon zwei Bereiche einer spätrömischen Siedlung aus dem 5. bis zur Mitte 
des 6. Jh. mit ca. 50-60 Einwohnern. Sie gruppierte sich um einen 
Atriumgarten an den eine Grabkapelle und eine Basilika angrenzte. Gerade 
dieser Teil wurde vom Kloster weitgehend überbaut, wie auch der oben ge
nannte Turm auf einem römischen Gebäude auf dem etwas höheren Niveau 
später angelegt wurde. So ist eine genaue Bestandsaufnahme als Grundlage 
für eine sichere Interpretation nicht möglich. Diese wird von Hodges durch 
Hypothesen zu ersetzen versucht. Er meint, man könne den Baukomplex viel
leicht als frühes Kloster oder als Bischofssitz ansehen. Mindestens scheint er 
aber in spätrömischer Zeit ein „minor cult centre" gewesen zu sein. S. Bar
ni sh versucht die Parallelfälle aus dem spätrömischen Reiche zusammenzu
stellen, aber auch er kann für San Vincenzo im 5. - 6. Jh. nur vermuten: entwe
der handelte es sich um eine Vüla christlicher Laien, oder um eine solche, die 
in ein frühes Kloster umgewandelt wurde. C. Wickham untersucht dann den 
Klosterbesitz und die Beziehungen des Adels, vor allem der Herrscher zur 
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Abtei: der Herzöge von Spoleto und Benevent, der langobardischen und karo-
lingischen Könige. Er sieht die Geschichte der Abtei als Modellfall für die 
Klosterentwicklungen Italiens im allgemeinen an. Zum Abschluß stellt Hodges 
noch einmal die bis jetzt bekannten Bauphasen des gesamten Klosterkomple
xes zusammen und versucht diese Ergebnisse mit den Angaben des St. Galle-
ner Klosterplanes zu vergleichen. Er sieht in der Erarbeitung dieses Planes -
wie schon die Herausgeber W. Hörn und E. Born - einen Teil des Versuches 
der Karolinger, zur Ergänzung und Stärkung der politischen, auch eine kultu
relle Einheit des Reiches zu schaffen. In diesem Sinne sind auch die Baupläne 
des frühen 9. Jh., die aus den Grabungen in San Vincenzo erkennbar werden, 
mindestens in der Gestaltung des Empfangs- und Gästebereiches dem St. Gal-
lener Plan eng verwandt. Die reichen Anregungen in verschiedenen For
schungssektoren, die der Band bietet, werden noch besser abfragbar durch 
einen sehr detaillierten Index, der das Material von Band I und II auf- und 
zusammenschließt. W. K. 

Richard Hodges e Federico Marazzi, San Vincenzo al Volturno. Sin
tesi di Storia e Archeologia, Roma (British School at home) 1995, 60 S. mit 
vielen Plänen, Abbildungen und Karten. - Auf das schmale Bändchen, viel
leicht für den gebildeten Touristen gedacht, soll hier doch hingewiesen wer
den, weil es kurz gefaßt die archäologisch-historischen Ergebnisse der Gra
bungen im Bereich der alten Abtei am Volturno auf neuestem Stand referiert. 
Die beiden Autoren sind ja seit Jahren in diese praktischen Arbeiten involviert 
und in die Bemühungen um die Erforschung der Geschichte der Abtei. Eine 
hervorragende Zusammenschau also von alten Studien und neuen Ergebnis
sen. W. K. 

