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DEUTSCHES HISTORISCHES INSTITUT IN ROM 

Jahresbericht 1993 

Bei der scheinbar so geschlossenen Gestalt des Instituts, die die 
individuelle Forschungstätigkeit nach außen wenig sichtbar werden 
läßt, muß den einzelnen Forschungsberichten, wie sie im folgenden 
resümiert dargeboten werden, besondere Beachtung zukommen. 
Doch zunächst zum Institut als Ganzem. 

Zur Beiratssitzung, turnusgemäß in München bei den MGH, tra
ten am 1. 3. unter dem Vorsitz von Prof. H. Fuhrmann (dessen Verlän
gerung im Amt des Monumenta-Präsidenten so auch dem Institut zu
gute kam) zusammen die Mitglieder Proff. Vera von Falkenhausen-
Lupinacci, H. Keller, E. Meuthen, W. Reinhard, W. Schieder, E. Weis, 
für das DHI Paris Dr. H. Atsma, als Vertreter der wiss. Mitarbeiter Dr. 
H. Goldbrunner, für das Ministerium MinR. Dr. B. Doli, der Direktor, 
und, als Protokollant, sein Stellvertreter Dr. J. Petersen. 

Das Institut erhielt auch in diesem Jahr zahlreichen Besuch, dar
unter die neuen Gesandten der Quirinalbotschaft und der Vatikanbot
schaft, Dr. V. Haak bzw. D. Linke, und MinDirig. V Knörich vom 
BMFT; am 15.-16. 2. war ein Kölner Seminar von PD Dr. J. Laudage 
unser Gast, am 11. 3. die Vereinigung Schweizer Archivare, am 9. 9. 
das Internationale Bildungs- und Begegnungswerk Dortmund, am 
22. 12. die Vatikanische Bibliotheksschule unter Dr. I. Rebernik: All 
diese Gruppen erhielten durch Institutsmitglieder die gewünschten 
Vorträge oder Führungen. 

Aus den neuen Bundesländern hat das Institut, anfangs mit Mit
teln des Stifterverbandes, für jeweils 1-2 Monate einige Historikerin
nen und Historiker nach Rom eingeladen, um ihnen die Möglichkeit 
zu geben, für ihre eigenen Arbeiten die Ansätze der internationalen 
Forschung nutzbar zu machen und die Möglichkeiten des Instituts -
und nicht zuletzt Rom selbst - kennenzulernen. Unsere Gäste waren: 
Dr. G. Beyreuther, Dr. Heidelore Böcker, Prof. S. Epperlein, Dr. R.-G. 
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Werlich, Dr. Barbara Pätzold. Dem Tschechischen Historischen Insti
tut, das, 1939 geschlossen, jetzt im bescheidenen Rahmen des Mögli
chen in Rom wiedereröffnet wurde und das sich vor allem an das DHI 
um Beistand gewendet hat, werden wir nach Kräften mit unserem Rat 
zur Seite stehen. 

Vierzehn Tage und länger arbeiteten als Gäste im Institut: 

Dr. Michele Ansani / 
Mailand 
Dr. Rotraud Becker/Regensburg 
Wolfram Benzinger/Berlin 
Dr. Gerald Beyreuther/Berlin 
Prof. Uta-Renate B lumentha l / 
Washington 
Dr. Heidelore Böcker/Berlin 
Dr. Roberto Delle Donne/ 
Neapel 
Caspar Veit El m/Berlin 
Prof. Siegfried Epper l e in / 
Berlin 
Brigitte Flug/Hannover 
Prof. Peter Herde/Würzburg 
Patrick Hersperger/Zürich 
Prof. Hubert Ho übe n/Bologna 
Dr. Wolf gang Huschner/Berlin 
Prof. Norbert Kamp/Göttingen 

Dr. Andreas Kiesewet te r / 
Würzburg 
Carlo Masala/Köln 
Dr. Wolfgang Müller/Augsburg 
Dr. Barbara Pätzold/Berlin 
Prof. Jürgen P e t e r s o h n / 
Marburg 
Dr. Lothar Schmidt/Marburg 
Prof. Tilmann Schmidt / 
Tübingen 
Elisabeth Schmierer/Berlin 
Prof. Ludwig Schmugge/Zürich 
Dr. Michael Thöndl/Wien 
Stefan Weiß/Augsburg 
Dr. Ralf-Gunnar Werlich/ 
Greifswald 
Peter Wieg and/Marburg 
Beatrice Wiggenhaus er/Zürich 
Prof. Herbert Zielinski/Gießen 

Umfangreiche Bauarbeiten, die durch die Erneuerung der elek
trischen Leitungen erfordert und um notwendige Restaurierungsarbei
ten ergänzt wurden, konnten durch die Kompetenz und Energie der 
Verwaltungsleiterin G. Diesler und ihrer Mitarbeiter und durch das 
Verständnis aller Betroffenen zügig vorangetrieben werden: Mit knapp 
0,5 Mill. DM wurde rund die Hälfte der Arbeiten bereits abgeschlos
sen, für den Rest der Bauarbeiten soll 1994 ein Beitrag von 0,7 Mill. 
DM zur Verfügung stehen. 
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Personalveränderungen 

Wegen Ablaufs der Zeitverträge sind ausgeschieden: Frau Sabine 
Behrendt (28. 2. 1993), Frau Brigitte Di Majo (31. 3. 1993) und der 
Gastdozent Dr. Matthias Thumser (30. 9. 1993). Nach Beendigung 
der Abordnungszeit ist Dr. Ulrich Schwarz zum Niedersächsischen 
Staatsarchiv in Wolfenbüttel zurückgekehrt (30. 4. 1993). RHS Paul-
Hermann Lenz ist zum 1. 8. 1993 zum Deutschen Historischen Institut 
in London versetzt worden. Zum 1. 12. 1993 ist Dr. Georg Lutz in den 
Ruhestand getreten. Für die Musikabteilung wurden Frau Christine 
Streubühr halbtags (1. 3. 1993) und die Diplom-Bibliothekarin Frau 
Elisabeth Dunkl (1. 4. 1993) eingestellt. Der Verwaltungsangestellte 
Werner Rosprim wurde ab 1. 8. 1993 vom Bundesministerium der 
Verteidigung zum DHI Rom für sechs Monate abgeordnet mit dem 
Ziel der Versetzung. Neu eingestellt wurden Dr. Andreas Meyer als 
Gastdozent (1. 10. 1993), Frau Helen Meyer-Zimmermann als wis
senschaftliche Mitarbeiterin (Teilzeitbeschäftigung ab 1. 10. 1993) und 
Dr. Alexander Koller als wissenschaftlicher Mitarbeiter (1. 12. 1993). 
Frau Zarah Marcone wurde vom Ministerium für Forschung und 
Technologie der Status einer entsandten Kraft verliehen (1. 2. 1993). 
Ab 1. 9. 1993 teilen sich Frau Dr. Beatrice Mirelli und Frau Alessan
dra Ridolfi die Stelle der Sekretärin und Übersetzerin des Direktors. 

Als Stipendiatinnen und Stipendiaten waren bzw. sind am Insti
tut: Irene Adrian (1. 10. 1992-31. 10. 1993), Hartmut Benz (1. 3. 
1993-30. 4. 1993), Frank Bischoff (1. 6. 1993-31. 1. 1994), Dr. Wolf
gang Ernst (1. 10. 1992-31. 7. 1993), Gundula Grebner (1. 4. 1993-
30. 11. 1993), Federico Marazzi (1. 7. 1993-31. 12. 1993), Gabriele 
Schneider (1. 1. 1993-31. 3. 1993), Markus Schacht (1. 7. 1993-31. 
12. 1993), Sebastian Schattenfroh (1. 9. 1993-31. 12. 1993), Steffen 
Schmidt (1. 10. 1993-30. 9. 1994), Friedemann Scriba (15. 8. 1993-
15. 12. 1993), Sabrina Seidler (15. 10. 1992-20. 2. 1993), Arpad von 
Klimö (1. 2. 1993-31. 7. 1993), HansJoachim Wagner (1. 9. 1993-
30. 11. 1993), Adolf Wennemann (1. 10. 1993-31. 12. 1993), Ralf-
Gunnar Werlich (1. 4. 1993-30. 4. 1993), Thomas Willich (1. 10. 
1993-30. 4. 1994) und Andrea Zorzi (1. 1. 1993-30. 6. 1993). 
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Bibliotheken und Archiv 

Die Bibliothek der historischen Abteilung wuchs 1993 um 3163 
Bände (Vorjahr 2720). Der Gesamtbestand beträgt somit ca. 133000 
Bände. Dieser erhebliche Zuwachs ist zu rund einem Zehntel Buchge
schenken zu verdanken (bes. Dr. J. Petersen und Ministero per i Beni 
Culturah). Der Bestand an Zeitschriften vermehrte sich um 20 (meist 
Zeitgeschichte, durch Tausch) auf 643. Die musikhistorische Biblio
thek erwarb rund 1000 Bücher, Noten und Schallplatten und hat in
zwischen einen Gesamtbestand von rund 39000 Büchern und Noten, 
325 Zeitschriften, 3000 Schallplatten, 2500 Mikrofilmen und Foto
kopien seltener Musikwerke. 

Beide Bibliotheken wiesen in diesem Jahr 4101 Benutzer auf 
(Vorjahr 4300, jeweils ohne die im Institut wohnenden Gäste). Der 
geringfügige Rückgang erklärt sich leicht aus der zeitweiligen Schlies
sung der musikhistorischen Bibliothek, die durch die genannten Re
paraturarbeiten notwendig wurde. 

Die systematische Anschaffung der italienischen Generalstabs
karte 1:25000, die sich für viele historische Arbeiten als unentbehrlich 
erweist, wurde fortgesetzt und umfaßt, mit nun bereits rund 1800 Kar
tenblättern, Italien von Parma bis Reggio Calabria. 

Institutsunternehmungen und Arbeiten der Institutsmitglieder 

a) Mittelalter und Renaissance 

Dr. W. Kurze, der zum socio onorario des Istituto Storico Luc-
chese gewählt wurde, konzentrierte sich ganz auf die Fertigstellung 
des Sachregisters für den Codex Diplomaticus Amiatinus und die 
Überarbeitung des von den Pisaner Mitarbeiterinnen erarbeiteten 
Personenregisters (s.u. Unternehmungen). - Die wichtigen Gra
bungsergebnisse von S. Vincenzo al Volturno um die schriftliche 
Überlieferung des 8.-9. Jhs. ergänzend, hat Dr. F. Marazzi die -
bisher unterschätzte - Wirtschaftstätigkeit dieser Abtei und ver
gleichbarer italienischer Klöster untersucht und in den weiteren 
Rahmen frühmittelalterlicher Handelsgeschichte gestellt. - Gundula 
Grebner hat in achtmonatiger Archivarbeit in Bologna die noch un-
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edierten Privaturkunden bis 1200 (ca. 1500 Stücke) vollständig, bis 
1250 teilweise erfaßt und damit die Materialbasis für ihre Disserta
tion zur Stadtgeschichte von Bologna gelegt. - Der Frage nachge
hend, in welchem Umfang mittelalterliche Handschriften zu Zwek-
ken verwendet wurden, die abseits ihrer ursprünglichen Funktion 
liegen, hat F. M. Bischoff für sein Vorhaben „Urkunds- und Urbar
einträge in mittelalterlichen Handschriften" anhand von Katalogen 
bereits rund 3500 vatikanische Handschriften auf solche Einträge 
überprüft und dabei in 80 Hss. (meist liturgischen und Bibelhand
schriften) solche späteren Zusätze des 11.-13. Jhs. aufgespürt. - PD 
Dr. A. Meyer, jetzt Gastdozent des Instituts, hat sich mit seinen Stu
dien über die Notare Luccas im 13. Jh. in Zürich habilitiert und an
schließend das schon bearbeitete reiche Archivmaterial um weitere 
Urkundenfonds und Imbreviaturbücher erweitert. - Sein Vorgänger 
auf der Gastdozentur, Dr. M. Thumser, konnte seine Untersuchung 
über die Briefe Clemens' IV. weitgehend abschließen, die ältesten 
Statuten des Kapitels von S. Maria Maggiore edieren und die Druck
fassung seiner Habilitationsschrift über den römischen Adel der spä
ten Stauferzeit für die Publikationsreihe des Instituts fertigstellen. -
Dr. M. Bertram hat neben der intensiven redaktionellen Betreuung 
von sieben Bänden der „Bibliothek des DHI" die Überlieferung für 
zwei Kanonisten des 13. Jhs. untersucht (Petrus de Sampsona und 
Bernardus de Monte Mirato: 75 Handschriften und 2 Frühdrucke) 
und arbeitet jetzt an einem Überblick über die päpstliche Gesetzge
bung von 1234 bis 1298. - Dr. A. Zorzi, unser italienischer Stipen
diat der ersten Jahreshälfte, konnte seine Forschungen über die Ge
richtsbarkeit des spätmittelalterlichen Florenz mittels der reichen 
regionalgeschichtlichen Bestände unserer Bibliothek komparatistisch 
auf eine breitere Grundlage stellen. - Dr. Christiane Schuchard hat 
ihre Untersuchung über die päpstlichen Kollektoren im spätmittel
alterlichen Deutschland weitergeführt, das erfaßte Material biogra
phisch ausgewertet und anhand der Korrespondenz in den Diversa 
Cameralia mit den außerdeutschen Verhältnissen verglichen. Dane
ben dehnte sie, in Ergänzung ihrer bekannten Arbeit über die deut
sche Präsenz an der Kurie 1378-1447, diese Fragestellung schritt
weise bis ins frühe 16. Jh. aus. - Dr. U. Schwarz, der nach 4 Jahren 
Arbeit am Repertorium Germanicum in den niedersächsischen Ar-
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chivdienst zurückkehrte, hat auch das dritte Pontifikatsjahr Sixtus' 
IV. weitgehend abschließen können und über den Stand der Arbeit 
am Rep. Germ. X einen ausführlichen Bericht vorgelegt (s. u. Unter
nehmungen). - Th. Willich untersucht die Beziehungen des Magde
burger Domkapitels zur römischen Kurie im Spätmittelalter und ver
wertet dazu, neben dem (gedruckten und noch ungedruckten) Rep.-
Germ.-Material, die verschiedenen vatikanischen Registerserien mit
tels Indici und Schedaxio Garampi. - Dr. G.-R. Tewes hat in diesem 
zweiten Jahr seines dreijährigen Rom-Aufenthaltes die Materialauf
nahme aus den Indici zu den Lateranregistern Calixts III., Innozenz' 
VIII. und Leos X. abgeschlossen und kann nun daran gehen, diese 
70000 Kurzinformationen über ausgestellte Bullen für seine verglei
chenden Studien zur Struktur der europäischen Kirchen und ihr Ver
hältnis zur Kurie zu verarbeiten; zunehmend wurden Vergleiche zwi
schen den Indici und den Originalregistern angestellt. - Dr. H. Gold
brunn er hat neben den laufenden Bibliotheksgeschäften und der Be
ratung von Benutzern und Institutionen die Drucklegung von Initia 
Humanistica Latina II 2 weiter fördern können. 

b) Neuzeit und Zeitgeschichte 

Nach Texterfassung und Transkription der Korrespondenz zwi
schen Nuntius Giovanni Dolfin und Kardinalstaatssekretär Tolomeo 
Gailio und der Anfertigung der Regesten konnte Dr. Daniela Neri in
zwischen mit der dritten Arbeitsphase beginnen, der Kommentierung, 
für die mehrere Archivreisen (München, Wien, Venedig, Brescia, Flo
renz, Mantua) nötig sein werden; bis zum Ende ihrer Vertragszeit im 
kommenden Herbst gedenkt Frau Neri auch die Einleitung beenden 
zu können, so daß nur noch das Register ausstünde. - Nach 29 Jahren 
Zugehörigkeit zum Institut ist Dr. G. Lutz aus gesundheitlichen Grün
den in den Ruhestand gegangen. Seine hohe Kompetenz in allen Fra
gen der frühen Neuzeit, seine Sorgfalt in der Betreuung der Instituts
zeitschrift und vor allem seine menschliche Anteilnahme am Ergehen 
der Institutsmitglieder (daß sie es empfanden, zeigt seine wiederholte 
Wahl zum Personalvertreter im Beirat) haben dem Institut viel bedeu
tet. Als neuer Referent für frühe Neuzeit und Nuntiaturberichte hat 
Dr. A. Koller zum 1. 12. seine Arbeit aufgenommen; er wird, wie sein 
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Vorgänger, zugleich die Redaktion der Institutszeitschrift überneh
men. - Sabrina Seidler setzte ihre Untersuchung über die „Relazioni 
della Corte di Roma" des 17. Jhs. fort. - In sein Vorhaben, Rekrutie
rung, soziale Herkunft und Karrierepfade italienischer Bischöfe vom 
späten 17. bis zum frühen 20. Jh. zu untersuchen, hat Dr. M. Papen-
heim neben der Lombardei vergleichend nun auch das Königreich 
Neapel einbezogen, da er im Vatikanischen Archiv auf die Listen mög
licher Bischofskandidaten stieß, die der König von Neapel von 1818 
bis 1860 dem Papst zwecks Vorprüfung zusandte, nebst der gesamten 
Korrespondenz zur Begutachtung dieser Kleriker, erstmals ausgewer
tet wurden auch die Arbeitsunterlagen des Sostituto del Concistoro 
für die Bischofspromotionen der 2. Hälfte des 18. und des 19. Jhs. -
Dr. W. Ernst führte seine Studie über die Unterschiede archäologi
scher und historischer Wahrnehmung Roms weiter und bezog dabei 
neues handschriftliches Material aus römischen Instituten und Mu
seen ein. - A. v. Klimö hat für sein Vorhaben, die Ministerialverwal-
tung Italiens und Preußens zwischen 1860 und 1930 zu vergleichen, 
aus den Personalakten dreier Schlüsselministerien die Kollektivbio
graphie von 330 Spitzenbeamten erarbeitet sowie die Behördenstruk
tur und Arbeitsweise der Ministerien und ihr Verhältnis zu den unter
geordneten Provinzialbehörden analysiert. - Für seine Untersuchung 
der italienischen Kommunalwahlen von 1904 hat M. Schacht vor al
lem die Akten des Wahlprüfungsausschusses im Archiv der Abgeord
netenkammer und die Präfektenberichte und Personennachlässe im 
Archivio Centrale dello Stato durchgesehen und daraus eine Innen
ansicht der Wahlmaschinerie des liberalen Italien gewonnen. - A. 
Wennemann konnte für seine Dissertation „Die Italiener in Rhein
land-Westfalen 1890-1920" in mehreren Archiven reiches Material 
sammeln; der Fund einer namentlichen liste sämtlicher dort arbeiten
den Italiener noch vor Einsetzen der Massenmigration wird durch Ver
gleich mit den Arbeiterstammakten erlauben, die Arbeitshypothese 
der Dissertation (gleichzeitige Ausdehnung der Herkunftsgebiete, be
rufliche Dequalifizierung, berufliche Diversifizierung der italienischen 
Migrationsbewegimg) zu überprüfen. - In Ergänzung seiner Disserta
tion über die politischen, ästhetischen und ideologischen Aspekte der 
faschistischen Mostra Augustea della Romanita 1937/38 hat Dr. F. 
Scriba bislang unzugängliche Archive konsultieren und seine bisheri-
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gen Ergebnisse differenzieren können; daneben organisierte er in 
Rom ein Symposion zum Thema „Roma speculum mundi? Tradizioni 
e idee di Roma tra mito, iconografia, storia e liturgia politica dal Ri-
sorgimento al Fascismo". - Gefördert durch die hessischen Stipen
dienmittel des Instituts, stellte S. Schattenfroh die aktualistische 
Staatsphilosophie Giovanni Gentiles in einen Zusammenhang mit sei
ner Entwicklung vom Liberalen zum Faschisten. - Der stellvertre
tende Direktor Dr. J. Petersen, stark beansprucht durch die Bera
tung von Institutsgästen und Stipendiaten, die Begutachtung von Ma
nuskripten, durch Anfragen und Korrespondenz zur zeitgeschicht
lichen Forschung, Repräsentation und andere Institutsaufgaben, hat 
gleichwohl weitere Hefte „Bibliographische Informationen" und „Sto
ria e Critica" fertiggestellt, zahlreiche Vorträge gehalten und vieles 
publiziert. - Mit Kurzstipendien (jeweilige Dauer s. S. IX) wurden fol
gende Vorhaben gefördert: H. Benz, Kirchenstaatsfinanz 1816-1846 
(in Fortführung von 1992); Gabriele Schneider, Das Problem des 
Rassismus im faschistischen Italien. 