Felice Moretti, Specchio del mondo. I „bestiari fantastici" delle Catte
drali. La cattedrale di Bitonto. Introduzione di Franco Cardini, Fasano di 
Brindisi (Schena) 1995, pp. 298, ISBN 88-7514-772-8, Lit. 60.000. - Un grande 
esempio dell'arte romanica dell'Italia meridionale viene qui proposto all'atten
zione del pubblico non tanto come testimonianza di sensibilità artistica e di 
abilità esecutiva, ma come modello di una generale visione del mondo, ossia 
di quell'universo culturale del Medioevo ove le possibilità di rappresentazione 
superavano di gran lunga quelle legate alla sola esperienza del reale. In tale 
ricchissimo serbatoio di immagini il simbolismo zoomorfo occupava una posi
zione di assoluto rilievo, giacché trovava „nell'orizzonte dell'esperienza cri
stiana un fondamento assai più valido che nella favolistica e nella mitologia 
pagana" (p. 12). Obiettivo dell'autore, cui si devono altri saggi dedicati in 
prevalenza a vari aspetti della cultura medievale, è quindi di valorizzare e 
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illustrare uno dei più insigni monumenti pugliesi collocando ciascun dettaglio 
iconografico della cattedrale bitontina all'interno del ventaglio di significati e 
di richiami in cui esso si giustifica secondo i parametri della cultura che lo 
ha prodotto. Non si ricostruisce pertanto, se non per sommi capi, la storia 
dell'intero manufatto, ma si valorizza il patrimonio di immagini, soprattutto 
animali, fissate all'esterno e all'interno della chiesa con l'intento di seguire il 
medesimo percorso didascalico sotteso alla loro realizzazione e alla loro of
ferta alla visione collettiva. Si squaderna dinnanzi all'osservatore, nell'arco di 
dieci capitoli, il grande libro della natura medievale offrendo la spiegazione 
di tutte le raffigurazioni zoomorfe presenti nella cattedrale, alla luce delle 
fonti scritte che ne permettono la comprensione e delle categorie mentali in 
cui quest'ultima trovava la propria ragion d'essere. D tempo, il grottesco, il 
riso, il numero, lo spazio non sono che alcune delle categorie analizzate nei 
primi capitoli, ai quali, negli ultimi cinque, segue l'esame autonomo di tutti i 
componenti della geografia naturale e fantastica rappresentati a Bitonto, de
scritti in successione regolare secondo un rigoroso impianto enciclopedico 
che ben si attaglia al modello di cultura di cui la bianca chiesa rimane elo
quente testimone materiale. Pierpaolo Bonacini 
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Volker Hunecke 
Der venezianische Adel am Ende 
der Republik 1646-1797 
Demographie, Familie, Haushalt 

1995. X, 466 Seiten. Ln DM 128.- / ÖS 934.- / 
SFr 114.-. ISBN3-484-82083-7(Band83) 

Dies ist das erste Buch, in dem die Demographie 
sowie die Familien- und Haushaltsstrukturen 
des venezianischen Adels im 17. und 18. Jahr
hundert auf einer breiten statistischen Grundla
ge (Kirchenbücher und Volkszählungen) analy
siert werden. Als ergänzende serielle Quellen 
dienen Hunderte von Testamenten, welche die 
Schicksale individueller Familien und Personen 
erhellen. Breiten Raum nimmt die Diskussion 
der Faktoren ein, die über Fortdauer oder Erlö
schen der Adelsfamilien entschieden. Um die 
Einheit der Familie zu wahren und ihren Besitz 
ungeteilt zu vererben, neigten die reichen Adeli
gen dazu, weniger zu heiraten als die armen. 
Dies hatte zur Folge, daß unverhältnismäßig 
viele reiche Familien bis 1797 erloschen und 
daß am Ende der Republik die adligen Proletari
er zwei Drittel der Sitze im Großen Rat okku
pierten. Damit war der innere Zusammenhalt 
des Adelskörpers so sehr geschwächt, daß Na
poleon leichtes Spiel hatte, der Republik den 
Garaus zu machen. 