c) Musikgeschichte 

Im Mittelpunkt der Forschungen von Dr. S. Klotz stand wei
terhin die Auseinandersetzung mit den Schriften des Neuplatoni-
kers Francesco Patrizi (1529-1597); Ergebnisse konnte er auf Ta
gungen in Freiburg i.Br. und Tours vorstellen. Er wird sich fortan 
der zeitgenössischen italienischen Literaturoper zuwenden. - Dr. 
W. Witzenmann, der durch die Abwesenheit Herrn Lippmanns 
(und zumal wegen des Convegno im Institut) stark beansprucht 
war, konnte für sein eigenes Forschungsvorhaben über die Cap
pella Lateranense die Aufschlüsselung des Materials bis zum Jahr 
1650 abschließen, archivalische Kontrollen im Kapitelsarchiv durch
führen und den Teil „Kapelle und Kirchenhierarchie" niederschrei
ben. Hinzu kamen Studien zu Luigi Nono und zur deutschen Musik
pädagogik. - S. Schmidt begann für sein Arbeitsvorhaben, die 
Entstehung der autonomen Instrumentalmusik in Italien im 17. Jh., 
die einschlägigen musikalischen Werke und die Sekundärliteratur 
aufzunehmen und eine Methodik zu entwickeln, die anhand der 
Opern Monteverdis und der balletti a cinque voci G. G. Gastoldis 
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Sprachlich-Semantisches und Musikalisch-Strukturelles miteinander 
in Beziehung setzen könnte. - Seine Vorgängerin in diesem eiruäh-
rigen Stipendium, Irene Adrian, konnte die Materialsammlung für 
ihre Studien zu Leben und Werk Giuseppe Millicos sehr weit voran
bringen, so daß mit einem Abschluß der Arbeit Mitte 1994 gerech
net werden darf. - H.J. Wagner hat während seines dreimonati
gen Stipendiums die Recherchen zum Verismo in der italienischen 
Oper in römischen Bibliotheken soweit abgeschlossen, daß nun 
eine weitaus differenziertere Betrachtung der rezeptions- und wir
kungsgeschichtlichen Aspekte des Verismo möglich wird. - Wie Dr. 
Witzenmann durch redaktionelle Arbeit für die musikhistorischen 
Institutsreihen zeitweilig stark beansprucht, hat Dr. F Lippmann 
neben der Vorbereitung und Leitung einer Tagung in Catania viel 
Zeit an die Vorbereitung des - zusammen mit der Societä Italiana 
di Musicologia durchgeführten - großen Convegno des Instituts 
zum Thema der Opera buffa gewendet, über den unten berichtet 
wird; seine Forschungen in diesem Jahr galten dem gleichen The
mengebiet: vergleichenden Studien zu den opere buffe Paisiellos 
und Mozarts. Er wurde in das Comitato nazionale für die Feiern 
zum 400. Todestag Palestrinas berufen. 

Unternehmungen und Veranstaltungen 

Unter reger Beteiligung angesehener italienischer und deut
scher Musikwissenschaftler fand vom 21.-23. 10. im Institut der 
Convegno unserer musikhistorischen Abteilung über „Mozart, Pai-
siello, Rossini e Topera buffa" statt. Zwar konnte Herr Lippmann, 
der die Tagung konzipiert hatte, aus gravierenden familiären Grün
den nicht anwesend sein; doch wurde die Tagimg dank des Enga
gements aller Institutsmitglieder und insbesondere Herrn Witzen
manns in der vorgesehenen Weise durchgeführt. Im April hatte die 
Accademia di S. Cecilia aus Anlaß des 60. Geburtstags von Herrn 
Lippmann einen zahlreich besuchten Festakt ausgerichtet; daß die 
dabei überreichte Festschrift von den Kollegen des Gastlands aus
ging, empfanden wir als besondere Auszeichnung. 
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Wie in den beiden vergangenen Jahren führte das Institut im 
September für fortgeschrittene Studierende deutscher Universitäten 
wieder einen Studienkurs durch (7.-16. 9.): den aus vielen Bewer
bern ausgewählten 16 Teilnehmern wurde in konzentrierter Form 
durch römische Gelehrte und durch kompetente Mitglieder des In
stituts eine Vorstellung des historischen Rom von der Spätantike 
bis zur Gegenwart geboten. 

Von den Editions-Unternehmen des Instituts ist nun der ab
schließende Band des CODEX DIPLOMATICUS AMIATINUS, der zahl
reiche Indices, Anhänge und übersetzte Regesten enthält, im Manu
skript fertiggestellt und kann Anfang kommenden Jahres in Druck 
gehen. Herr Kurze wird dann als eigene Monographie noch im kom
menden Jahr eine Geschichte des Klosters folgen lassen. 

Das REPERTORIUM GERMANICUM ist bis zum Ende des drit
ten Jahres Sixtus' IV. gediehen, bisher wurden durch Dr. U. Schwarz 
rund 60.000 Seiten Registerbände dieses Pontifikats durchgesehen. 
Leider fand sich im niedersächsischen Archivdienst für die weitere 
Bearbeitung des Rep. Germ, vorläufig kein Interessent. Auch die offi
zielle Anfrage bei mehreren anderen Landesarchiwerwaltungen, zu 
diesem Zweck einen Archivbeamten nach Rom abzuordnen, blieb bis
her ohne Ergebnis. Das ist um so bedauerlicher, als sich die Anzei
chen steigenden Interesses am Rep. Germ, weiterhin mehren. Das In
stitut stellt auf begründete Anfrage immer auch die noch unpublizier-
ten Materialien (Eugen IV, Paul IL, Anfänge Sixtus' IV.) zur Verfügung. 
Für den Pontifikat Pius' IL konnten beide Bände, Text und Indices 
gleichzeitig, in diesem Jahr erscheinen; Paul IL wird schon im näch
sten Jahr folgen. An der Schließung der empfindlichen Lücke 1431-
1447 wird weiter gearbeitet: beraten durch Dr. M. Bertram, der neben 
Dr. Christiane Schuchard in allen Fragen des Rep. Germ, dem Unter
zeichneten zur Seite steht, besorgt Brigitte Flug die notwendige Zu
sammenführung der verschiedenen Exzerptschichten und deren 
Übertragung auf elektronische Datenträger, Voraussetzung für die ab
schließende Bearbeitimg durch Prof. Brigide Schwarz. Um die Anwen
dungsmöglichkeiten des Rep. Germ, praktisch vorzuführen, werden 
von Seiten des Instituts weiterhin Aufsätze zu einzelnen einschlägigen 
Themenbereichen (Papstfamiliare, Frühdrucker) veröffentlicht. Von 
der neuen Parallelserie REPERTORIUM POENITENTIARIAE GER-
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MANICUM ist dank des Einsatzes von Prof Ludwig Schmugge und 
seiner Mitarbeiter Beatrice Wiggenhauser und Patrick Hersperger der 
erste Band, Pius IL, im Manuskript praktisch fertiggestellt und kann 
demnächst in Druck gehen. 

Bei den Nuntiaturberichten ist der dritte Band der Nuntiatur 
Dolfin dem Abschluß sehr viel näher gekommen (s. Bericht von Dr. 
Daniela Neri). Der Band Hauptinstruktionen Gregors XV. ist durch 
Dr. K. Jaitner im Manuskript weitgehend fertiggestellt und soll Ende 
kommenden Jahres in Druck gehen. 

Neben den genannten Editionsunternehmen werden traditio
nelle (Lucca) und neue (Rom) archivalische Schwerpunkte des Insti
tuts weiterbearbeitet. 

Das Institut wurde an seine früheren süditalienischen Pro
jekte erinnert, als ein weiterer, bisher in der Berliner Akademie 
verwahrter Teil des Nachlasses von Dr. E. Sthamer (Mitarbeiter des 
Instituts 1907-1914, dann Bibliothekar der Akademie) dank der 
Aufmerksamkeit von Prof. R. Elze und der Vermittlung von Prof. H. 
Fuhrmann dem Institut zugänglich gemacht wurde. Da dieser Nach
laß-Teil Abschriften aus den (im Kriege 1943 durch deutsche Solda
ten vernichteten) ausgelagerten Beständen des Staatsarchivs Neapel 
enthält, haben wir Neapel umgehend von der Existenz dieser Ab
schriften unterrichtet, sofort mit der Inventarisierung durch Dr. A. 
Kiesewetter begonnen, und erwägen nun, das Sthamersche Werk 
über die Kastellbauten um zwei Bände zu ergänzen. 

Die durch Dr. J. Petersen herausgegebenen beiden Periodica zur 
neueren und neuesten Geschichte Italiens - „Bibliographische Infor
mationen" und „Storia e Critica" - , von denen im vorigen Jahresbericht 
ausführlicher die Rede war, finden weiterhin das verdiente Echo und 
entlasten durch Tauschverkehr den Bibliotheksetat. Die Verlagerung 
des Drucks an den neuen Sitz der „Arbeitsgemeinschaft" nach Köln 
führte dank des Einsatzes von Dr. L. Klinkhammer bei den Bibliographi
schen Informationen zu einer willkommenen Senkung der Druckko
sten; doch schafft die massive Gebührenerhöhung der deutschen Post 
andererseits Probleme beim Versand. Die von Prof. W. Schieder und Dr. 
J. Petersen gemeinsam betreute „Arbeitsgemeinschaft für die neueste 
Geschichte Italiens" umfaßt nun 232 individuelle und 63 institutionelle 
Mitglieder (Vorjahr 228/56). 
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Zwei ganztägige Exkursionen führten uns wieder hinaus zu hi
storischen Monumenten in der Landschaft: mit Gästen von der Biblio-
theca Hertziana verfolgten wir am 4. 6. die Via Salaria im Gelände 
vom Ponte del Diavolo bis zum Ponte Sambuco und beobachteten 
den kennzeichnenden Wandel von der offenen römischen Villensied
lung zur befestigten mittelalterlichen Höhensiedlung (Monteleone, 
Poggio S. Lorenzo, Torriceila) längs der alten Straße. Am 19. 10. ging 
es ins nördliche Patrimonium: unter Führung von Dr. G.-R. Tewes be
sichtigten wir das (der römischen Kommune immer besonders ver
bundene) Vitorchiano, die von drei Renaissance-Päpsten ausgestat
tete schöne Isola Bisentina im Bolsener See, die Reste von Bisentium 
und den (Bomarzo entfernt vergleichbaren) Orsini-Park von Piti-
gliano. Am 23. 7. wurde eine Gruppe von Institutsmitgliedern durch 
unseren Stipendiaten Dr. F. Marazzi und den Direktor der British 
School Prof. R. Hodges durch die ergebnisreichen Grabungen von 
S. Vincenzo al Volturno geführt. 

Die Institutsfamilie, die 1993 durch die umfangreichen Restruk-
turierungsarbeiten helfend oder duldend in besonderer Weise bean
sprucht war, nahm - neben dem Sommerfest - Gelegenheiten wie 
die drei 60. Geburtstage dieses Jahres (Goldbrunner, Kurze, Silvestri) 
und Verabschiedungen zum willkommenen Anlaß gemeinsamen Es
sens unter dem großen Baum bei unserer Casa rossa. 

Die öffentlichen Vorträge dieses Jahres hielten: 

am 16. 3. Prof. A. Esch, Im Heiligen Jahr am römischen Zoll. Im
porte nach Rom um 1475, 

am 15. 6. Prof. B. Roeck, Kunstgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, 
Sozialgeschichte. Interdisziplinäre Perspektiven am Bei
spiel aktueller Forschungen (15. -18. Jh.), 

am 21. 10. Prof. P. Petrobelli, Mozart e l'opera comica. 
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Die Zusammenkünfte der wissenschaftlichen Mitarbeiter fanden statt 
am 20. 1., 17. 2 , 17. 3., 21. 4 , 12. 5., 23. 6., 22. 9., 13. 10., 17. 11., 15. 
12. 1993. 

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

am 20. 1. H. Benz, Die wirtschafts- und finanzpolitische Situation 
im Kirchenstaat zwischen 1816 und 1846, 

am 17. 2. Dr. M. Thöndl , Faschismus und Nationalsozialismus. Poli
tologie als historische Hilfswissenschaft beim Systemver
gleich, 

am 17. 3. Dr. W. Erns t , Archäologie als Provokation der Historie?, 
am 21. 4. Dr. U. Schwarz , Das Repertorium Germanicum. Vatikani

sche Überlieferung im Anschnitt, 
am 12. 5. Dr. G.-R. Tewes , „Arnoldus de Tongris et Doctor Swab 

sunt due notabiles persone!" Der Luther-Gegner Johannes 
Eck und sein Freundeskreis in der Frühphase der Refor
mation, 

am 26. 5. Irene Adrian, Der Sänger als Komponist: Giuseppe Mil-
lico und die italienische Opera seria des späten Settecento, 

am 9. 6. Dr. M. Thumser , „Epistule Clementis pape quarti". Zur 
Überlieferungsgeschichte einer spätmittelalterlichen Brief
sammlung, 

am 30. 6. Dr. A. Zorzi, La giustizia neue cittä comunali italiane (se-
coli XII-XIV), 

am 22. 9. Dr. G. Kuck, Entstehung und Entwicklung des Sozial
staats in Italien. Prämissen und Forschungsperspektiven, 

am 13. 10. Dr. Christiane Schuchard , Zur Arbeitsweise der päpstli
chen Kollektoren im späten Mittelalter, 

am 17. 11. Gundula Grebner , Bologna bis zur Ausformung von Kom
mune und Rechtsschule: Familien, Notare, Grundstücke, 

am 15. 12. Dr. F. Marazzi, S. Vincenzo, Montecassino, Farfa fra VIII 
e IX secolo: rapporti fra politica ed economia. 
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PUBLIKATIONEN DES INSTITUTS 

1993 sind erschienen: 

Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom: 

Band 74: M. Völkel, Römische Kardinalshaushalte des 17. Jahrhunderts: 
Borghese-Barbermi-Chigi, Tübingen (Niemeyer) 1993, X, 509 S., 
18 Abb. 

Band 75: L. Klinkhammer, Zwischen Bündnis und Besatzung. Das natio
nalsozialistische Deutschland und die Republik von Salö 1943-
1945, Tübingen (Niemeyer), 1993, X, 615 S. (gleichzeitig erschien 
die italienische Übersetzung unter dem Titel: L'occupazione te-
desca in Italia 1943-1945, Torino 1993). 

Band 78: A.EschundJ. Petersen (Hg.), Ferdinand Gregorovius und Italien. 
Eine kritische Würdigung, Tübingen (Niemeyer) 1993, VI, 300 S. 

Repertorium Germaiücum: 
Band VIII: Bus IL 1458-1464. Bearb. von D. Brosius und U. Scheschke-

witz. 
Teü 1: Text. Für den Druck eingerichtet von K. Borchardt, Tü
bingen (Niemeyer) 1993, LXVII, 836 S. 
Teü 2: Indices. Bearb. von K. Borchardt, Tübingen (Niemeyer) 
1993, XI, 900 S. 

Bibliographische Informationen zur italienischen Geschichte im 19. und 20. 
Jahrhundert, hg. von J. Petersen, Nr. 74-77, Köln (Arbeitsgemeinschaft für 
die neueste Geschichte Italiens) und Rom (Deutsches Historisches Institut) 
1993, 251 S. 
„Storia e Critica". Die italienische Zeitgeschichte im Spiegel der Tages- und 
Wochenpresse, hg. von J. Petersen, Nr. 57-58 und Nr. 59-60, Rom (Deut
sches Historisches Institut) 1993, X, 270 S. 

Analecta musicologica: 
Band 28: Colloquium „Italien und Deutschland: Wechselbeziehungen in der 

Musik seit 1850" (Rom 1988), hg. von F. Lippmann, Laaber (Laa-
ber-Verlag) 1993, VIII, 290 S. 

Im Druck: 
Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom: 
Band 66: G. Lutz (Hg.), Das Papsttum, die Christenheit und die Staaten 

Europas 1592-1605. Forschungen zu den Hauptinstruktionen 
Clemens' VIII. 
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Band 76: S. Weiß, Kurie und Ortskirche. Die Beziehungen zwischen Salz
burg und dem päpstlichen Hof unter Martin V. (1417-1431). 

Band 77: Th. Behrmann, Domkapitel und Schriftlichkeit in Novara (11.-
13. Jh.). Sozial- und Wirtschaftsgeschichte von S. Maria und S. 
Gaudenzio im Spiegel der urkundlichen Überlieferung. 

Band 79: J. Charnitzky, Die Schulpolitik des faschistischen Regimes in 
Italien (1922-1943). 

Band 80: H. Ho üben, Die Abtei Venosa und das Mönchtum im norman-
nisch-staufischen Süditalien. 

Band 81: M. Thumser, Rom und der römische Adel in der späten Stauferzeit. 

Repertorium Germanicum: 

Band IX: Paul II. 1464-1471, bearb. von H. Höing, H. Leerhoff, M. Rei
mann. 

1. Teil: Text, 2. Teil: Indices. 

Repertorium Concilii Basiliensis. Die Basler Rotamanuaha, bearb. von H.-J. 
Gilomen. 

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

Analecta musicologica: 

Band 29: S. Leopold, AI modo d'Orfeo. Dichtung und Musik im italieni
schen Sologesang des frühen 17. Jahrhunderts. 

VERÖFFENTLICHUNGEN DER INSTITUTSMITGLIEDER 
(ohne Besprechungen und Anzeigen) 

H. Benz, Finanzen und Finanzpolitik des Heiligen Stuhls - Römische Kurie 
und Vatikanstaat seit Papst Paul VI., Beiheft Nr. 108 zur Vierte^ahrschrift für 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Stuttgart 1993. 
H. Benz, Istituto per le Opere di Religione (IOR), in: Roger Aubert (Hg.), 
Dictionnaire d'Histoire et de Geographie Ecclesiastiques, Tom. XXVI, Louvain 
1993. 
M. Bertram, Testamenti medievali bolognesi: una miniera documentaria 
tutta da esplorare, Rassegna degli Archivi di Stato 52 (1992), S. 307-323. 
F. M. Bisch off, Observations sur l'emploi de differentes qualit&s de parche-
min dans les manuscrits medievaux, in: M. Maniaci/P. Munafö (Hg.), Ancient 
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and Medieval Book Materials and Techniques (Erice, 18-26 sett. 1992), Bd. 1, 
Citta del Vaticano 1993 (= Studi e testi 357), S. 57-94. 
W. Erns t , Arsenale der Erinnerung, Katalog zur Ausstellung „Speicher. Ein 
Versuch über die Darstellbarkeit von Geschichte/n", Linz 1993, S. 63-72. 
A. Esch, Presentazione von: Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla meta del 
XVI secolo (Italia Sacra 43-44, 1990), Rivista di Storia della Chiesa in Italia 
46(1992), S. 179-185. 
A. Esch (Hg. mit J. Petersen), Ferdinand Gregorovius und Italien. Eine kriti
sche Würdigung, Tübingen 1993. 
A. Esch, Gregorovius als Geschichtsschreiber der Stadt Rom: sein Spätmittel
alter in heutiger Sicht, in: ebd., S. 131-184. 
A. Esch , Aus den Akten der Indexkongregation: verurteilte Schriften von Fer
dinand Gregorovius, in: ebd., S. 240-252. 
A. Esch, Ansprache anläßlich der Enthüllung einer Gedenktafel für Ferdi
nand Gregorovius durch die römische Kommune, in: ebd., S. 286-289. 
A. Esch, Deutsche Frühdrucker in Rom in den Registern Papst Pauls IL, 
GutenbergJahrbuch 1993, S. 44-52. 
A. Esch , LIstituto Storico Germanico di Roma. Intervista, in: Roma moderna 
e contemporanea 1 (1993), S. 185-190. 
A. Esch, Bern und Italien, Vorträge der Aeneas-Silvius-Stiftung an der Univer
sität Basel 29, Basel 1993. 
A. Esch , Artikel Pius IL, in: Lexikon des Mittelalters 6 (1993), Sp. 2190-2192. 
A. Esch (mit I. Ait), Aspettando l'Anno Santo. Fornitura di vino e gestione 
di taverne nella Roma del 1475, QFIAB 73 (1993), S. 387-417. 
A. v. Klimö, Neue Wege in der italienischen Verwaltungsgeschichte, QFIAB 
73 (1993), S. 673-681. 
S. Klotz, Zwischen Supplement und Zitat - zur musikalischen Poetik der 
Pleiade, Renaissance-Hefte II (1992) 2, S. 41-48. 
W. Kurze, Un „falso documento" autentico del vescovo Uberto di Pisa. Con-
tributo al problema dei falsi, in: BoUettino delllstituto Storico Italiano per il 
Medioevo e Archivio Muratoriano 98 (1992), S. 1-81. 
F. Lippmann, Tendenzen der italienischen Opera seria am Ende des 18. Jahr
hunderts - und Mozart, Studi Musicali 21 (1992), S. 307-358. 
F. Lippmann, Hanslick und die italienische Musik, Analecta musicologica 28 
(1993), S. 107-154. 
F. Lippmann, Feiice Romani e Vincenzo Bellini, in: Omaggio a Gianfranco 
Folena, Padova 1993, vol. II, S. 1641-1654. 
F. Lippmann, R pirata di Vincenzo Bellini, in: Programmheft der Aufführung 
der Oper im „Festival Belliniano", Catania, September 1993, S. 9-15. 
E Lippmann, II „Grande finale" nell'opera buffa e nell'opera seria: Paisiello 
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e Rossini, Rivista Italiana di Musicologia 27 (1992), S. 225-255. 
F. Marazzi, Roma, il Lazio, il Mediterraneo: relazioni tra eeonomia e politica 
dal VII al IX secolo, in: Atti del Convegno „La Storia economica di Roma 
nell'Alto Medioevo", a cura di P. Delogu e L. Paroli, Firenze 1993, S. 267-285. 
A. Meyer, Bischofswahl und päpstliche Provision nach dem Wiener Konkor
dat, in: Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchen
geschichte 87 (1992), S. 124-135. 
D. Neri , Anton Freiherr von Cetto (1756-1847). Ein bayerischer Diplomat 
der napoleonischen Zeit. Eine politische Biographie (Beihefte der Francia 36), 
Sigmaringen 1993. 
M. Papenhe im, Les oraisons funebres de Louis XVI et Marie-Antoinette des 
annees 1814-1816: la rhetorique expiatoire, in: Saint-Denis ou le jugement 
dernier des rois, sous la direction de Roger Bourderon, Saint-Denis 1993, S. 
315-324. 
J. Pe t e r sen , „Bibliograph. Informationen", Nr. 74-77 (252 S.). 
J. Pe t e r sen , „Storia e Critica", Nr. 55/56-59/60 (394 S.). 
J. Pe t e r sen , L'amministrazione tedesca a Genova e in Liguria 1943-1945, in: 
Genova nella guerra 1940-1945. Socialismo ligure nei ricordi di Alessandro 
Natta, Genova 1993, S. 101-107. 
J. Pe te r sen , Die Außenpolitik Italiens von der Staatsgründung bis zur Gegen
wart (1861-1990), Neue Politische Literatur 38 (1993), S. 73-80. 
J. Pe te r sen , Der 25. Juli. Wie in Italien vor 50 Jahren der Sturz des Diktators 
gelang, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24. 7. 1993. 
J. Pe te r sen , Italiens Süden - ein Land der Melancholie. Reportagen und 
politologische Untersuchungen, in: Neue Zürcher Zeitung, 10. 8. 1993. 
J. Pe te r sen , Machtphantasien der Ohnmächtigen. Außenpolitik und Diplo
matie Italiens nach 1945, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18. 8. 1993. 
J. Pe t e r sen , L'Italia dopo il fascismo. Una societä tra identita post-nazionale 
e integrazione europea, Dimensioni e problemi della ricerca storica 1 (1993), 
S. 17-54. 
J. Pe te r sen , Quo vadis, Italia? Giacomo Leopardi als politischer Denker, in: 
Neue Zürcher Zeitung, 25./26. 9. 1993. 
J. Pe te r sen , Das Bild des zeitgenössischen Italien in den Wanderjahren von 
Ferdinand Gregorovius, in: Ferdinand Gregorovius und Italien. Eine kritische 
Würdigung, Tübingen 1993, S. 73-96. 
J. Pe te r sen , Ferdinand Gregorovius als Mitarbeiter der „Augsburger Allge
meinen Zeitung". Ausgewählte Textbeispiele, in: Ferdinand Gregorovius und 
Italien. Eine kritische Würdigung, Tübingen 1993, S. 253-285. 
J. Pe t e r s en (Hg. mit A. Esch), Ferdinand Gregorovius und Italien. Eine kriti
sche Würdigung, Tübingen 1993, 300 S. 
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J. Petersen, Deutschland-Italien. Eine fruchtbare und spannungsreiche 
Nachbarschaft, in: Zibaldone 16 (1993), S. 5-16. 
J. Petersen (Hg.), Uemigrazione tra Italia e Germania, Manduria 1993. 
J. Petersen, Die deutsche evangelische Kirche in Italien vor der Herausfor
derung durch den Nationalsozialismus, QFIAB 73 (1993), S. 616-657. 
G.-R. Tewes, Die Bursen der Kölner Artisten-Fakultät bis zur Mitte des 16. 
Jahrhunderts (Studien zur Geschichte der Universität Köln, 13), Köln 1993. 
M. Thumser, Hertnidt vom Stein (1427-1491), Fränkische Lebensbilder 15, 
Neustadt/Aisch 1993, S. 1-16. 
Th. Willich (mit H. Dopsch), Die Pröpste von Berchtesgaden als geistliche 
Reichsfursten, in: W. Brugger, H. Dopsch, P. F. Kramml (Hg.), Geschichte von 
Berchtesgaden, Bd. 2, Teü 1, Berchtesgaden 1993, S. 9-32. 
W. Witzenmann, Serielle und elektronische Musik (Zur modernen Musik 
diesseits und jenseits der Alpen), in: Analecta musicologica 28 (1993), S. 257-
290. 
W. Witzenmann, La festa di San Giovanni Evangelista a San Giovanni in 
Laterano nel Seicento - Disposizione musicale e partecipazione di predica-
tori, in: La cappella musicale nell'Italia della Controriforma (= Quaderni della 
Rivista Italiana di Musicologia 27, 1993), S. 161-174. 
W. Witzenmann, Viene aila luce il primo autografo musicale di Domenico 
Mazzocchi, in: Nuova Rivista Musicale Italiana 1993/2, S. 87-104. 
W. Witzenmann, Giovanni Andrea Angelini Bontempi, Novus quatuor voci-
bus componendi methodus, a cura di Wolfgang Witzenmann (Introduzione, 
ital. und engl., VII-XXVIH), Lucca 1993. 

VORTRÄGE UND SEMINARE DER INSTITUTSMITGLIEDER 

I. Adrian, Le cinesi di Metastasio e Gluck: un primo awicinamento del fu-
turo riformatore al genere comico: Goldoni-Tagung, Narni 11.-12. 12. 
M. Bertram, Les manuscrits des ecrits decretalistes de Pierre de Sampson 
et Bernard de Montmirat: Fanjeaux 5. 7. 
W. Ernst, Speicher Roma: die ewige Stadt zwischen Read Only Memory and 
Random Access Memory: Tagung „Spurenlese", Linz 5.-6. 6. 
W. Ernst, Keine Geschichtsschreibung ist nicht zum Ruhme Roms? Karthago 
(against Roma-centrism): Tagung „Übertragung und Gesetz", Geschwister-
Scholl-Institut München 18.-19. 6. 
A. E s c h, Mittelalterforschung heute aus der Sicht eines historischen Auslands
instituts: Humboldt-Universität Berlin, Tagung „Mittelalterforschung nach der 
Wende", 4.-6. 2. 
A. Eseh, Im Heiligen Jahr am römischen Zoll: DHI Rom 16. 3. 
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A. Esch, Arte, mecenatismo, economia: Seminar Scuola normale Pisa 20. 4. 
A. Esch, Mercanti italiani alTestero nel Quattrocento: Seminar im Corso di 
specializzazione di storia economica, Istituto Datini Prato 28. 4. 
A. Esch, LArchivio di Stato di Roma: presentazione Staatsarchiv Rom 29. 4. 
A. Esch, Die Fahrt ins Hl. Land nach Pilgerberichten des späten Mittelalters: 
Camposanto Teutonico Rom, 60. Geb. von Mons. E. Gatz 4. 5. 
A. Esch, Rom und Bursfelde, Zentrum und Peripherie: Festakt 900 Jahre 
Kloster Bursfelde, Aula Göttingen 25. 5. 
A. Esch , Wissenschaftliche Leitung des Rom-Kurses am DHI, 7.-16. 9. 
A. Esch, Geschichte und Aufgaben des DHI Rom: Convegno zur 20Jahr~Feier 
des Istituto storico italo-germanico, Trient, 6. 11. 
A. Esch, Der Zugang des Historikers zu Reise- und Pilgerberichten: Mediävi
stischer Arbeitskreis der Herzog August-Bibliothek Wolfenbüttel, 10. 12. 
S. Klotz, Gestures of commitment and detachment: reconsidering music and 
rhetoric in Thomas Morley and Thomas Campion: 21th Conference of Medie-
val and Renaissance Music, Bangor/Wales 22.-25. 7. 
S. Klotz, Musik als Klang - Musik als Text. Zur musikalischen Mimesis bei 
Francesco Patrizi: Internationaler Kongreß der Gesellschaft für Musikfor
schung, Freiburg/Brg. 27. 9 . -1 . 10. 
S. Klotz, L'orazione - lapadrona delTarmonia?: Monteverdi-Kolloquium der 
Berliner Renaissance-Gesellschaft, Berlin 5.-6. 11. 
S. Klotz, Androgynous, and muöically gifted: the construction of Tarquinia 
Molza in Francesco Patrizi's Uamorosa filosofia, I (1577): Kolloquium „Fem-
mes musiciennes aux XVIe et XVIP siecles, Tours 17.-20. 11. 
W. Kurze, Spiritualita misurata: Kongreß „1° Colloquio Vallombrosano", Mo-
nastero di Vallombrosa 4. 9. 
W. Kurze, Novita su S. Antimo: Vortragsreihe der „Amici di S. Antimo", Siena 
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DIE DE IMIZA - VERSUCH ÜBER EINE RÖMISCHE 
ADELSFAMILIE ZUR ZEIT OTTOS III.1 

von 

KNUT GÖRICH 

Einleitung S. 1.1. Genealogische Zusammenhänge S. 4. IL Soziale Stellung 
und Besitz der Familie S. 16, III. Otto III. in Rom und die Topographie der Macht 
S. 29. IV. Zusammenfassung S. 38. 

Einleitung 

Auf manche Jahre des zehnten, des sogenannten „dunklen Jahr
hunderts" fällt besonders wenig licht; so ist gerade für die Zeit, die 
Kaiser Otto III. zwischen April 998 und Februar 1001 vor allem in Rom 
verbrachte, jener Mangel an schriftlichen Quellen zu beklagen, dem 
das ganze Jahrhundert seinen etwas entmutigenden Beinamen ver
dankt.2 Ungeachtet der spärlichen Überlieferung hat die seit Percy 

1 Verwendete Abkürzungen: ASRSP = Arch. della Societa Romana di Storia 
Patria; BU = J. F. B o e h m e r - M . Uhlirz, Regesta Imperii 2/3: Die Regesten 
des Kaiserreiches unter Otto III., Graz-Köln 1956; BZ = J. F. Boehmer - H. 
Zimmermann, Regesta Imperii 2/5: Papstregesten 911-1024, Wien-Köm-
Graz 1969. 

2 Berühmt sind die Worte, mit denen Kardinal Caesar Baronius seine Darstel
lung des 10. Jahrhunderts einleitete: En incipit annus Redemptoris nongen-
tesimus, tertia indictione notatus, quo et novum inchoatur smcuhim, quod 
sui asperitate ac boni sterilitate ferreum, malique eocundantis deformitate 
plumbeum, atque inopia scriptorum appeUare consuevit obscurum. Ann. 
ecclesiastici 10, ed. L. Basilius - A. Tivanus, Venezia 1711, S. 547. Vgl. dazu 
auch H. Zimmermann, Das dunkle Jahrhundert. Ein historisches Porträt, 
Graz-Wien-Köln 1971, S. 15-21. 
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Ernst Schramm übliche Erklärung der Rompolitik Ottos III. aus der 
geistesgeschichtlichen Tradition des „Römischen Erneuerungsgedan
kens" das scharf konturierte Bild einer zwar ambitionierten, aber rea
litätsfernen und im Grunde verfehlten Zielsetzung des Kaisers entwor
fen, die sich in der berühmten Siegelumschrift Renovatio Imperii Ro
manorum geradezu programmatisch niedergeschlagen haben soll.3 

Die Feststellung von Gerd Tellenbach, bei dem großen Thema der 
„Renovatio" komme das „nüchterne Bedenken des Faktischen" leicht 
zu kurz,4 verweist auf ein gewisses Defizit im gängigen Bild Ottos III, 
verstellt der Hinweis auf „Kaiseridee" und „Romgedanke" doch leicht 
die Frage nach der politischen Realität in Rom, das der Kaiser angeb
lich zur neuen Hauptstadt seines Reichs machen wollte. 

Angesichts der wenigen bekannten Maßnahmen Ottos III. in 
Rom fand die Urkunde vom 2. Dezember 999, die über einen vor dem 
Kaiser beigelegten Streit zwischen Abt Hugo von Farfa und dem Abt 
eines römischen Klosters berichtet, schon immer besondere Aufmerk
samkeit: An die nur in dieser Quelle überlieferte Erwähnung einiger 
Amtsträger - wie des imperialis palatii magister, des imperialis 
militiae magister und des praefectus navalis sowie des vestararius 
sacri palatii - knüpften sich vielfältige Vermutungen über Gestalt 
und Bedeutung einer erneuerten kaiserlichen und päpstlichen Verwal
tung in Rom.5 Neben diesem eher verfassungsgeschichtlichen Aspekt 
trat die Frage nach der Familienzugehörigkeit der Amtsinhaber in den 
Hintergrund, vor allem deshalb, weil - von dem praefectus navalis, 

3 P. E. Schramm, Kaiser, Rom und Renovatio, 2 Bde., Leipzig-Berlin 1929; 
hier Bd. 1, Darmstadt 41984, S. 87-187. 

4 G. Teilenbach, Kaiser, Rom und Renovatio. Ein Beitrag zu einem großen 
Thema, in: Tradition als historische Kraft. Interdisziplinäre Forschungen zur 
Geschichte des Mittelalters (Hg. N. Kamp u. J. Wollasch), Berlin-New York 
1982, S. 231-253, hier S. 231. Zur Auseinandersetzung mit dem seit P.E. 
Schramm gültigen Bild Ottos III. vgl. K. Görich, Otto III. Romanus Saxonicus 
et Italicus. Kaiserliche Rompolitik und sächsische Historiographie, Histori
sche Forschungen 18, Sigmaringen 1993. 

5 DO.III. 339; zu den Ämtern vgl. R E. Schramm, Der „byzantinische Hofstaat" 
Ottos III., sein historischer Kern und dessen Bedeutung, zuerst in: Ders. (wie 
Anm. 3) Bd. 2, S. 17-33; zitiert nach dem Wiederabdruck in: Ders., Kaiser, 
Könige und Päpste. Gesammelte Aufsätze zur Geschichte des Mittelalters 3, 
Stuttgart 1969, S. 280-297. 
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Graf Gregor I. von Tusculum, abgesehen - scheinbar keine Anhalts
punkte für eine genealogische Zuordnung vorhanden sind. Indessen 
hat der italienische Historiker Giuseppe Marchetti-Longhi schon vor 
einigen Jahrzehnten in einer ganzen Reihe von Aufsätzen zu vorwie
gend topographischen Problemen des mittelalterlichen Rom die genea
logischen Zusammenhänge einer in der zweiten Hälfte des zehnten 
Jahrhunderts einflußreichen Familie zu rekonstruieren versucht, die er 
„Stefaneschi de Imiza" oder auch „Stefaneschi-Hildebrandi" nannte.6 

Manche Indizien sprechen dafür, daß der Vestarar des Lateranpala
stes, Gregorius vir clarissimus qui vocatur Miccinus, der bei der 
erwähnten Gerichtsentscheidung des Kaisers im Dezember 999 eben
falls anwesend war, dieser Familie angehört haben könnte. Allerdings 
ordnet Marchetti-Longhi die de Imiza einem familiären Großverband 
der „Stefaneschi" zu; ihren Ahnherrn will er in einem Stephanus pa-
tricius des 8. Jahrhunderts erkennen, ihre verschiedenen Zweige 
glaubt er bis zu den Stefaneschi-Annibaldi ins 14. Jahrhundert verfol
gen zu können. Dieses ausladende genealogische Hypothesengebäude 
basiert häufig nur auf dem angeblich familienüblich gewordenen Ge
brauch ohnehin üblicher Namen (wie z. B. Stephan und Johannes), 
bleibt häufig ohne Stütze durch tragfähigere Indizien und überzeugt 
daher in weiten Teilen nicht. Manche Einzelergebnisse verdienen je
doch, wieder aufgegriffen zu werden.7 Aus der spekulativen Stefanes-

6 Vgl. insbesondere G. Marchetti-Longhi, „Elephas Herbarius" e „Curtis do-
minae Miccinae". Topografia di Roma neirantichitä e nel medio evo, Atti della 
Pontificia Accademia Romana di Archeologia Ser. 3, Rendiconti 4 (1925/26) 
S. 305-385, S. 355-363 (mit Stammtafel); Ders., S. Maria „del Secundicerio", 
Bull, della Commissione Archeologica Comunale di Roma 54 (1927) S. 93 -
144, S. 118-124 (mit Stammtafel); Ders., Ricerche sulla famiglia di Gregorio 
VII, Studi Gregoriani 2 (1947) S. 287-333, S. 296-304 (mit Stammtafel S. 331); 
Ders., Gli Stefaneschi, Le grande famiglie romane 9, Roma 1954. Die zuletzt 
genannte Monographie ist aufgrund zahlreicher Verkürzungen, fehlender Be
lege, Druckfehler und erneuter Spekulationen eine kaum mehr nachvollzieh
bare Zusammenfassung der früheren Beiträge. Weil Marchetti-Longhis Gene
alogie der „Stefaneschi" hochspekulativ ist und dieser Familienname gerade 
die einzig sicher belegte Abkunft - eben de Imiza - nicht erfaßt, entscheide 
ich mich hier für de Imiza zur Bezeichnung der Familie. 

7 Die vorliegenden Ausführungen ergänzen und erweitern die nur knappen Be
merkungen in meinem Buch über Otto III. (wie Anm. 4), S. 253 f. und S. 262. 
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chi-Genealogie herausgelöst könnten sie dazu beitragen, den stadtrö
mischen Verhältnissen um die Jahrtausendwende einen etwas deut
licheren Umriß zu verleihen. Immerhin erlauben die Erwähnungen 
der Familienmitglieder in den Urkunden des römischen Klosters S. 
Gregorii in Clivo Scauri (heute S. Gregorio al Monte Celio) und des 
Klosters von Subiaco8 einen gewissen Einblick in die soziale Stellung 
der de Imiza: In begrenztem Umfang geben sie Auskunft über das 
Zusammenwirken der Familie mit anderen Familien des Stadtadels, 
über ihre Besitzverhältnisse und ihre Position im städtischen Wirt
schaftsleben. Vor diesem Hintergrund wird gleichzeitig deutlicher, 
welcher Zusammenhang zwischen der Präsenz Ottos III. in Rom und 
der von verschiedenen Einflußzonen der mächtigen Familien gekenn
zeichneten „Topographie der Macht" in der Apostelstadt bestanden 
haben könnte. Das Hauptinteresse der folgenden Ausführungen gilt 
daher nicht dem vielbesprochenen „Römischen Erneuerungsgedan
ken" und seiner Uterarischen Tradition, sondern dem Handlungsspiel
raum, der - von den innerrömischen Machtverhältnissen ebenso be
stimmt wie von den topographischen Gegebenheiten - dem Kaiser 
zur Durchsetzung seiner Ziele in Rom verblieb. 