Ludwig Schmugge / 
Patrick Hersperger / 
Beatrice Wiggenhauser 
Die Supplikenregister der 
päpstlichen Pönitentiarie 
aus der Zeit Pius' IL 
(1458-1464) 
1996. XU, 273 Seiten. Ln DM 78.- / ÖS 569.- / 
SFr 71.-. ISBN 3-484-82084-5 (Band 84) 

Mit dem 1996 erschienenen Band IV des "Re-
pertorium Poenitentiariae Germanicum" liegen 
die Regesten der Pönitentiarie vor, welche im 
Pontifikat Pius* IL (1458-64) eingereicht wur
den. Die Bearbeiter haben in dem vorliegenden 
Band eine erste Analyse der 4028 Bittschriften 
vorgenommen, bei denen es um eine Vielzahl 
von Absolutionen, Dispensen und Lizenzen 
geht: Ehedispense, Geburtsmakeldispense, ge

waltsame Übergriffe gegen Geistliche und Tot
schlag von Klerikern, Pilgererlaubnis, die Ge
währung persönlicher Beichtväter etc. Ferner 
werden der Geschäftsgang der Pönitentiarie un
tersucht und der Ablauf der Gnadenerteilung 
dargestellt, von der Einreichung der Supplik bis 
hin zur Registrierung und zur Littera (Bescheid) 
für den Petenten. Gerade hier wird ein neues 
Licht auf die große administrative Kompetenz 
der römischen Kurie geworfen und die Person 
des großen Humanistenpapstes auch unter dem 
Aspekt seines pastoralen Engagements gewür
digt. 

Friedrich II. 
Tagung des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom im Gedenkjahr 1994 
Herausgegeben von ARNOLD ESCH und 

NORBERT KAMP 

1996. XV, 522 Seiten. Ln DM 148.-/ÖS 1080.-/ 
SFr 132.-. ISBN 3-484-82085- 3 (Band 85) 

Die vom Mythos umgebene Gestalt Friedrichs 
IL von Hohenstaufen hat 1994, im Jahr seines 
achthundertsten Geburtstags, insbesondere in 
Italien großes Interesse geweckt, wo der Staufer 
seit 1198 als König von Sizilien regiert und das 
er später stark in seine Reichspolitik einbezogen 
hat. Das Deutsche Historische Institut in Rom 
nahm das Gedenkjahr zum Anlaß, eine Bilanz 
zum gegenwärtigen Stand der Forschungen zu 
Herrschaftsanspruch und -praxis in der Italien-
Politik Friedrichs IL zu ziehen. Die 25 Beiträge 
des vorliegenden Tagungsbandes gehen deshalb 
genauso auf die jüngsten Editionsunternehmen 
ein, wie auch auf die aktuellen Forschungsdis
kussionen um die Effizienz und den Moderni
tätsgrad der Verwaltungs- und Wirtschaftsrefor
men des Königs von Sizilien. Weitere Schwer
punkte des Bandes bilden das kulturelle Um
feld, die religiöse Stimmung der Zeit und die 
Rückwirkungen des kaiserlichen Machtanspru
ches auf einige italienische Regionen wie die 
Toskana und die Romagna sowie die Architek
tur der Stauferburgen in Süditalien. 

Unser aktuelles Verlagsprogramm im 
Internet: http://www.niemeyer.de 
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Repertorium Poenitentiariae 
Germanicum 
Band IV: Verzeichnis der in den Suppli-
kenregistern der Pönitentiarie Pius* IL 
vorkommenden Personen, Kirchen und 
Orte des Deutschen Reiches 1458-1464. 
Herausgegeben vom Deutschen 
Historischen Institut in Rom 
Bearbeitet von LUDWIG SCHMUGGE, PATRICK 