I. Genealogische Zusammenhänge 

Zunächst ist die mögliche Verbindung des Vestarars Gregorius 
qui vocatur Miccinus zur Familie de Imiza aufzuhellen. Einige Be
merkungen über grundsätzliche methodische Schwierigkeiten der 
Identifikation, die sich aus der Namensform selbst ergeben, bleiben 
vorauszuschicken. Der Namenszusatz de Imiza verweist auf die müt
terliche Seite der Abstammung und damit auf eine Frau, die den rela
tiv seltenen, im zehnten Jahrhundert und auch später nur vereinzelt 

Zahlreiche Urkunden aus den heute verlorenen Archivbeständen von S. Gre
gorio sind gedruckt in dem Werk von G. B. Mittarelli - A. Costadoni, Ann. 
Camaldulenses ordinis s. Benedict^ 9 Bde., Venezia 1755-1764. Die Urkunden 
des Klosters Subiaco haben herausgegeben: L. Allodi - G. Levi, II Regesto 
Sublacense del secolo XI, Roma 1885. Heranzuziehen sind auch die Urkunden 
der Abtei von Farfa, herausgegeben von I. Giorgi - U. Balzani, II Regesto 
di Farfa, 5 Bde., Rom 1879-1892. 
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belegten Namen Imiza trug.9 Ähnlich lautende Frauennamen wie 
Amiza und Miccina sind bekannt.10 Da die Namensschreibweise kei
neswegs als feststehend vorausgesetzt werden kann, verbirgt sich hin
ter Namenszusätzen wie de lamicena oder de Mitcina möglicher
weise dieselbe familiäre Herkunft.11 Mißverständnisse können auch 
für eine Veränderung des Namenszusatzes in miccinus verantwortlich 
sein. Das Adjektiv miccinus war im römischen Dialekt des hohen 
Mittelalters gleichbedeutend mit parvus oder minor,12 so daß sich 
zusätzlich zur Interpretation der wenig auskunftsfreudigen Quellen 
das Problem ergibt, zwischen der durch entstellende Schreibweise 
verdunkelten Familienzugehörigkeit de Imiza und dem aus körperli
cher Besonderheit wie etwa Kleinwüchsigkeit erklärbaren Zunamen 
miccina bzw. miccinus unterscheiden zu müssen. Angesichts dieser 
Probleme wird man von einer genealogischen Zuordnung zu der Fami
lie de Imiza absehen müssen, solange dafür kein anderes Indiz als 
die bloße Namensähnlichkeit spricht.13 Selbst dann haftet einzelnen 
Identifikationen noch immer ein gewisser Rest an Unsicherheit an. 

9 Die Abstammung mütterlicherseits illustriert beispielsweise die Namensform 
eines Johannes praesbiter filius de Imiza, Reg. di Farfa 4 (wie Anm. 8), n. 
939, S. 333; noch in der zweiten Generation bleibt die Rückführung auf die 
Großmutter im Namenszusatz vereinzelt erhalten, so im Falle des am 
4. März 1117 belegten Facius Iohannis Imizae, vgl. E. Carusi, Cartario di S. 
Maria in Campo Marzio (986-1199), Roma 1948. Eine domna Imiza ist 983/ 
84 in den Briefen Gerberts von Aurillac belegt, siehe dazu ausführlicher un
ten, Anm. 44. 

10 Für Amiza vgl. Carusi, Cartario (wie Anm. 9) n. 1, S. 5 (Juni 986). Eine 
Miccina magnifica femina ist beispielsweise 1050/51 belegt, vgl. R Fedele, 
Tabularium S. Mariae Novae, ASRSP 23 (1900) S. 171-237, hier n. 14, S. 210. 

11 Marchetti-Longhi, Elephas (wie Anm. 6) weist S. 361 daraufhin, daß For
men wie Mizina, Mitcina, Micena usw. durch eine einfache Alteration aus 
dem Diminutiv Imizina entstanden sein können. 

12 Vgl. C. Hülsen, Le chiese di Roma nel medio evo, Flrenze 1927, S. 478; C. 
Batt ist i - G. Alessio, Dizionario etimologico italiano 4, Firenze 1954, 
5. 2450. 

13 Das gilt für einen Benedictus mitcino (17. Aug. 942, Reg. Sublacense (wie 
Anm. 8) n. 135, S. 203); Sergius qui dicebatur Micino (1. Jan. 995, Ann. Ca-
maldulenses 1 (wie Anm. 8) Appendix, Sp. 127); Gizo Miccinus (4. Juni 998, 
Reg. di Farfa 3 (wie Anm. 8) n. 428, S. 142 f.); Petrus Miccino (30. Juni 1045, 
in: L. M. Hartmann - M. Merores, Ecclesiae S. Mariae in Via Lata Tabula
rium 1, Wien 1895, n. 77, S. 101); Petrus quondam prefectus Johannis Mi-
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Das gilt gerade auch für einen gewissen Stephan, Sohn des con-
sul et dux Hildebrand (L). Über diesen Hildebrand ist trotz seines im 
zehnten Jahrhundert relativ auffälligen Namens, der eine Identifika
tion zunächst weniger problematisch erscheinen läßt, nicht mehr in 
Erfahrung zu bringen als die Tatsache, daß er vor dem 22. Juli 975 
gestorben sein muß.14 Dies geht hervor aus einer an diesem Tag 
ausgestellten Schenkungsurkunde seines Sohnes Stephan für das 
römische Kloster S. Gregorio.15 Acht Jahre später übertrugen am 
13. Juli 983 die Testamentsvollstrecker des inzwischen seinerseits ver
storbenen Stephan demselben Kloster reichen Besitz in Rom.16 Das 
Datum dieser Testamentsvollstreckung ist ein wichtiges Indiz für die 
Identität von Hildebrands Sohn Stephan mit Stephanies de Imiza, 
dem am deutlichsten faßbaren Familienmitglied der de Imiza: Von 
diesem ist nämlich bekannt, daß er nach Dezember 981 und wohl 
noch vor dem 9. Juli 983, sicher aber vor Oktober 988 gestorben ist.17 

Ferner läßt sich zu Lebzeiten Stephans de Imiza sein Kontakt zu we-

chini (zu 1058, über censuum 1, ed. P. Fabre - L. Duchesne, Paris 1910, 
S. 402 f.); Benedictus de Franco Miccino (19. Juni 1065), Stephanies de Johan
nes Miccino (11. Okt. 1073), Crescio de Miccino (7. Nov. 1073), Jonatas Ste-
fani de Miccino (24. Aug. 1187; die vier Zuletztgenannten in Hart mann- Me-
rores, Tabularium 2, n. 93, S. 15; n. 99, S. 21; n. 101, S. 22; n. 232, S. 72); 
Facius Johannis Imizae (4. März 1117, Carusi, Cartario (wie Anm. 9) n. 28, 
S. 59); Stefano de Micina (21. Feb. 1128, Ann. Camaldulenses 3 (wie Anm. 8) 
Appendix, Sp. 316f.). L. Moscati, Alle origini del comune romano. Economia, 
societä, istituzioni, Quaderni di Clio 1, Napoli 1980, zählt S. 132 einige de 
Micina des 12. Jahrhunderts ohne weitere Problematisierung zur seit dem 
11. Jhd. aufgestiegenen „aristoerazia cittadina". 
Ergibt sich aus Ann. Camaldulenses 1 (wie Anm. 8) Appendix, n. 41, Sp. 96 ff. 
Ann. Camaldulenses 1 (wie Anm. 8) Appendix, n. 41, Sp. 96: nie Stefano illu-
stri viro filius quondam Ildebrando consul et dux. 
Ann. Camaldulenses 4 (wie Anm. 8) Appendix, n. 4, Sp. 606 ff. 
Zum letzten Mal als lebend erwähnt in Reg. Sublacense (wie Anm. 8) n. 75, 
S. 118 (Dez. 981). Möglicherweise handelt es sich bei dem am 9. Juni 983 als 
verstorben erwähnten Besitzer eines Hauses in Porto Stephanies de.. . 
(Lücke) um Stephanus de Imiza, so schon Marchetti-Longhi, S. Maria (wie 
Anm. 6) S. 119 Anm. 1; die Erwähnung bei P Fedele, Le carte del monastero 
dei SS. Cosma e Damiano in Mica Aurea, ASRSP 21 (1898) S. 459-534, n. 9, 
S. 511. Jedenfalls hatte Stephanus de Imiza an der Via Portuense Besitz, 
siehe dazu unten, Anm. 61 und 64. Sicher verstorben war er im Oktober 988 
(Reg. Sublacense n. 68, S. 111); vgl. ferner Ann. Camaldulenses 1 (wie Anm. 
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rügstens zwei der Testamentsvollstrecker des Stephan im Jahr 983 
nachweisen.18 Außerdem steht seine Zugehörigkeit zur römischen 
Oberschicht nach Ausweis der Titel vir nobilis und vir iüustrissimus 
außer Frage.19 Stephan, der Sohn Hildebrands, gebrauchte den Zuna
men de Imiza als Selbstbezeichnung nicht. Von Stephanus de Imiza 
sind andererseits keine Selbstaussagen überliefert, mit seinem Zuna
men de Imiza wird er in den vorliegenden Quellen nur von Dritten 
bezeichnet. Eine Identität beider Personen kann daher zwar nicht mit 
letzter Gewißheit festgestellt, aber doch mit großer Wahrscheinlich
keit angenommen werden, so daß Imiza auch gleichzeitig als Gemah
lin des consul et dux Hildebrand I. angesehen werden kann. Fraglich 
dagegen ist, ob Stephan I. de Imiza mit dem 935 und 943 erwähnten 
consul et dux Stephanus identisch ist.20 Zum ersten Mal sicher belegt 

8) Appendix, n. 54, Sp. 123 (24. März 994) und Reg. Sublacense n. 72, S. 115 
(Mai 1042). Ein starkes Argument gegen die Identität beider Personen wäre 
die in Ann. Camaldulenses 4 Appendix, Sp. 606 mit Anno 998 XIII augusti 
angegebene Datierung der Testamentsvollstreckung; denn der seit dem Tod 
Stephans vergangene Zeitraum von mindestens 10 Jahren wäre nur sehr unzu
reichend mit dem Hinweis darauf erklärt, daß 998 nicht der Zeitpunkt der 
Testamentsabfassung, sondern der -Vollstreckung sei, so jedoch G. Mar-
chetti-Longhi, „Arcus stillans" e „Balneum Pelagi". Note di Topografia me-
dioevale di Roma, Atti della Pontiflcia Accademia Romana di Archeologia Ser. 
3, Rendiconti 3 (1924/25) S. 143-190, hier S. 179 Aran. 63. Indessen weisen die 
Datierungselemente imperante domino piissimo perpetuo augusto Ottone a 
Deo coronato... imperii anno sextodecimo indictione undecima nicht auf 
Otto III. und 998, sondern eindeutig auf Otto IL und das Jahr 983. 

18 Es handelt sich dabei um Iohannes de Primicerio, der wie Stephan de Imiza 
963 an der Absetzungssynode Ottos I. gegen Papst Johannes XII. teilnahm 
(siehe unten, Anm. 25), und um den Abt Theophilactus von S. Lorenzo fuori 
le mura, der 977 in einem Besitzstreit zugunsten Stephans de Imiza und seiner 
Schwester Constantia nachgab (Reg. Sublacense (wie Anm. 8) n. 120, 
S. 168 f.). Sergius comes palatii ist vielleicht jener Sergius de palatio, der 
zusammen mit Stephans Bruder Johannes 966 begegnet, siehe unten, Anm. 
52. Mit dem arcarius Leo, dem Abt Rozzo von S. Paolo fuori le mura und Abt 
Leo von S. Silvestro, den anderen Testamentsvollstreckern, lassen sich keine 
Berührungspunkte nachweisen. 

19 Vgl. die Erwähnungen in Reg. Sublacense (wie Anm. 8) n. 69, S. 112 und n. 
120, S. 168. 

20 Gegen eine solche Identität spräche, daß Stephan in den späteren Jahren 
lediglich vir nobilis oder vir iüustrissimus genannt wurde und sich selbst 
nur illustris nannte, die Titel consul et dux also nicht mehr geführt hatte. 
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ist Stephanies de Imiza für den 6. November 963 als anwesend bei 
dem von Otto I. in der römischen Peterskirche geleiteten Absetzungs
konzil gegen Papst Johannes XII. Weitere sichere Belege aus urkundli
chen Quellen gibt es für die Zeit zwischen Dezember 964 und Dezem
ber 981.21 In einer Urkunde vom 4. Juni 977 wird Stephan I. de Imiza 
zusammen mit seinen Brüdern Johannes und Hildebrand IL sowie sei
ner Schwester Constantia I. greifbar. Diese Erwähnung ist der einzige 
Beleg für den vir iüustrissimus Hildebrand II. und seine Schwester, 
die domna Constantia, die zu dieser Zeit als Äbtissin dem Konvent 
von S. Mariae in Tempulo (im 13. Jhd. aufgegeben, bei S. Sisto vec-
chio) vorstand.22 

Das einzige Indiz für eine mögliche Identität liefert die Tatsache, daß der 
consul et dux Stephanus 943 eine terra sementaricia... positaforis porta 
mitrobi infundum qui appellatur prata decii für die Dauer von drei Genera
tionen pachtete (Reg. Sublacense (wie Anm. 8) n. 103, S. 148) und am 
30. Juli 1003 namentlich nicht genannte Erben des stephanus de lamicena als 
Besitzer in loco qui dicitur prata decii belegt sind (Reg. Sublacense n. 82, 
S. 126); lamicena wäre dann als Verschreibung von Imiza zu deuten, so Mar-
chetti-Longhi, Elephas (wie Anm. 6) S. 360. - Der Name Stephan erscheint 
so häufig, daß sich eine Identifikation aufgrund von bloßer Namensgleichheit 
jedenfalls verbietet. Daher gegen die von Marchetti-Longhi, S. Maria (wie 
Anm. 6) S. 120 Anm. 2, behauptete Identität des Stephan de Imiza mit dem 
966 belegten Vestarar Stephan zurecht skeptisch H. Zimmermann, Parteiun-
gen und Papstwahlen in Rom zur Zeit Ottos des Großen, erstmals 1966, zitiert 
nach dem Wiederabdruck in: Ders. (Hg.), Otto der Große, Darmstadt 1976, 
S. 325-414, hier S. 404; P. Toubert, Les struetures du Latium medieval 2, 
Bibliotheque des ^coles francaises d'Athenes et de Rome 221, Rome 1973, 
S. 1222 Anm. 2. 

21 Reg. Sublacense (wie Anm. 8) n. 69, S. 112 und n. 71, S. 114 (beide ca. 
Dez. 964); n. 76, S. 110 (Nov. 965); n. 75, S. 118 (Dez. 981). 

22 . . . domna Constantia, religiosa ancitta Bei et abbatissa venerabilis mona-
sterii sanete marie qui vocatur tempuli seu Iohannes presbyter et monachus 
nee non et Ildeprandus atque Stephanus iüustrissimi viri et iermanisfra-
tribus, Reg. Sublacense (wie Anm. 8) n. 120, S. 168; zur dort falschen Datie
rung auf 967 vgl. BZ 559; B. Hamilton, The House of Theophylact and the 
Promotion of Religious Life among Women in the Tenth Century Rome, erst
mals 1970, wiederabgedruckt als Beitrag IV in: Ders., Monastic Reform, Ca-
tharism and the Crusades, London 1979, verwechselt S. 201 Constantia I. mit 
Constantia II. In Hildebrand IL wird zuweilen der Vater Papst Benedikts VI. 
vermutet, vgl. dazu unten S. 19 mit Anm. 53. 
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Etwas zahlreicher sind die Nachweise für Stephans Bruder Jo
hannes: Sicher ist, daß der am 4. Juni 977 mit seinen drei Geschwi
stern Constantia L, Stephan I. de Imiza und Hildebrand IL genannte 
presbyter et monachus Johannes mit dem 973 und 976 belegten Jo
hannes presbyter et monachus, olim dux casteüo Albanense identisch 
ist.23 Nicht restlos sicher ist dagegen seine Identität mit lohannes de 
mitcina, der 966 unter den nobiles vires eines vom Vestarar Stephan 
einberufenen placitum nachweisbar24 und identisch ist mit dem am 
6. November 963 ebenfalls auf der Absetzungssynode gegen Johannes 
XII. anwesenden lohannes cognomento Mitzina:25 Einziges Indiz 
bleibt der ähnliche Namenszusatz und die mit Stephan de Imiza ge-

Diese Identität ergibt sich aus Besitzverhältnissen in der römischen massa 
iuliana: Die Urkunde vom 4. Juni 977 nennt als Besitzgrenze a primo latere 
monasterium sanctae scolasticae cum ortuo de predicto lohannes presbyter 
et monachus (Reg. Sublacense (wie Anm. 8) n. 120, S. 168 f.), wobei predictus 
lohannes der in der Urkunde zuvor genannte Bruder von Constantia L, Ste
phan! de Imiza und Hildebrand II. ist. Die Besitzbestätigung Papst Bene
dikts VI. für das Kloster Subiaco vom 26. November 973 erwähnt domum seu 
corte maior cum aecclesia infra se, quae est in onore sancti Benedicti et 
sancte Scolasticae, quefuit de Johannes presbitero, duci casteüo Albanense, 
posita Rome regione tertia in loco qui appellatur Massa Iuliana (ed. H. 
Zimmermann, Papsturkunden 896-1046, 3 Bde., Wien 1984-1989, hier 
Bd. 1, n. 226, S. 448). Die massa iuliana bezeichnet ein Gebiet südwestlich 
von S. Maria Maggiore an der Grenze zwischen der III. und IV. Region, vgl. 
U. Gnoli, Topografia e toponomastica di Roma medioevale e moderna, Roma 
1939, S. 157. Am 23. Januar 976 verpachtete Johannes presbyter et monachus, 
olim dux castello Albanense dem Vestarar Johannes und dessen Sohn Petrus 
für die Dauer von 19 Jahren einen Weinberg in der nahegelegenen regione 
quarta in locum qui appellatur campum sanctae agathae, vgl. Reg. Subla
cense n. 79, S. 122f.; R. Hüls, Kardinäle, Klerus und Kirchen Roms (1049-
1130), Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 48, Tübingen 
1977, S. 30. 
Reg. Sublacense (wie Anm. 8) n. 118, S. 166 (28. Juli 966). 
Vgl. die Liste der Teilnehmer bei Liudprand, Historia Ottonis 9, ed. J. Becker, 
MGH SS rer. Germ. 41, Berlin 1915, S. 166; dazu auch Zimmermann, Partei-
ungen (wie Anm. 20) S. 394 ff. lohannes cognomento Mizina wird dort unmit
telbar vor Stephanus de Imiza genannt, wobei die unterschiedliche Schreib
weise der Zunamen auffällig bleibt. - Fraglich ist die Identität mit einem 
am 22. Januar 991 bereits als verstorben genannten Johannes Micino, dem 
Besitzer einer domus appensionata iuxta Ariciensis castello (Hartmann-
Merores, Tabularium 1 (wie Anm. 13) n. 20, S. 25). Ausgeschlossen dagegen 



DIE RÖMISCHE ADELSFAMILIE DE IMIZA 11 

meinsame Zuordnung zu den primates Romanae civitatis.26 Sein 
Sterbedatum ist unbekannt, einziger Anhaltspunkt ist die Erwähnung 
in einer Urkunde Papst Benedikts VIIL, derzufolge Johannes schon 
längere Zeit vor dem 1. August 1018 gestorben sein muß.27 Als fünftes 
Kind Imizas und Hildebrands I. ist noch der für das Jahr 947 belegte, 
allerdings wohl schon vor 964 verstorbene Rozo de Imiza anzuse
hen.28 Auch die Mitglieder der nächsten Generation gehören ihren 

ist die Zugehörigkeit des 1010 in einer Testamentsvollstreckung als verstor
ben erwähnten Iohannes qui dicebatur miccinus zu der römischen Familie 
(Reg. di Farfa 4 (wie Anm. 8) n. 608, S. 7; vgl. auch n. 618, S. 16f.): Dafür 
spricht die Selbstbezeichnung seiner Ehefrau Lucia lediglich als honesta fe-
mina ebenso wie die fidei commissarii von niederem Stand, das Fehlen 
jeglichen Titels des Johannes und endlich die Tatsache, daß die de Imiza 
sonst keinen Besitz in dieser Gegend der Sabina haben. Insoweit habe ich 
meine frühere Annahme einer Identität (wie Anm. 4) S. 256 Anm. 412 zu korri
gieren; unzutreffend auch Schramm, Kaiser (wie Anm. 3) Bd. 2, S. 23 Anm. 
10. Dieser Johannes Miccinus ist vielleicht der Vater eines 1048 und 1056 in 
Sabinis belegten zweiten Johannes Miccinus, vgl. Gregor v. Catino, Liber 
largitorius vel notarius monasterii Pharphensis 2, ed. G. Zucchetti , Regesta 
Chartarum Italiae 17, Roma 1932, S. 5 n. 950 und S. 20 n. 986. Eine Beziehung 
zur Familie Papst Benedikts X., der Johannes Mincius hieß, vermutet D. 
Whitton, Papal Policy in Rome 1012-1124, Masch. Diss. Oxford 1979, S. 87. 

26 Klarer wären die Bezüge, wenn ein Johannes praesbiter filius de Imiza im 
Jahre 1013 tatsächlich als verstorben belegt wäre, wie Marchetti-Longhi, 
Elephas (wie Anm. 6) S. 360 Anm. 113 behauptet. Indessen datiert die fragli
che Urkunde aus dem Jahr 1063 (!), und das Kreuz vor dem Namen bezeich
net Johannes nicht als verstorben, sondern als unterschriftleistenden Zeugen, 
vgl. Reg. di Farfa 4 (wie Anm. 8) n. 939, S. 333. 

27 . . . sicuti affines incipiunt a tota carte a primo latere prata Caraci que 
vocatur Merula et vadit per montem, quem olim detinuit Johannes de Mic-
cinay ed. Zimmermann, Papsturkunden 2 (wie Anm. 23) n. 522, S. 992. Das 
von Marchetti-Longhi mit 1013 angegebene Todesjahr beruht auf einem Miß
verständnis, siehe dazu oben Anm. 26. 

28 In einem Pachtvertrag des Klosters Subiaco wird Rozo de Imiza im März 947 
als Salinenbesitzer in loco qui appellatur pedica vetere genannt. Da derselbe 
Besitz spätestens seit 964 Stephan I. de Imiza gehört (vgl. Reg. Sublacense 
(wie Anm. 8) n. 69, S. 112 und n. 71, S. 114), können beide wohl als Geschwi
ster angesehen werden, so schon Marchetti-Longhi, Elephas (wie Anm. 6) 
S. 361 Anm. 115. Möglicherweise ist Rozo mit dem 962 belegten Roppo qui 
residet a Septemviis (Ann. Camaldulenses 1 (wie Anm. 8) Appendix, n. 28, 
S. 72) identisch; jedenfalls ist Stephan in der Region Septemviis südwestlich 
des Palatin als Eigentümer umfangreichen Besitzes belegt, siehe dazu unten, 
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Titeln nach zu schließen noch unverändert zur römischen Führungs
schicht: Gratian, der Sohn Constantias L, wird von seiner Frau, der 
nobilissima femina Theodora 968 vir eminentissimus genannt, 
führte selbst den Titel consul et dua?9 und erscheint in einer anderen 
Urkunde des Jahres 973 als vir nobilis.30 Vielleicht ist dieser Gratian 
der Vater des 996 belegten Theodorus de Balneo (Miecino)31 und des 

S. 26 f. Es gibt keine Anhaltspunkte für eine Identität mit Roizo abbas mona-
sterii beati protomartyris levite sancti stephani et cesarii qui vocatur quat-
tuor angutos sitos ad beatum paulum apostolum (Reg. Sublacense n. 139, 
S. 190 vom 9. Aug. 961 und n. 127, S. 177 vom 25. Juni 967), dem späteren 
abbas monasterii beati Pauli apostoli (Reg. Sublacense 185, S. 226 von April 
983; Ann. Camaldulenses, Appendix, Sp. 606 von August 983). 
Reg. Sublacense (wie Anm. 8) n. 52, S. 91 vom 1. Februar 968: me Theodora 
nobilissima femina presentem et consentiente michi in hoc Gratianus ama-
bilis et eminentissimo viro meo. Aus dieser Schenkungsurkunde an Abt Sil
vester von SS. Cosmae et Damiani in Mica Aurea geht hervor, daß zwei Söhne 
namens Georg und Gregor früh verstorben sind. Dem Schenkungsakt stimmte 
an erster Stelle ein Gratianus in Dei nomine consul et dux zu, weshalb 
dessen Identität mit dem in der Urkunde genannten Gratian naheliegt. Aus 
Altersgründen ist es jedoch fraglich, ob der am 11.11. 956 belegte Gratianus 
in dei nomine consul et dux (Reg. Sublacense n. 38, S. 77) dieselbe Person 
sein kann. Ausgeschlossen scheint dies für den am 7. 9. 927 (Reg. Sublacense 
n. 62, S. 105) und am 21.12. 929 (Reg. Sublacense n. 40, S. 81) belegten Gra
tianus consul et dux. Vielleicht wird hier der Ehemann Constantias I. faßbar? 
Titel wie consul und dux stehen nicht für ein Amt, sondern als Ausdruck des 
Gruppenbewußtseins und sozialen Rangs der adligen Führungsschicht, vgl. 
Toubert, structures (wie Anm. 20) S. 963-970 und S. 977f.; Moscati, origini 
(wie Anm. 13) S. 138-140; G. Arnaldi, Rinascita, fine, reincarnazione e suc-
cessive metamorfosi dei Senato romano (secoli V-XII), ASRSP 105 (1982) 
S. 5-56, S. 46f. 
Reg. Sublacense (wie Anm. 8) n. 39, S. 78 vom 9. Februar 973: Gratiano nobili 
viro de quoddam anciüa Dei Constantia filius. 
Bei einer Gerichtsentscheidung Papst Gregors V. im Juli 996 in Grassano wird 
unter den Anwesenden ein Theodoru(s) de Balneo genannt (vgl. Hartmann-
Merores, Tabularium 1 (wie Anm. 13) n. 24, S. 31), dessen Zunamen 
Schramm, Kaiser (wie Anm. 3) Bd. 2, S. 23 Anm. 10 und W. Kölmel, Beiträge 
zur Verfassungsgeschichte Roms im 10. Jahrhundert, HJb 55 (1935) S. 521-
546, S. 525 Anm. 18, in de Balneo Miccino emendieren; vgl. auch BZ 769 und 
Zimmermann, Papsturkunden 2 (wie Anm. 23) n. 331, S. 649. Für diesen 
Vorschlag spricht - außer dem sonst nicht belegten Namenszusatz - der 
Name von Theodors wahrscheinlicher Mutter, Theodora. 



DIE RÖMISCHE ADELSFAMILIE DE IMIZA 13 

1017 belegten Gratian a Balneo Miccino,32 der seinerseits identisch 
ist mit einem in den ersten Jahrzehnten des 11. Jahrhunderts leben
den Gratianus nobilissimus consul et dux Romanorum.33 Über eine 
Tochter Adohara bzw. einen Sohn Robertus a Balneo Miccino ließe 
sich dieser Zweig der Familie bis ins 12. Jahrhundert weiterverfol
gen.34 

Wesentlich früher versiegen die Quellen dagegen für die Nach
fahren Stephans I. de Imiza. Zwar können drei Kinder namhaft ge
macht werden, ihre Spuren verlieren sich jedoch rasch. Seine mit ei
nem vir iüustris Johannes verheiratete Tochter, die nobilissima fe-

Anwesend bei einem vor dem Stadtpräfekten inpalatio domni Karoli impe-
ratoris ad basilicam beati Petri apostoli getroffenen Entscheid, vgl. Reg. di 
Farfa 3 (wie Anm. 8) n. 504, S. 215. 
Eine Bulle Papst Coelestins III. vom 4. Oktober 1192 erwähnt scripta auten-
tica und instrumenta antica, denenzufolge Gratian fünf Häuser in Balneo 
Miccino zugunsten der Kirchen S. Mariae Dominae Rosae (heute S. Caterina 
dei Funari) und S. Laurentii in Castro Aureo gestiftet hat, vgl. L. Schiapa-
relli, Le carte antiche deirarchivio capitolare di S. Pietro in Vaticano, ASRSP 
25 (1902) n. 79, S. 347f.; G. Marchetti-Longhi, Circus Flaminius. Note di 
topografia di Roma antica e medioevale, Memorie delTAccademia dei Lincei, 
Cl. sc. mor. stör., Ser. 5, 16 (1920-1921) S. 621-772, S. 668f. Zur topographi
schen Lage des Balneum Miccino siehe unten, S. 26 mit Anm. 81. 
Erwähnung der Adohara und des Robertus a Balneo Miccino für den 
11. März 1075 in Ann. Camaldulenses 2 (wie Anm. 8) Appendix, n. 147, 
Sp. 251. Marchetti-Longhi, S. Maria (wie Anm. 6) hält S. 131 Adohara für 
eine Tochter Gratians. Raynucius ist als Sohn und Robertus als Enkel des 
Robertus a Balneo Miccino nachweisbar, vgl. Ann. Camaldulenses 3, Appen
dix, n. 209, Sp. 309 (April 1125). Die Zuordnung Gratians a balneo miccino 
zur Familie de Imiza ist fraglich: Zum einen ist es aus Altersgründen keines
wegs sicher, daß der 968/973 belegte consul et dux Gratian mit dem 1017 
belegten Gratian a balneo miccino identisch ist, wie Marchett i-Longhi 
annimmt, vgl. z.B. Elephas (wie Anm. 6) S. 356f. Wahrscheinlicher ist, daß 
es sich um zwei verschiedene Personen handelt, deren verwandtschaftliche 
Beziehung offen bleiben muß. Zweitens lautet der Namenszusatz Gratians 
nach der Edition in Reg. di Farfa 3 (wie Anm. 8) n. 504, S. 215 a balneo 
miccino, nicht a balneo miccine, so daß der Bezug auf eine Imiza/Miccina 
weniger eindeutig ist als Marchetti-Longhi, Elephas, S. 357 ff. vermutet. 
Balneum miccinum kann eben auch auf ein kleineres balneum - im Unter
schied zu einem ungenannten größeren - hinweisen (zur Wortbedeutung von 
miccinus siehe oben, Anm. 12), so daß das Indiz für eine Abstammung Gra
tians von einer Imiza/Miccina nicht zwingend ist. 
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mina ConstantialL, ist nur für ihr Todesjahr 992 belegt, ohne daß 
Aussagen über eventuelle Nachkommen oder die Familie ihres Man
nes getroffen werden könnten.35 Ihre beiden Brüder, die illustrissimi 
vires Stephan IL und Hildebrand III., die auffalligerweise beide den 
Zunamen ihres Vaters de Imiza weiterführten, sind zwischen 992 und 
1013 belegt.36 Stephan IL de Imiza scheint als Mönch in das Aventin-
kloster SS. Bonifacio e Alessio eingetreten zu sein.37 Über mögliche 
Nachfahren der Brüder liegen keine Nachrichten vor. 

Die Nachfahren des Johannes cognomento Mitcina sind 
schließlich die Angehörigen der Familie, die 999 am Hof Ottos III. in 
Rom nachweisbar sind. Bei einer Entscheidung des Kaisers im Streit 
zwischen Abt Hugo von Farfa und dem Abt des römischen Klosters 
SS. Cosmae et Damiani in Mica Aurea (heute S. Cosimato in Traste-
vere) war unter den zahlreichen Würdenträgern der schon eingangs 
erwähnte Gregorius vir clarissimus qui vocatur Miccinus atque ve-

Vgl. Ann. Camaldulenses 1 (wie Anm. 8) Appendix, n. 49, Sp. 112 ff. 
(26. April 992). Constantia IL unterschreibt an zweiter Stelle als nobilissima 
femina, der an erster Stelle unterschreibende Johannes dux dürfte ihr Ehe
mann sein. In Ann. Camaldulenses 1, Appendix, n. 50, Sp. 115 ff. und n. 51, 
Sp. 117ff. (1. Juli992) wird ConstantialL bereits als verstorben erwähnt 
(Constantia hone memoHe olim filia Stephani, qui cognominabatur de 
Imiza). 
Daß ConstantialL, Hildebrand III. und Stefan IL Geschwister sind, sich also 
die Namen der vorhergehenden Geschwistergeneration genau wiederholten, 
ergibt sich aus der Schenkung der Constantia vom 26. April 992, mit der sie 
ihren Anteil an dem casale qui appeüatur Moreni dem Kloster S. Gregorio 
übereignet (Ann. Camaldulenses 1 (wie Anm. 8) Appendix, n. 49, Sp. 112 ff.). 
Der Anteil ihrer Brüder findet sich im bald darauf abgeschlossenen Pachtver
trag des Klosters zugunsten eines Presbyters Gregor medicus erwähnt, vgl. 
Ann. Camaldulenses 1, Appendix, n. 50, Sp. 115 und n. 51, Sp. 117. Weitere 
Erwähnungen der Brüder: Ildebrando seu Stefano iüustrissimis germanis 
fratribus... sicutifuit de Stefano quondam uom [...] qui vocatur de Imizza 
genitore vestro. . ., Ann. Camaldulenses 1, Appendix, n. 54, Sp. 123 
(24. März 994); Aliprandum et Stefanum germanos, qui dicebatur de 
Imizza..., Ann. Camaldulenses 1, Appendix, n. 89, Sp.204 (12. Mai 1013). 
Bereits am 24. März 994 unterzeichnete neben Ildaprando illustrissimo viro 
ein Stefanus indignus monachus, vgl. Ann. Camaldulenses 1 (wie Anm. 8) 
Appendix, n. 54, Sp. 124. Aus dem 1013 getroffenen Vergleich zwischen den 
Klöstern von S. Gregorio und SS. Bonifacio e Alessio geht hervor, daß Stefan 
im Aventinkloster Mönch war, siehe dazu ausführlicher unten, S. 36. 
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stararius saeri palatii anwesend.38 Im Urkundentext folgt als unmit
telbar nächste Erwähnung Albericus filius Gregorii atque impericdis 
palatii magister, den man deshalb für einen Sohn des Vestarars Gre
gor halten darf.39 Über die Herkunft Gregors gibt eine Urkunde von 
981 Auskunft. Sie nennt die vor dem Primicerius Stephan erschiene
nen vires nobiliores, unter ihnen auch einen Gregorius filius Joan-
nis de Miccina.40 Der Vater Gregors, Johannes de Miccina, wird mit 
dem 966 belegten lohannes de mitcina identisch sein, der als Bruder 
Stephans I. de Imiza gelten kann.41 Für Gregor und seinen Sohn Albe
rich existieren keine weiteren Belege,42 die es erlauben würden, ihr 

38 DO.III. 339, S. 768. 
39 So vermutete schon L. ML Hart mann, Geschichte Italiens im Mittelalter 4.1, 

Gotha 1915, S. 140; vgl. Görich, Otto III. (wie Anm. 4) S. 253. Allgemein wird 
dieser Alberich allerdings mit dem gleichnamigen Sohn des in DO.III. 339 vor 
Gregor Miccinus genannten Gregor von Tusculum identifiziert. Das Geburts
datum Alberichs III. von Tusculum ist unbekannt, er starb wohl 1043/44 und 
ist erstmals zweifelsfrei belegt für das Jahr 1013, vgl. BZ 1075 und 1114; K.-J. 
Herrmann, Das Tuskulanerpapsttum (1012-1046): Benedikt VIII., Johannes 
XIX., Benedikt IX., Päpste und Papsttum 4, Stuttgart 1973, S. 3 mit Anm. 14; 
zu den frühen Tusculanern vgl. auch Whitton, Papal Policy (wie Anm. 25) 
S. 68 f. 

40 Hartmann-Merores, Tabularium 1 (wie Anm. 13) n. 10a, S. 14. Den bei 
einer Gerichtsentscheidung Papst Gregors V. im Juli 996 in Grassano anwe
senden Gregorius qui appellatur... (Hartmann-Merores, Tabularium 1, n. 
24, S. 31) identifiziert Kölmel, Beiträge (wie Anm. 31) S. 525 mit dem Vesta-
rar Gregorius qui vocatur Miccinus; vgl. auch BZ 769; Zimmermann, Papst
urkunden 2 (wie Anm. 23) n. 331, S. 649. 

41 Siehe dazu schon oben, S. 10 f. 
42 Die Identifizierung eines 1013 belegten Gregorius a Ripa Primicerius mit 

Gregor de Miccina bei Marchetti-Longhi, Elephas (wie Anm. 6) S. 361 
Anm. 144, ist ebenso willkürlich wie die Identifizierung mit dem 961, 966 
und 979 belegten Gregorius consul et dux, dem 978 belegten Gregorius vir 
magnificus und dem 994 belegten Gregorius nobilis vir (ebenda, S. 358 
Anm. 109). Bei allen Belegen handelt es sich ausschließlich um die Erwäh
nung von Zeugen dieses Namens (vgl. Reg. Sublacense (wie Anm. 8) nn. 139, 
118, 125, 59 und 167), so daß sich nicht einmal hinsichtlich Besitzüberschnei
dungen Indizien für eine Identität ergeben. Wie bei Stephan de Imiza verbietet 
der verbreitete Vorname auch im Fall Gregors eine Identifizierung aufgrund 
bloßer Namensgleichheit. Entgegen der Behauptung von Marchet t i -
Longhi, Elephas, S. 360, ist ein Vestarar Gregorius de Mitcina 1017 in Reg. 
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Schicksal in der Zeit nach der römischen Erhebung gegen Otto III. im 
Januar 1001 weiterzuverfolgen. 

II. Soziale Stellung und Besitz der Familie 

Die familiären Verbindungen der de Imiza zu anderen Familien 
des römischen Adels sind nicht aufzuklären. Die von Marchetti-Longhi 
vermutete Verwandtschaft mit Theodora, der Frau des Vestarars und 
magister militum Theophylakt (gest. ca 924),43 stützt sich auf recht 
vage topographische Indizien und erlaubt keine genaue Zuordnung 
Hildebrands oder seiner Frau Imiza Die Tatsache, daß sich die Ab
stammung mütterlicherseits im Namenszusatz Stephans! de Imiza 
niederschlug, legt die Vermutung nahe, daß Imiza einer bedeutende
ren Familie angehört haben muß als ihr Ehemann Hildebrand. Ihre 
Abstammung bleibt aber trotz des auffälligen Namens ebenso im dun
keln wie ihre sonstige Biographie. Möglicherweise wird man sie mit 
jener domna Imiza zu identifizieren haben, die in zwei Briefen Ger
berts von Aurillac um die Jahreswende 983/84 als Vertraute sowohl 
der Kaiserin Theophanu als auch des Papstes Johannes XIV. greifbar 
wird.44 Im Streit zwischen Imizas Tochter ConstantiaL, der Äbtissin 

di Farfa 3 (wie Anm. 8) n. 504, S. 213-215 nicht belegt. Dieser Irrtum findet 
sich auch bei Toubert, structures (wie Anm. 20) S. 1224 Anm. 3. 