HERSPERGER und BEATRICE WIGGENHAUSER 

1996. XXXVI, 534 Seiten. Kart DM 158,-/ 
ÖS1153.~/SFr 141.-. ISBN3-484-80145-x 

Der wissenschaftliche Beirat des Deut
schen Historischen Instituts in Rom und 
sein Direktor Prof Dr. Arnold Esch haben 
1992 die Begründung einer parallelen Rei
he zum »Repertorium Germanicum« be
schlossen, das »Repertorium Poeniten
tiariae Germanicum«. Im zuerst erschei
nenden Band IV dieser Reihe sind 4028 
lateinische Regesten aus den Suppliken-
Registern der Pönitentiarie, der obersten 
päpstlichen Bußbehörde, aus der Zeit Pius' 
II. (1458-1664) ediert. Damit wird neben 
dem »Repertorium Germanicum« ein wei
teres wichtiges Quellenwerk aus dem Vati
kanischen Archiv für die deutsche Ge
schichte unter dem bekannten Humanisten-
Papst für die Forschung bereitgestellt. Un
ter den Regesten befinden sich beispiels
weise hunderte von Ehedispensen, Befrei
ungen vom Makel der unehelichen Geburt, 
Fastendispensen, Gewährungen persönli
cher Beichtväter, aber auch Absolutionen 
vom Priestermord, von Übergriffen gegen 
Mönche und Nonnen sowie Weihe
dispense. Damit stehen der Erforschung 
der Sozial- und Kirchengeschichte des 
deutschen Spätmittelalters ganz neue, bis
her unpublizierte Quellen zur Verfügung. 

Quellen und Forschungen 
aus italienischen Archiven 
und Bibliotheken 
Register zu den Bänden 1-75 
(1898-1995) 

Herausgegeben vom Deutschen 
Historischen Institut in Rom 
Bearbeitet von HELEN MEYER-ZIMMERMANN 

Ca. 450 Seiten. Kart. ca. DM 144.- / ÖS 
105L-/SFrl28.-. ISBN 3-484-80080-1 

Beim Gesamtregister zu den »Quellen und 
Forschungen« der Bände 1-75 (1898-
1995) ist das Register von 1973 zu den 
Bänden 1-50, verfaßt von Brigitte Szabó-
Bechstein, einbezogen worden, allerdings 
den Richtlinien des nun neuen Registers 
angepaßt. 
Das Gesamtregister verfügt nebst den tra
ditionellen Verzeichnissen der Autoren und 
Titel sowie der Quellen über ein chronolo
gisch geordnetes Verzeichnis der Aufsätze 
und ein Schlagwortregister. 
Im chronologischen Titelverzeichnis sind 
die Aufsätze folgenden Zeiträumen zuge
teilt: Spätantike, Mittelalter allgemein, 
Frühmittelalter (bis zum Jahr 1000), Hoch
mittelalter (Jahr 1000 bis 1300), Spätmit
telalter, Frühe Neuzeit, 19. und 20. Jahr
hundert. 
Im letzten Abschnitt sind die edierten Ur
kunden, Aktenstücke und literarischen 
Quellen sowie die Einzelregesten und Re
gesten aus Regestensammlungen chrono
logisch verzeichnet. 
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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, Rezensions
exemplare für eine Kurzbesprechung oder für eine Anzeige in dieser Zeit
schrift zu senden an das Deutsche Historische Institut, via Aurelia Antica 
391,1-00165 Roma (Tel 0039 / 6 / 660492-1; Telefax 0039 / 6 / 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 „Hinwei
sen" 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 all'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. 

LIEFERHINWEIS 

Im Max Niemeyer Verlag Tübingen sind erschienen und sind lieferbar: 

Quellen und Forschungen: ab Band 34 
Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom: ab Band 21 
Nuntiaturberichte aus Deutschland: 1. Abteilung, Bände 13-17, 1. und 2. 

Ergänzungsband; 3. Abteilung, Band 6 und 7 
(Aus diesen drei Serien sind Einzelstücke von Nachdrucken älterer Titel 

auf Anfrage lieferbar) 
Repertorium Germanicum IV (4. Teilband); VI, 1. und 2. Teil; VII, 1. und 

2. Teil; VIII, 1. und 2. Teil. 

Max Niemeyer Verlag GmbH & Co. KG; Postfach 2140, D-72011 Tübingen 
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