43 Vgl. Marchetti-Longhi, Arcus stillans (wie Anm. 17) S. 171-179. 
44 Vgl. Gerberts Briefe n. 14 und n. 22, ed. Weigle, MGH Briefe d. deutschen 

Kaiserzeit 2, Hannover 1966, S. 36 f. und S. 44f. M. Uhlirz identifiziert die 
domna Imiza mit der Mutter IrmintrudVImiza des Grafen Otto von Hammer
stein, vgl. BU 956s, ferner Dies., Studien zu Gerbert von Aurillac, II: Die 
ottonischen Kaiserprivilegien für das Kloster Bobbio; Gerbert als Abt, AUF 
13 (1935) S. 437-474, hier S. 450 Anm. 6. Zu den genealogischen Zusammen
hängen in der Hammerstein-Familie vgl. E. Hlawitschka, Die Anfänge des 
Hauses Habsburg-Lothringen. Genealogische Untersuchungen zur Geschichte 
Lothringens und des Reichs im 9., 10. und 11. Jahrhundert, Saarbrücken 1969, 
insb. S. 49-54, allerdings ohne Diskussion der These von Uhlirz. Die Identifi
kation mit der Römerin Imiza ist nicht beweisbar, es gibt lediglich Indizien: So 
taucht die domna Imiza nur im zeitlichen Zusammenhang mit Theophanus 
Aufenthalt in Rom und ihrer Rückreise nach Pavia um die Jahreswende 983/ 
84 auf, wohin sie die Kaiserin nach Gerberts Briefen zu schließen begleitet 
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von S. Mariae in Tempulo, und dem Abt von S. Lorenzo fuori le mura 
waren es 977 nicht die üblicherweise solche Fälle verhandelnden iu-
dicesy die eine Schlichtung herbeiführten, sondern Papst Benedikt VIL 
persönlich.45 Auch dies ist ein deutlicher Hinweis auf das Ansehen, 
das die Familie in Rom genoß. 

Ein weiteres Indiz für die soziale Stellung der Familie ist das 
Auftreten einzelner ihrer Mitglieder zusammen mit anderen Angehöri
gen der römischen Adelsschicht. Sie bilden den Kreis der einflußrei
chen Familien in der Umgebung von Aventin und Palatin: So erschei
nen die de Imiza zusammen mit den nobiles vires aus der Familie de 
Cannapara46 und der Familie des Johannes consul et dux qui voca-

hat. Zum Itinerar der Theophanu vgl. G. Wolf, Das Itinerar der Prinzessin 
Theophanu/Kaiserin Theophanu 972-991, in: Ders. (Hg.), Kaiserin Theo
phanu. Prinzessin aus der Fremde - des Westreichs große Kaiserin, Köln-
Weimar-Wien 1991, S. 5-18, S. 13. Anfang 984 befand sich auch Gerbert in 
Pavia, vgl. M. Tosi, II governo abbaziale di Gerberto a Bobbio, in: Gerberto -
scienza, storia e mito, Archivum Bobiense - Studia 2, Bobbio 1985, S. 7 1 -
234, S. 155. Gerberts Brief n. 22 gehört in den Kontext seiner Vorbereitungen 
für eine geplante Romreise. Denkbar ist also, daß Imiza in Pavia das Gefolge 
Theophanus wieder verlassen und nach Rom zurückkehren wollte, wo Ger
bert sie nuntiis vel epistolis die Verbindung zu Papst Johannes XIV. herzu
stellen bat. Auch erwähnt Gerbert in Brief n. 22, S. 44, aufJalligerweise das 
Staunen „seiner Gallier" über die zuverlässige Treue der Imiza - unverständ
lich, wenn Imiza die Mutter Ottos von Hammerstein und damit ihrerseits 
„Gallierin" gewesen wäre. Die Antithese zwischen GaUi mei und der fides 
firma Imizas spricht eher dafür, daß die Adressatin gerade nicht zu Gerberts 
„Landsleuten" gehörte. 

45 Vgl. dazu Hamilton, House of Theophylact (wie Anm. 22) S. 201, BZ 559. 
46 963 bei der Absetzungssynode gegen Johannes XII. und 966 auf dem placitum 

des Vestarars Stephan, vgl. die Quellen schon oben, Anm. 24 und 25. Ein Sohn 
des Petrus war Johannes Canaparius, der Autor der älteren Vita des heiligen 
Adalbert von Prag und wohl seit 999 Abt des Aventinklosters SS. Bonifacio e 
Alessio, nachdem Abt Leo von Otto III. zum Erzbischof von Ravenna erhoben 
worden war, vgl. dazu G. Veraldi, Giovanni Canapario e il cenobio dei SS. 
Bonifacio e Alessio nel decimo secolo, Atti delTAccademia degli Arcadi 11/ 
12(1933) S. 95-109. Die Gegend in canapara lag an der westlichen Seite des 
Forum, erstreckte sich etwa von S. Theodoro bis zu den Abhängen des Kapi-
tols bei S. Maria della Consolazione, vgl. dazu Gnoli, topografia (wie Anm. 
23) S. 56, und war damit dem Einflußbereich der de Imiza an östlicher Seite 
benachbart. 
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tur de primicerio47 sowie mit den Ahnen der Frangipane, den de Im-
perato,48 die gegen Ende des 10. Jahrhunderts ex plebe in die römi
sche Führungsschicht aufstiegen.49 Die Anlässe für dieses gemein
same Auftreten waren Gerichtsversammlungen.50 Die Teilnahme am 
im engeren Sinne prozessualen Geschehen war den iudices vorbehal
ten, während für die Anwesenheit von Mitgliedern der einflußreichen 
Familien ihre dominierende Stellung im politischen Leben der Stadt 
ursächlich erscheint: Ihre Meinung war wichtig bei der Urteilsfindung, 
und ihre Zustimmung versah die getroffene Entscheidung mit einer 
Sanktionsandrohung für den Fall der Nichtbefolgung.51 Beziehungen 
der de Imiza zu einzelnen Amtsträgern der päpstlichen Verwaltung -
etwa zu dem Vestarar Johannes und zu Sergius, dem comes palatii 
des Lateranpalastes52 - sind erkennbar, unklar bleibt aber ein eventu-

Ebenfalls 963 und 966. Johannes de primicerio ist 983 einer der Testaments
vollstrecker Stephans I. de Imiza, sein Sohn Leo unterschreibt die Urkunde 
über die Testamentsvollstreckung als Zeuge (vgl. Ann. Camaldulenses 4 (wie 
Anm. 8) Appendix, n. 4, Sp. 606-08) und ist 981 zusammen mit Gregor de 
Mitcina belegt (vgl. Hartmann-Merores, Tabularium 1 (wie Anm. 13) n. 
10a, S. 14). 
Petrus qui et Imperiola est dictus nahm ebenfalls 963 an der Absetzungssy
node teil. Seinem Streit mit dem Abt von Subiaco um Besitz vor der Porta 
maiorgsüt 966 dasplacitum des Vestarars Stephan, vgl. Reg. Sublacense (wie 
Anm. 8) n. 118, S. 166 f. Benedictus filius de Imperatore fungierte 983 eben
falls als Zeuge der Vollstreckung des Testaments von Stephan. 
Vgl. dazu Whitton, Papa! Policy (wie Anm. 25) S. 203-207; M. Thumser, Die 
Frangipane. Abriß der Geschichte einer Adelsfamilie im hochmittelalterlichen 
Rom, QFIAB 71 (1991) S. 106-163, S. 110-112. 
963 die Absetzungssynode gegen Johannes XII.; 966 das placitum des Vesta
rars Stephan; 981 ein Urteil des Primicerius Stephan. 
Vgl. dazu Toubert, structures (wie Anm. 20) S. 1220-1226; Moscati, origini 
(wie Anm. 13) S. 139 f. 
Dem Vestarar Johannes und seinem Sohn Petrus verpachtete Johannes (de 
Imiza) einen Weinberg, siehe unten, S. 21 mit Anm. 60. Petrus de vestiarius 
(verschrieben für vestararius oder tatsächlich Sohn eines Schneiders?) ist 
981 zusammen mit Gregor, dem Sohn des Johannes, nachweisbar, vgl. Hart
mann-Merores, Tabularium 1 (wie Anm. 13) n. 10a, S. 14. - Sergius comes 
palatii ist 983 einer der Testamentsvollstrecker Stephans. Möglicherweise ist 
er mit dem Sergius de palatio identisch, der 966 mit Johannes de Mitcina am 
placitum des Vestarars Stephan teilnahm. Zum comes palatii vgl. Schramm, 
Hofstaat (wie Anm. 5) S. 285 f. 
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eller politischer Einfluß auf päpstliche Ämter oder Amtsinhaber. Sehr 
fraglich ist, ob Papst Benedikt VI. (973-974) zur Familie de Imiza 
gezählt werden kann. Zwar schließt Marchetti-Longhi aufgrund der im 
Liber pontificalis überlieferten Notiz über die Herkunft des Pap
stes - de regione VIII. sub Capitolio, ex patre Ildeprando monaeho -
und der in der achten Region liegenden curtis miccine auf Hilde
brand II. (de Imiza) als Vater Benedikts VI. Jedoch ist die Identität der 
in der Ortsangabe curtis miccine genannten Miccina unbekannt, und 
weil der Ortsname selbst erst für das frühe 12. Jahrhundert belegt ist, 
kann die namensgebende Miccina nicht ohne weiteres mit der Imiza 
des späten 10. Jahrhunderts identifiziert werden.53 

Die Integration der Familie in die einflußreichen Kreise spiegelt 
sich auch in der mehrfach nachweisbaren Besitznachbarschaft mit 
anderen Angehörigen der römischen Führungsschicht.54 Der Besitz 
der Familie selbst war breit gestreut und deckte praktisch alle Berei
che der für das mittelalterliche Rom charakteristischen agrarischen 
Produktion ab.55 Innerhalb des Mauerrings besaß Stephan I. de Imiza 

5 3 Vgl. Liber pontificalis (wie Anm. 13) Bd. 2, S. 255; dazu M a r c h e t t i - L o n g h i , 
Ricerche (wie Anm. 6) S. 298f.; Ders . , Gli Stefaneschi (wie Anm. 6) S. 2 9 -
31. Das Balneum Miccine und die curtis miccine liegen in der achten Region, 
vgl. die Karte bei Hül s , Kardinäle (wie Anm. 23) S. 39; ferner M a r c h e t t i -
Longhi , Elephas (wie Anm. 6) S. 351 f.; Ders . , Ricerche, S. 298. Zur topogra
phischen Lage siehe ausführlicher unten, S. 25 f. mit Anm. 78 -81 . 

54 Das Grundstück, das Theodora 968 dem Kloster SS. Cosmae et Damiani in 
Mica Aurea schenkte, grenzte an Besitz des Petrus medicus (vgl. Reg. Subla-
cense (wie Anm. 8) n. 52 und 39, S. 91 und 78), des Gründers von S. Maria in 
Pallara, vgl. zu ihm R F e d e l e , Una chiesa del Palatino, S. Maria in Pallara, 
ASRSP 26 (1903) S. 343-373, insb. S. 356; G. F e r r a r i , Early Roman Monaste-
ries. Notes for the History of the Monasteiies and Convents at Rome from 
the V through the X Century, Cittä del Vaticano 1957, S. 218. Ein ortus Ste
phans I. de Imiza grenzte an die domus des Johannes de primicerio, vgl. 
Ann. Camaldulenses 4 (wie Anm. 8) Appendix, n. 4, Sp. 607. Der Besitz der 
de Imiza in dem casale qui vocatur Moreni grenzte an den des Sergius qui 
dicitur de palatio, vgl. Ann. Camaldulenses 1, Appendix, n. 50, Sp. 115. Der 
Weinberg des Johannes grenzte an den des Iohannes episcopus, der als Vater 
Papst Johannes XIII. gilt, vgl. dazu Z i m m e r m a n n , Parteiungen (wie Anm, 
20) S. 390 ff. und S. 414. 

55 Zu den Formen des Anbaus und der Bewirtschaftung vgl. T o u b e r t , structures 
(wie Anm. 20) hier Bd. 1, S. 199-293; M o s c a t i , origmi (wie Anm. 13) S. 9 5 -
120. 
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unterhalb des Aventin einen eingefriedeten Galten mit OHvenbäu-
men.56 Neben dem Anbau von Ölfrüchten war der Getreideanbau ein 
wichtiger Wirtschaftszweig: Mehrere terrae sementariciae waren im 
Besitz Gratiansl. und Stephans!57 Auch die notwendigen techni
schen Mittel zur Weiterverarbeitung des Koms waren in Familienbe
sitz: Stephan I. besaß neben Mühlen in der Gegend von Palestrina den 
vierten Teil einer 983 in Betrieb befindlichen Schiffsmühle auf dem 
Tiber, die ein Stückchen stromabwärts der Tiberinsel wohl am linken 
Ufer südlich des Ponte Rotto vertäut war und über einen von den 
Eigentümern gemeinsam benutzten Zugang verfügte.58 Da für den Bau 
oder Kauf der für die damaligen Verhältnisse aufwendigen Anlage 
fraglos erhebliche Mittel aufgebracht werden mußten - freilich durch 
tageweise Vermietung des Nutzungsrechts auch reichlich Einkünfte 
fließen konnten59 ~, gehörte Stephan sicher den vermögenden Krei
sen Roms an. Sein Bruder Johannes besaß an der Grenze zwischen 
der dritten und vierten Stadtregion südwestlich von S. Maria Maggiore 

hortuo cum oliveto suo et cum introitu suo, Ann. Camaldulenses 4 (wie Anm. 
8) Appendix, n. 4, Sp. 607. 
Die terra Gratians lag foris porta maiore non longe a muro ipsius civitatis 
Rome (Reg. Sublacense (wie Anm. 8) n. 38, S. 77), die Stephans foris porta 
mitrobiensis in loco qui prata decii nunccupantur (Reg. Sublacense n. 82, 
S. 126), also in jenem in der Antike Decenniae genannten Gebiet nahe der 
Porta Latina, vgl. G. Tomassetti, La Campagna Romana antica, medievale e 
moderna. Nuova edizione aggiornata a cura di L. Chiumenti e F. Bilancia, 
Bd. 1-7, Firenze 1979-1980, hier Bd. 4, S. 24-28. 
Item in territorio Tiburtino et Prenestino... cum medietate de aquimo-
las... In Roma portionem suam, quod est quarta pars de aquimola molente 
unum in integrum cum omni conciatura et ligatura etferratura sua, cum 
introitu et eocitu suo in communi et cum omnibus ad ipsam pertinentibus 
in fluvium Tiberis, Ann. Camaldulenses 4 (wie Anm. 8) Appendix, n. 4, 
Sp. 607. Aus anderen Quellen kann auf eine „fast katasterartige Ordnung der 
Mahlplätze mit den zugehörigen Zugängen" geschlossen werden, vgl. dazu D. 
Lohrmann, Schiffsmühlen auf dem Tiber in Rom nach Papsturkunden des 
10.-11. Jahrhunderts, in: Ex ipsis rerum documentis. Beiträge zur Mediävi
stik, Festschrift für H. Zimmermann (Hg. K. Herbers - H.-H. Kortüm -
C. Servatius), Sigmaringen 1991, S. 277-286, hier S. 280; ferner Moscati 
(wie Anm. 13) S. 104-106; R. Krautheimer, Rom. Schicksal einer Stadt 312-
1308, München 1987, S. 267-269. 
Solche Vermietungen sind jedenfalls für das 12. Jahrhundert belegt, vgl. Mos
cati, origini (wie Anm. 13) S. 105. 
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einen eingefriedeten Weingarten. Er verpachtete ihn für die Dauer von 
19 Jahren einem Vestarar Johannes und dessen Sohn Petrus und er
hielt dafür einen jährlichen Pachtzins in Höhe von zwölf Silberdena
ren sowie als Naturalabgabe einen Teil der Weinernte. Die Pächter 
verpflichteten sich außerdem dazu, für die Versorgung der zur Wein
lese gesandten missi und ihrer Pferde aufzukommen. Die ebenfalls 
vereinbarte Errichtung einer Kelter verdeutlicht das Ziel einer ver
besserten Nutzung des Grundstücks.60 Wirtschaftlich bedeutsam war 
schließlich die Salzgewinnung, an der die de Imiza ebenfalls betei
ligt waren. Mehr als hundert Jahre besaß die Familie in Gestalt 
eines filum salinarium ein beachtlich großes Stück Land in den 
pedica vetera, dem ergiebigsten Teil des campus maior genannten 
Salinenfeldes an der Via Portuense zwischen Campo Merlo und 
Porto.61 Schon in der Antike wurde auf diesem vom Meerwasser 
überspülten Land nahe der Tibermündung Salz gewonnen. Nach der 
Abwehr der Sarazenengefahr im 10. Jahrhundert war der Salinenbe
trieb wieder ein lukratives Geschäft geworden, an dem die de Imiza 
schon früh teilhatten.62 Ein Haus Stephans! nahe der Stadtmauer 

60 Vgl. Reg. Sublacense (wie Anm. 8) n. 79, S. 122f.; dazu auch I. Lori Sanfi-
lippo, I possessi romani di Farfa, Montecassino e Subiaco - secoli IX-XII, 
ASRSP 103 (1980) S. 13-39, S. 32 f. Zum Weinanbau in Latium und Rom vgl. 
Toubert, structures (wie Anm. 20) hier Bd. 1, S. 222-225 und 255-263; 
Moscati, origini (wie Anm. 13) S. 100f. 

61 Vgl. Reg. Sublacense (wie Anm. 8) n. 68-72, 75 und 76; Ann. Camaldulenses 
1 (wie Anm. 8) Appendix, n. 49, Sp. 112-114. Der Besitz eines filum saline 
in pedica veteri der Kirche S. Mariae Dominae Rosae geht wahrscheinlich 
auf die Schenkung des Gratian a Balneo Miccino zurück, vgl. schon oben, 
Anm. 33. Möglicherweise gehört der noch 1128 als Besitzer infundum qui 
vocatur Cancellata juxta campum majorem salinarum belegte Stefanus de 
Micino zu den Nachfahren der de Imiza, allerdings läßt er sich genealogisch 
nicht mehr einordnen. 

62 Zur Ortsidentifikation vgl. Tomassetti , Campagna Romana 4 (wie Anm. 57) 
S. 414-418; zum Salzhandel Toubert, structures (wie Anm. 20) S. 641-651; 
Moscati, origini (wie Anm. 13) S. 168-173; ein knappes Verzeichnis der vom 
10. bis 12. Jahrhundert nachweisbaren Salinenbesitzer findet sich bei M. T. 
Maggi Bei, Sulla produzione del sale nelFalto medio evo in zona romana, 
ASRSP 101 (1978) S. 354-366. Die Erwähnung Rozos de Imiza im Jahr 947 
gehört zu den frühesten Belegen für die im 10. Jahrhundert wiederaufgenom
mene Salinenwirtschaft, vgl. Tomassetti , Campagna Romana 6, S. 416. Zum 
Einfluß der Stefaneschi in Porto im 14. und 15. Jhdt. vgl. R. Montel, Un 
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von Porto63 gehörte vielleicht zur Infrastruktur des Salzhandels -
wie überhaupt ein Besitzschwerpunkt entlang der Via Portuense 
erkennbar ist.64 

In den Beziehungen der de Imiza zum römischen Umland tritt 
neben dem finanziellen auch der Aspekt politischer Macht zutage. 
Wohl schon Stephan I. hatte vom Kloster S. Gregorio Besitz in dem 
casale Mandra Camellaria gepachtet, einem an der Via Appia zwi
schen Casal Rotondo und Le Frattochie, auf dem Weg nach Albano 
und Ariccia gelegenen befestigten Ort.65 Zusätzlich dazu erhielten 
seine Söhne Stephan II. und Hildebrand III. am 24. März 994 einen 
ebenso großen Anteil für die Dauer von drei Generationen übertra
gen. Damit war die Auflage verbunden, ein antikes monumentum 
zum castellum auf- und auszubauen.66 Dieser Vorgang fügt sich in den 
Prozeß der seit dem 10. Jahrhundert zu beobachtenden, systematisch 
betriebenen Befestigung der Campagna entlang der großen Konsular-
straßen:67 Die römischen Klöster, Grundherren eines großen und weit 
gestreuten Besitzes im Umland der Stadt, gaben finanzkräftigen und 

casale de la Campagne romaine de la fin du XTVe siecle au debut du XVIP: le 
domaine de Porto d'apres les archives du chapitre de Saint-Pierre, Melanges 
d'archeologie et d'histoire de FEcole francaise de Rome 83 (1971) S. 31-87, 
hier S. 41-64 mit einer Karte von 1603, die den Campo Salino zeigt. 
Siehe dazu oben, Anm. 17. 
Theodora, die Frau Gratians, besaß in loco qui appeüatur prata papi iuxta 
monumentum album eine der Saline von SS. Cosmae et Damiani in Mica 
Aurea benachbarte Wiese, vgl. Reg. Sublacense (wie Anm. 8) n. 39 und 52; 
in campo qui vocatur Merula besaß Johannes de Miccina einen Hügel, vgl. 
Zimmermann, Papsturkunden 2 (wie Anm. 23) n. 522, S. 992 und n. 564, 
S. 1066. Zu den Ortsidentifikationen vgl. Tomassetti, Campagna Romana 6 
(wie Anm. 57) S. 343, 347 und 399 f. 
. . . sicutifuit de Stefano quondam uom [...] qui vocatur de Imizza genitore 
vestro, vgl. Ann. Camaldulenses 1 (wie Anm. 8) Appendix, n. 54, Sp. 123. 
Zur Ortsidentifikation vgl. Tomassetti, Campagna Romana 2 (wie Anm. 57) 
S. 159-161; G. M. de Rossi, Toni e castelli medievali della Campagna ro-
mana, Roma 1969, S. 31. 
Ann. Camaldulenses 1 (wie Anm. 8) Appendix, n. 54, Sp. 122f.; zum Fehl
schlag des Unternehmens siehe unten, S. 37 mit Anm. 122. 
Vgl. de Rossi, torri (wie Anm. 65) S. 13f.; zum Prozeß des Incastellamento 
vgl. Toubert, structures (wie Anm. 20) hier Bd. 1, S. 305-447; Ders., Inca
stellamento, Lexikon des Mittelalters 5, München-Zürich 1991, Sp. 397-99. 
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politisch einflußreichen Familien Orte in Erbpacht, die insoweit von 
strategischer Wichtigkeit waren, als sie an den Einfallsstraßen nach 
Rom lagen. An der Via Latina bei Ciampino lag das casale qui vocatur 
Moreni, das teilweise ebenfalls im Besitz Stephans I. war.68 Die Bezie
hungen der Familie zu S. Gregorio haben eine solche Qualität, daß 
man das Kloster - etwa in Analogie zu dem Verhältnis zwischen den 
Frangipane und S. Maria Nova - geradezu als Hausstift der Familie 
bezeichnen könnte.69 Johannes war vielleicht Mönch in diesem Klo
ster, sein Bruder Stephan I. ließ sich 983 dort in loco qui dicitur capi-
tulum bestatten. Robertus a Balneo Miccino, möglicherweise ein 
Nachfahre von Stephans Schwester ConstantiaL, verfügte 1075 für 
sich und seine Kinder und Enkelkinder die Beisetzung im Kloster.70 

Reiche Schenkungen bezeugen die über Jahrzehnte hinweg enge Bin
dung: 975 übereignete Stephan I. meum tempulo, quod Septem solia 
minor dicitur - also einen Teil des direkt gegenüber des Klosters am 
südwestlichen Hang des Palatin gelegenen Septizonium - samt an
grenzendem Grundstück dem Kloster.71 Testamentarisch übertrug er 
dem Kloster in seinem Todesjahr 983 Besitzungen im Gebiet von Sutri, 
Nepi und Ariccia, seinen Besitzanteil am castellum Pauli (dem heuti-

Vgl. Ann. Camaldulenses 1 (wie Anm. 8) Appendix, n. 49-51, Sp. 112-18: 
zur Ortsidentifikation vgl. Tomassetti , Campagna Romana 4 (wie Anm. 57) 
S. 145-47. 
Zu den Frangipane und S. Maria Nova vgl. J. Petersohn, Kaiser, Papst und 
praefectura urbis zwischen Alexander III. und Innocenz III. Probleme der Be
setzung und Chronologie der römischen Präfektur im letzten Viertel des 
12. Jahrhunderts, QFIAB 60 (1980) S. 157-188, S. 171 mit Anm. 55; ebenso 
Thumser, Frangipane (wie Anm. 49) S. 111. 
Vgl. Ann. Camaldulenses 4 (wie Anm. 8) Appendix, n. 4, Sp. 607 (für Stephan); 
Ann. Camaldulenses 2, Appendix, n. 147, Sp. 251 f. (für Robert). Das Profeß-
kloster von Stephans I. Bruder Johannes ist nicht namentlich bekannt. S. Gre
gorio kommt lediglich aufgrund der engen Beziehung der Familie zu diesem 
Kloster in Betracht, vgl. Hamilton, House of Theophylact (wie Anm. 22) 
S. 201. Hinweise auf eine Identität des Johannes presbyter et monachus mit 
dem zwischen 962 und 1003 belegten Abt des Klosters, Johannes presbyter 
et monachus atque abbas, gibt es nicht. Marchetti-Longhi, S. Maria (wie 
Anm. 6) weist S. 120 den Mönch Hildebrand II. ohne Quellenangabe S. Grego
rio zu. 
Vgl. Ann. Camaldulenses 1 (wie Anm. 8) Appendix n. 41, Sp. 96-98. Eine 
Skizze zur Lage des Grundstücks enthält Hüls (wie Anm. 23) S. 26. 
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gen Poli) und dem casteUum sanctus Johannes (S. Giovanni in Cam
porazio bei Gallicano) sowie den bereits erwähnten Besitzanteil an 
der Tibermühle, ein Haus mit dem zugehörigen Teil der Kirche S. Lau-
rentii (de Muczo?) und mehrere Gärten in der Gegend der Ripa 
Greca.72 Seine Tochter Constantia IL schenkte dem Kloster 992 kurz 
vor ihrem Tod den ererbten Anteil an der väterlichen Saline bei Porto 
sowie ihren Anteil an dem casale qui appeUatur Moreni samt aller 
Pertinenzen.73 1075 übereignete Robert a Balneo Miccino das an der 
Via Aurelia gelegene castrum quod cognominatur de Guido dem Klo
ster, um es gegen einen aus Geld und Naturalabgaben bestehenden 
Pachtzins in beträchtlicher Höhe in Erbpacht zurückzuerhalten.74 Ge
genüber dieser kontinuierlichen Bindung sind die Zuwendungen an 
andere Kirchen wenig bedeutsam.75 Der Besitz im römischen Umland, 
insbesondere die Verfügung über die beiden nicht weit von Palestrina 
gelegenen castra Poli und S. Giovanni in Camporazio sowie über das 
Castel Guido (sofern es tatsächlich dem Besitz der de Imiza zuzuwei-

Vgl. Ann. Camaidulenses 4 (wie Anm. 8) Appendix, n. 4, Sp. 606-608. Zur 
Schenkung von Poli und S. Giovanni in Camporazio vgl. G. Cascioli, Memo-
rie storiche di Poli, Roma 1896, S. 23-26; Tomassetti, Campagna Romana 
3 (wie Anm. 57) S. 593. Die im Testament des Stephan erwähnte Kirche S. 
Laurentii lag nahe am balneum Pelagi, das Marchetti-Longhi, Arcus stil-
lans (wie Anm. 17) S. 171 f. mit einem Vorgängerbau der auch Torre del Mon-
zone genannten Casa dei Crescenzi identifiziert. In Richtung der Tiberinsel 
lag unmittelbar benachbart S. Laurentii de Muczo, etwas weiter entfernt in 
südlicher Richtung am Tlberufer die Kirche S. Laurentii de Flumine. Unklar 
bleibt, welche Kirche im Testament des Stephan gemeint ist. 
Vgl. Ann. Camaidulenses 1 (wie Anm. 8) Appendix, n. 49, Sp. 112-114. 
Vgl. Ann. Camaidulenses 2 (wie Anm. 8) Appendix, n. 147, Sp. 251 f. Der Zins 
betrug tres solidos denariorum et decem salmas lignorum. In dem benach
barten locum qui vocatur mola rupta besaß ein Sergius qui dicebatur Mici-
nus vor 995 ein casale (vgl. Ann. Camaidulenses 1 (wie Anm. 8) Appendix, n. 
56, Sp. 127), jedoch sind keine Rückschlüsse auf Verwandtschaft mit den de 
Imiza möglich. Zur Ortsidentifikation vgl. Tomassetti, Campagna Romana 
2 (wie Anm. 57) S. 598-604; de Rossi, torri (wie Anm. 65) S. 80 und Abb. 
195. 
Gratian und seine Frau Theodora 968 für SS. Cosmae et Damiani in Mica 
Aurea, vgl. Reg. Sublacense (wie Anm. 8) n. 52; Gratian II. zugunsten der 
Kirchen S. Mariae Dominae Rosae und S. Laurentii in castello Aureo, siehe 
schon oben, Anm. 33. 
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sen ist) stärkte zweifellos auch die Position der Familie in Rom. Über 
diese freilich nur sehr allgemeine Vermutung ist indessen kaum hin
auszukommen, da die Nachrichten zu spärlich sind, um die Wirksam
keit der Familie in der Nähe Roms deutlicher nachzeichnen zu kön
nen. 

Aus den Schenkungen ist die zweite städtische Region als 
Schwerpunkt des römischen Besitzes der de Imiza erkennbar, und 
zwar im Bereich der Ripa Greca am linken Tiberufer auf der Höhe 
des Ponte Rotto sowie die Gegend um das Septizonium am Südwest
abhang des Palatin. S. Mariae in Tempulo lag von dort nur wenige 
hundert Meter entfernt in Richtung der Caracallathermen.76 Constan-
tia I. verließ kaum den Einflußbereich ihrer Familie, als sie Äbtissin 
dieses Konvents wurde.77 Im Kirchennamen & Mariae in eurte 
domne Micine vermutete Marchetti-Longhi den Bezug auf eine curtis 
der Imiza und rechnete deshalb ein größeres Gebiet am Südabhang 
des Kapitols um die Via della Consolazione ihrem Familienbesitz zu.78 

Da der früheste der einschlägigen Belege jedoch aus dem ausgehen
den 12. Jahrhundert datiert,79 ist diese Zuweisung zumindest unsicher, 
zumal sich in den Kirchennamen auch die Erinnerung an eine andere 

Vgl. Hülsen, chiese di Roma (wie Anm. 12) S. 367 f.; V.J. Koudelka, Le 
„monasterium Tempuli" et la fondation dominicaine de San Sisto, Archivum 
Fratrum Praedicatorum 31 (1961) S. 5-81, S. 19-28 mit Karte S. 24. 
Ob der für 1035 nachweisbare Besitz einer terra, positaforis porta Mitrobi 
in locum qui vocatur prata Decii (vgl. Reg. Sublacense (wie Anm. 8) n. 
98 und 99, S. 143-145), auf eine Schenkung Constantias oder ihrer Familie 
zurückgeht, ist nicht zu klären. Vielleicht besaß ihr Bruder Stephan I. eine 
terra in dieser Gegend, siehe dazu schon oben, Anm. 20. 
Vgl. Marchetti-Longhi, Elephas (wie Anm. 6) S. 346-350 mit Anm. 93 und 
S. 372-378 mit Karte auf Tafel XI. Die Eingrenzung ist nicht eindeutig vorzu
nehmen, vgl. die abweichenden Vorschläge bei C. Hülsen, Di tre chiese me-
dioevali della Madonna nella regione Ripa, Bull, della Commissione Archeolo-
gica Comunale di Roma 53 (1926) S. 55-81, S. 78 mit Karte nach S. 80; C. 
Cecchelli, Studi e documenti sulla Roma Sacra 1, Miscellanea della Societa 
Romana di Storia Patria 10, Roma 1951, S. 310 f. 
Vgl. den Katalog des Cencius Camerarius im Iiber Censuum (wie Anm. 13) 
S. 302; weitere Nachweise aus späterer Zeit bei Hülsen, chiese di Roma (wie 
Anm. 12) n. 36, S. 329f.; Marchetti-Longhi, Elephas (wie Anm. 6) S. 364-
372; ferner Ders., Le contrade medioevali della zona detta „in circo Flami-
nio", il „Calcarario", ASRSP 42 (1919) S. 401-536, hier S. 455 und S. 487f. 
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Imiza oder Miccina erhalten haben kann.80 Ähnlich verhält es sich mit 
dem bei der heutigen Via Paganica gelegenen balneum miccinum, 
das im Namenszusatz Gratians IL 1017 zum ersten Mal sicher belegt 
ist. Auf der in späteren Jahrhunderten belegten Form balneum mic-
cine basiert die Annahme von Marchetti-Longhi, daß dieser Teil des 
im Mittelalter auch castrum aureum genannten Circus Flaminius ur
sprünglich zum Besitz der Imiza gehört haben muß. Die Erinnerung 
daran habe sich in der Herkunftsbezeichnung a balneo miccino gehal
ten.81 Gerade deshalb aber, weil die früheste belegte Erwähnung eben 
nicht die Genetivform miccine aufweist, sondern eine deklinierte 
Form des Acyektivs miccinus, ist diese Zuweisung nicht mit der wün
schenswerten Eindeutigkeit gesichert. 

Sicher ist dagegen, daß ein Teil des Septizonium zumindest bis 
975 im Besitz der Familie war. Über das Schicksal dieser dreistöcki
gen Kolonnade, die Septimius Severus um das Jahr 203 an der südöst
lichen Ecke des Palatin als architektonischen Abschluß der Via Ap-
pia hatte errichten lassen, ist vor dem 10. Jahrhundert wenig be
kannt.82 Die Schenkungsurkunde Stephans I. aus dem Jahr 975, mit 

Zu denken wäre etwa an die 1055 verstorbene magnifica femina Miccina, 
die in der nicht weit entfernten regione Aura iuxta templum Romuli nahe 
der Konstantinsbasilika einen ortum pomatum cum duabus domuceüis car-
ticineis besaß, vgl. Fedele, Tabularium (wie Anm. 10) n. 16, S. 213. 
Vgl. zur Ortsidentifikation Marchetti-Longhi, Elephas (wie Anm. 6) 
S. 350-362, insb. S. 357f.; Ders., Circus Flaminius (wie Anm. 33) S. 667-675 
(mit Karte). Zur genealogisch schwierigen Einordnung Gratians IL siehe 
schon oben, Anm. 34. 
Vgl. die Rekonstruktionsversuche bei C. Hülsen, Das Septizonium des Septi
mius Severus, 46. Programm zum Winckelmannfest d. archäol. Gesellschaft 
Berlin, Berlin 1886; T. Dombart, Das palatinische Septizonium zu Rom, Mün
chen 1922. Über die 1985 von der Soprintendenza Archeologica di Roma ein
geleiteten Ausgrabungen, die in fünf Metern Tiefe Fundamentteile des Septi
zonium lokalisieren konnten, vgl. R Chini - D. Mancioli, II Settizodio -
Saggi di scavo, Bull, della Commissione Archeologica Comunale di Roma 91 
(1986) S. 498-502; G. Pisani Sartorio - D. Mancioli - P. Chini, Indagini 
archeologiche nelTarea del Settizodio severiano, Archeologia Laziale 8 (1987) 
S. 57-69; P. Chini - D. Mancioli, II Settizodio, Bull, della Commissione Ar
cheologica Comunale di Roma 92 (1987-1988) S. 346-353; P. Chini - D. 
Mancioli, Settizodio, Bull, della Commissione Archeologica Comunale di 
Roma 93 (1989-1990) S. 104-107. 
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der er dem Kloster S. Gregorio den Septem solia minor genannten 
Teil des Bauwerks übertrug, ist die überhaupt früheste Nachricht aus 
dem Mittelalter.83 Zu einer starken Befestigung ausgebaut, erlangte 
das Septizonium während der folgenden Jahrhunderte eine wichtige 
Bedeutung in den Ereignissen der Stadtgeschichte und diente sogar 
als Zufluchtsort für bedrängte Päpste wie auch vereinzelt als Ver
sammlungsort für Papstwahlen.84 Nachdem es möglicherweise schon 
vom römischen Senator Brancaleone im Jahr 1257 teilweise zerstört 
worden war, wurde das Bauwerk in den Jahren 1588/89 vom Baumei
ster Papst Sixtus' V., Domenico Fontana, schließlich vollständig abge
rissen.85 Bis zum Ende des 13. Jahrhunderts erscheinen die Mönche 
von S. Gregorio als Eigentümer des Monuments,86 und aus der Ur
kunde Stephans geht hervor, daß es bereits 975 zu einer Befestigung 
ausgebaut war: Ausdrücklich übertrug er dem Kloster das Recht, pro 
tuitione turris vestre, que Septem solia maior dicitur, seinen eige
nen früheren Besitz nach Belieben zu schleifen und zu zerstören.87 

Die Oberhoheit des Klosters über den Festungskomplex blieb nicht 

Vgl. die Zusammenstellung schriftlicher und bildlicher Quellen bei A. Bar -
to l i , I documenti per la storia del Settizonio Severiano e i disegni inediti di 
Martin van Heemskerck, Bollettino d'Arte 3 (1909) S. 253-269; ferner Ders . , 
La diaconia di S. Lucia in Settizonio, ASRSP 50 (1927) S. 59-76. 
Viktor III. wurde 1086 in diaconia S. Luciae iuxta Septesolis gewählt, Gregor 
IX. apud septemsolium. Die Anhänger Paschalis IL flüchteten 1105, der Papst 
selbst 1116 aus dem Lateran in die Befestigungen des Septizonium. Der Ge
genpapst Gregor VIIL wurde 1121 im Septizonium gefangen gehalten, 1241 
wählten die im Septizonium festgesetzten Kardinäle Coelestin IV. zum Papst, 
vgl. die Nachweise bei B a r t o l i , documenti (wie Anm. 83) S. 255f. 
Vgl. E. S t e v e n s o n , II Settizonio Severiano e la distruzione dei suoi avanzi 
sotto Sisto V, Bull, della Commissione Archeologica Comunale di Roma 16 
(1888) S. 269-298. 
Noch 1299 bestätigte Papst Bonifaz VIIL den Besitz des Klosters an der Fe
stung, vgl. Ann. Camaldulenses 5 (wie Anm. 8) Appendix, n. 202, Sp. 3 4 2 -
345. 
Ann. Camaldulenses 1 (wie Anm. 8) Appendix, n. 41, Sp. 96. Die Schenkung 
umfaßte ferner 38 benachbarte cryptae bei dem balneum imperatoris ge
nannten Teil der Thermen des Septimius Severus; zur Ortsidentifikation vgl. 
G. M a r c h e t t i - L o n g h i , „Turris de Arcu" e „Balneum Imperatoris" - note sto-
riche e topografiche di Roma medioevale, Atti della Pontificia Accademia 
Romana di Archeologia Ser. 3, Rendiconti 7 (1932) S. 35-67. 



28 KNUT GÖRICH 

unbeeinflußt von den Machtverhältnissen innerhalb der Stadt: 1145 
erhielt Cencio Frangipane das Septizonium in perpetuum samt zuge
höriger Befestigungen im benachbarten Circus maximus salvo iure 
monasterii gegen Rückgabe gepachteter Grundstücke in Erbpacht 
übertragen und rundete damit den im Bereich von Kolosseum, Palatin 
und Forum massierten Besitz seiner Familie an strategisch wichtiger 
Stelle ab.88 Der jährliche Pachtzins von zwölf Paveser Denaren er
scheint vergleichsweise gering, zumindest darf man annehmen, daß 
sich die Mönche dem Wunsch der mächtigen Familie nach diesem 
Tausch nur schwer hätten entziehen können. Für das 11. Jahrhundert 
liegen keine vergleichbaren Nachrichten vor, man weiß nur, daß 1067 
zwei Römer mit einer erheblichen Summe für die mit weiteren Mau
ern verstärkte Festimg entschädigt wurden,89 und daß Rusticus, der 
Neffe Papst Gregors VIL, das Septizonium 1084 gegen den Angriff 

Ann. Camaldulenses 3 (wie Anm. 8) Appendix, n. 271, Sp. 417f.; zum Besitz
schwerpunkt der Frangipane vgl. Whitton, Papal Policy (wie Anm. 25) 
S. 209-211; auch Thumser, Frangipane (wie Anm. 49) S. 141. Die von 1982 
bis 1987 im südöstlichen Halbrund des Circus Maximus durchgeführten Aus
grabungen ermöglichen neue Rückschlüsse auf die Lage der Kirche und Dia-
konie S. Luciae in Septem soliis und machen auch eine mittelalterliche 
Mauerverbindung zum Septizonium wahrscheinlich, vgl. P. Brandizzi Vit-
tucci, Circo Massimo - materiali e strutture presso la torre Frangipane, Ar-
cheologia Laziale 8 (1987) S. 47-56; Dies., Circo Massimo - contributi di 
scavo per la topografia medievale, Archeologia Laziale 9 (1988) S. 406-416; 
Dies., Uemiciclo del Circo Massimo nell'utilizzazione post classica, Melanges 
de l'Ecole Francaise de Rome - Moyen äge, temps modernes 103 (1991) S. 7 -
40, insb. S. 24ff; ferner R Ciancio Rossetto, Circo Massimo - primi risul-
tati delle indagini geognostiche, Archeologia Laziale 7 (1985) S. 127-134; 
Dies., Circo Massimo. II Circo cesariano e l'arco di Tito, Archeologia Laziale 
8 (1987) S. 39-46. Die von R. Lanciani, II Palazzo Maggiore nei secoli XVI-
XVIII, Mittheilungen d. Kaiserl. Deutschen Archäol. Instituts, Rom. Abt. 9 
(1894) S. 3-36, auf Tafel I abgedruckte Nachzeichnung eines Stichs des 
16. Jahrhunderts zeigt die Verbindung der antiken Ruinen mit mittelalterli
chen Bauteilen deutlicher als die Zeichnungen Martens van Heemskerck (vgl. 
Anm. 83). 
Ann. Camaldulenses 2 (wie Anm. 8) Appendix, n. 119, Sp. 213 f.; bei dem 
genannten Stephanus filius quondam Leonis Jokannis de Benedicta handelt 
es sich offenbar um einen Enkel des um die Jahrtausendwende belegten prae-
feetus urbis und comes palatii, vgl. Görich, Otto III. (wie Anm. 4) S. 252 
und 255. 
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Heinrichs IV. trotz schwerer Beschädigungen durch Belagerungsma
schinen verteidigen konnte.90 Theoretisch ist zwar denkbar, daß Ste
phans Schenkung von septem solia minor im Rahmen eines bestehen
den Pachtverhältnisses geschah oder aber der (Rück-)Übertragung in 
Erbpacht vorausging91 - wie es etwa im FaU der Übertragung des Ga
stet S. Guido durch Robertus a balneo miccino an S. Gregorio der 
Fall war. Zweifelsfrei belegt ist aber nur der Mitbesitz Stephans am 
Septizonium, eindeutige Aussagen über eine etwaige Funktion der An
lage als „Familienfestung" sind daher nicht möglich.92 Das gilt auch 
für die Vermutung, die als Besitzgrenze genannten menia palatii ubi 
dicitur balneum imperatoris bezeichneten die Residenz der de 
Imiza in den Thermen des Septimius Severus93 am Westabhang des 
Palatin. 

III. Otto III. in Rom und die „Topographie der Macht" 

Die wenigen Nachrichten, die über den Romaufenthalt Ottos III. 
zwischen 998 und 1001 vorliegen, lassen die Zone um Aventin und 
Palatin als Schwerpunkt kaiserlicher Intervention erkennen: Abt Leo 
von SS. Bonifacio e Alessio auf dem Aventin war nach mehreren di
plomatischen Missionen im Zusammenhang mit dem Reimser 
Schisma zu einem Vertrauten des Kaisers geworden. Mit dem kaiserli
chen Krönungsmantel und einer umfangreichen Besitzbestätigung er-

Dehinc Septem Solia in quibus Rusticus nepos praedicti pontificis consede-
bat obsedire cum multis machinationibus attemptavit (rex)f de quibus 
quamplurimas columpnas subvertit, Liber pontificalis (wie Anm. 53) S. 290 
Z. 15-17. An diese Erwähnung anknüpfend vermutet Marchetti-Longhi, 
Ricerche (wie Anm. 6) eine familiäre Verbindung Gregors VII. zu den de 
Imiza. 
Dies vermutet Marchetti-Longhi, Tunis de Arcu (wie Anm. 87) S. 50. 
Als typischen Wohnsitz des Adels beschreibt E. Hubert, Espace urbain et 
habitat ä Rome du Xe siecle ä la fin du XIP siecle, Nuovi studi storici 7, Roma 
1990, S. 181-184, die noch nicht festungsartig ausgebaute curtis. Allerdings 
warnen doch gerade die Besitzrechte Stephans I. an Teilen des Septizonium 
davor, den Familienbesitz an größeren Befestigungen für diese Zeit generell 
in Abrede zu stellen (so aber Hubert, S. 185). 
So Marchetti-Longhi, Turris de Arcu (wie Anm. 87) S. 44f. 
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hielt das Aventinkloster deutliche Zeichen kaiserlicher Gunst.94 Die 
auf dem Palatin gelegene Kirche S. Mariae in Pallara war Anfang 1001 
der Versammlungsort einer unter dem Vorsitz von Papst und Kaiser 
tagenden Synode.95 S. Gregorio schließlich ist - vom Aventinkloster 
abgesehen - das einzige römische Kloster, das als Empfänger einer 
Urkunde Ottos III. nachgewiesen werden kann. Sie bestätigte dem 
Kloster den Besitz von Poli bei Palestrina, das Stephan I. de Imiza 
dem Kloster 983 testamentarisch vermacht hatte.96 Gregor, der Neffe 
Stephans I. de Imiza, war zwischen Juli 996 und Dezember 999 päpstli
cher Vestarar geworden, sein Sohn Alberich fungierte 999 als impe-
rialis palatii magister.97 Beide waren also Amtsträger der neuen kai
serlichen und päpstlichen Verwaltung in Rom. Die Verbindung zu S. 
Gregorio, dem Grundherrn des Septizoniums, und zur Familie der de 
Imiza, die Teile dieser Befestigimg besessen hatte - vielleicht 998 
noch besaß oder sogar selbst in unmittelbarer Nähe der Kaiserpfalz 
residierte - , lenkt den Blick auf eine wichtige Neuerung Ottos III. in 
Rom: Der Kaiser nahm nicht mehr die alte karolingische Kaiserpfalz 
bei St. Peter in Anspruch, sondern residierte auf dem Palatin in der 
Nähe des griechischen Klosters S. Caesarii de Palatio,98 wo seine Mut
ter, die Kaiserin Theophanu, noch 990 den heiligen Saba an seinem 

94 Zu Leos Missionen, seinen Beziehungen zu Otto III. und Gerbert von Aurillac, 
dem späteren Papst Silvester IL, vgl. Görich, Otto III. (wie Anm. 4) S. 216-
223. 

95 Ygj j j Wolter, Die Synoden im Reichsgebiet und in Reichsitalien von 916 
bis 1056, Paderborn 1988, S. 189-197; BZ 929. 

96 Vgl. DO.III. 336 (5. Nov. 999): confirmamus etfirmiter corroboramus castel-
lum quod vocatur sancti Pauli, cum omnibus suis pertinentiis...; vgl. Ann. 
Camaldulenses 4 (wie Anm. 8) Appendix, n. 4, Sp. 607 (983): Item in territo-
rio Tiburtino et Prenestino integram medietatem de castello in integrum, 
quod vocatur Pauli. Möglicherweise geschah die Besitzbestätigung durch den 
Kaiser 999 unter dem Eindruck der im Jahr zuvor geführten Auseinanderset
zungen mit den Stefaniani (vgl. BZ 840 u. 841; ferner BZ 471), einer Seitenlinie 
der Crescentier, deren Hauptsitz Palestrina war. 

97 Vgl. DO.ffl. 339 (2. Dez. 999), S. 768. Im Juli 996 führte Gregor den Titel eines 
Vestarars noch nicht, siehe schon oben, Anm. 40. 

98 Vgl. C. Brühl, Die Kaiserpfalz bei St. Peter und die Pfalz Ottos III. auf dem 
Palatin, QFTAB 34 (1954) S. 1-30, nachgedruckt in: Ders., Aus Mittelalter 
und Diplomatik. Gesammelte Aufsätze 1, Hildesheim 1989, S. 3-31. 
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Totenbett aufgesucht hatte." Das befestigte Septizonium lag wenige 
hundert Meter in südwestlicher Richtung. 

Diese personelle und topographische Konstellation scheint zu 
bedeutungsträchtig, um ein bloß zufälliges Ergebnis lückenhafter 
Überlieferung zu sein. Statt dessen deutet alles darauf hin, daß Ot
to III. den Palatin nicht ohne Rücksicht auf die verschiedenen Ein
flußzonen der mächtigen Familien Roms zu seinem Aufenthaltsort ge
macht hat. Mit dieser Ortswahl untrennbar verbunden sind die politi
schen Ziele, die der Kaiser während seines auffallend langen Aufent
haltes in der Stadt verfolgte. So wenig Kenntnis wir von seinen Plänen 
im Detail haben, so sicher waren sie doch auf eine Reform und Siche
rung des Papsttums ausgerichtet.100 Der im April 999 erhobene Papst 
Gerbert-Silvester II. sollte nicht das gleiche Schicksal erleiden wie 
Gregor V. nach dem Abzug des Kaisers aus Rom im Juli 996: Kaum 
drei Monate später hatte der römische Stadtherr Crescentius II. den 
fremden Papst aus der Stadt gejagt und Johannes Philagathos als Ge
genpapst Johannes XVI. erhoben.101 Crescentius IL hatte damit seinen 
Herrschaftsanspruch gegenüber dem Kaiser herausfordernd kompro
mißlos demonstriert - aber auch das selbst- und machtbewußte Ziel 
des einflußreichsten Teils der römischen Führungsschicht, auf die bis
her übliche Praxis massiver Einflußnahme auf die Besetzung des Pe
trusamtes keineswegs verzichten zu wollen. Die Hinrichtung des Cres
centius und einiger seiner Anhänger im April 998 war nicht der Ab
schluß einer endgültigen Machtverschiebung in Rom zugunsten des 
Kaisers. Otto III. konnte sich höchstens vorübergehend auf eine ge
wisse militärische Überlegenheit stützen, wie sie ihm etwa der erfolg
reiche Sturm des Markgrafen Ekkehard von Meißen auf die Engels
burg kurzfristig verschafft hatte.102 Wie wenig die Machtposition der 
Crescentier damit aber auf Dauer gebrochen war, zeigt schon die be
reits 1002 einsetzende Stadtherrschaft des Patricius Johannes IL Cres-

99 Vgl. B. Hamilton, The City of Rome and the Eastern Churches in the Tenth 
Century, erstmals 1961, nachgedruckt als Beitrag I in: Ders., Monastic Re
form, Catharism and the Crusades, London 1979, S. 12; BU 1017n. 

100 Vgl. dazu Görich, Otto III. (wie Anm. 4) S. 209-236. 
101 Zu d e n Ere ign i s sen BZ 766, 772 u n d 784. 
102 ygi z u m Ereignis BU 1267a und M. Uhlirz, Jahrbücher des Deutschen Rei

ches unter Otto III., Berlin 1954, S. 526-533. 
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centius, dessen Vater der Kaiser gerade vier Jahre zuvor hatte hinrich
ten lassen. Wie wenig auch ein umfassender Austausch der Parteigän
ger des Crescentius stattfand, verdeutlicht die Karriere des Stadtprä-
fekten Johannes de Benedicta, der seit 992 dieses Amt bekleidete und 
dem Otto III. zusätzlich die Funktion eines kaiserlichen comes palatii 
übertrug.103 

Andererseits sollte der Einfluß der alten städtischen Machtelite 
offenbar eingedämmt werden: Sicherstes Zeichen dafür ist die Erhe
bung des Otto III. vertrauten Sachsen Ziazo zum patricius Romano
rum}04 Als weitere Maßnahme bot sich die Förderung alter Gegner 
der Crescentier an, zu denen man namentlich die Tusculaner zu zäh
len sich gewöhnt hat, obwohl kaum ein antagonistischer Gegensatz 
zwischen ihnen und den mit ihnen verwandten Crescentiern anzuneh
men ist105 Was die de Imiza betrifft, so gelten sie als Gegner der 
Crescentier: Weil unterschiedliche Parteinahmen bei den Papsterhe
bungen zur Zeit Ottos I. feststellbar sind, wird die Familie einer cres-
centierfeindlichen und kirchlich gesinnten Gruppierung im römischen 
Adel zugerechnet.106 Der Anlaß für diese Gegnerschaft stünde zwei
felsfrei fest, falls Hüdebrand IL (de Imiza) tatsächlich der Vater Papst 
Benedikts VI. gewesen sein sollte, der von Crescentius de Theodora in 
der Engelsburg festgesetzt und auf Befehl Papst Bonifaz VII. ermordet 
worden ist.107 Weil die Indizien für diese Vermutung aber nicht völlig 
überzeugen,108 bleibt die Einordnung der de Imiza als crescentier-
feindlich schwierig, denn sie basiert letztlieh auf keiner Würdigung 
der stadtrömischen Geschichte im 10. Jahrhundert, die über die Un
tersuchung konfliktträchtiger Papstwahlen unter Otto I. hinausgeht. 

Vgl. dazu und zum folgenden Görich, Otto III. (wie Anm. 4) S. 250-256. 
Vgl. dazu Schramm, Hofstaat (wie Anm. 5) S. 291 mit Anm. 57; BU 1146 und 
1321c. 
Vgl. Toubert, structures (wie Anm. 20) S. 1016f. 
Vgl. W. Kölmel, Rom und der Kirchenstaat im 10. und 11. Jahrhundert bis in 
die Anfange der Reform, Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte 
78, Berlin 1935, S. 39; Ders., Beiträge (wie Anm. 31) S. 523-526; Zimmer
mann, Parteiungen (wie Anm. 20) S. 393-406; zu beachten bleiben allerdings 
die kritischen Einwände von H. Keller in QFIAB 48 (1968) S. 405-407; unab
hängig davon auch Toubert, structures (wie Anm. 20) S. 1222. 
Zu den Ereignissen vgl. BZ 523-525. 
Siehe dazu schon oben, S. 19 mit Anm. 53. 
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Immerhin findet die These von der kirchenreformerischen Gesinnung 
der de Imiza eine weitere Stütze in der engen Beziehung der Familie 
zu Konventen, die offen gewesen waren für Reformvorstellungen, die 
Abt Odo von Cluny (927-942) auf Bitten Alberichs II. vor der Jahr
hundertmitte in Rom zu verankern begonnen hatte: S. Gregorio war 
unter Odos Einfluß vom griechischen Ritus zum lateinischen überge
gangen, wahrscheinlich wurde auch S. Mariae in Tempulo von der 
Reformbewegung erfaßt.109 Hier gab es also Berührungspunkte mit 
dem Ziel Ottos III., in enger Zusammenarbeit mit Silvester II. nicht 
nur das Papsttum zu reformieren, sondern auch - unter dem Einfluß 
Odilos von Cluny - eine Klosterreform in Rom zu verwirklichen.110 

Betrachtet man schließlich die topographischen Verhältnisse, so 
bleibt zunächst allgemein vorauszuschicken, daß das mittelalterliche 
Rom keine geschlossene Bebauung zeigte: Auf dem von der aureliani-
schen Mauer umgebenen und mit antiken Ruinen übersäten Gebiet 
der antiken Weltstadt existierten gleichsam mehrere Orte, die durch 
Felder, Weiden oder Ödland voneinander mehr oder weniger deutlich 
getrennt waren. In dieser Stadt-Landschaft lassen sich verschiedene 
Besitzschwerpunkte als ein klarer Unterschied zwischen den Crescen-
tiern und den de Imiza feststellen: Alberich IL hatte seinen Sitz in der 
Nähe von SS. Apostoli im Süden der Via Lata, die mit ihm verwandten 
Crescentier hatten um die Mitte des 10. Jahrhunderts ihr Zentrum 
nicht weit entfernt davon an den Hängen des Quirinal. Um die Jahr
tausendwende gehörten auch die Thermen des Alexander Severus in 
der Gegend der heutigen Piazza Navona zu ihrem Einflußbereich.111 

Vielleicht übten sie über die nahegelegene Ponte S. Angelo als strate-

09 Zu S. Gregorio vgl. G. Antonelli, Uopera di Oddone di Cluny in Italia, Bene-
dictina 4 (1950) S. 19-40, S. 22 und S. 36; Ferrari , Roman Monasteries (wie 
Anm. 54) S. 147; Hamilton, City of Rome (wie Anm. 99) S. 7. Die frühe Ge
schichte von S. Mariae in Tempulo ist weitgehend unbekannt und die Nähe 
der de Imiza zu S. Gregorio das einzige Indiz für die Reformnähe von S. 
Maria, vgl. Hamilton, House of Theophylact (wie Anm. 22) S. 201; ansonsten 
Koudelka, monasterium Tempuli (wie Anm. 76) S. 6-38; Ferrari , S. 225-
277. 

10 Vgl. dazu Görich, Otto III. (wie Anm. 4) S. 243-248. 
11 Zum Besitz Alberichs IL und der frühen Crescentier vgl. Krautheimer, Rom 

(wie Anm. 58) S. 281 ff. Zum Besitz der Crescentier um die Jahrtausendwende 
vgl. M. G. Fiore Cavaliere, Le Terme Alessandrine nei secoli X-XI, i Cres-
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gisch wichtige Verbindung zur Engelsburg und zur Leostadt eine ge
wisse Kontrolle aus - dafür könnte nicht zuletzt die Flucht des Cres-
centius vor Otto III. im April 998 in die Engelsburg ein Indiz sein. Der 
Schwerpunkt der Crescentier lag damit eher im nördlichen Teil des 
relativ dicht besiedelten abitato. Demgegenüber hatten die de Imiza 
eine starke Position im südlicher, unterhalb der Insel am Ostufer des 
Tibers gelegenen, ebenfalls dichter bevölkerten Gebiet.112 Mit ihrem 
Besitzschwerpunkt in balneo Pelagii113 in der Gegend um die Casa 
dei Crescenzi verfügte die Familie über eine nicht unwichtige Schlüs
selposition, die ihr eine Kontrolle über die pons S. Mariae (heute 
Ponte Rotto) ermöglicht haben dürfte. Weiterer Besitz am Palatin un
terhalb der severianischen Thermen entlang der via publica durch 
das Tal des Circus maximus konnte den Weg bis hin zum Septizonium 
sichern.114 Von dort aus war es der antiken Straße des Clivus Scauri 
zwischen SS. Giovanni e Paolo und S. Gregorio folgend über den weit
gehend verlassenen Kamm des Caelius bis zur Papstresidenz im Late
ran nur noch eine kurze und relativ ungefährliche Strecke.115 Ein si
cherer, von keinem naheliegenden Besitz der Crescentier bedrohter 
Tiberübergang könnte ebenso wie die nahe, durch keine bevölke
rungsreichen Stadtteile führende Verbindung zwischen Lateran und 

cenzi e la „cella Farfae", Riv. delllst. Nazionale d'Archeologia e Storia 
dell'Arte, Ser. 3, 1 (1978) S. 119-145, S. 135-137. 
Zur Frage der Besiedlungsdichte vgl. Krautheimer, Rom (wie Anm. 58) 
S. 276-281; Hubert, Espace urbain (wie Anm. 92) S. 74-83. 
Marchetti-Longhi, Arcus stillans (wie Anm. 17) deutet S. 171 f. mit Anm. 
51 diese rätselhafte topographische Angabe im Testament des Stephan von 
983 als Bezug auf einen Vorgängerbau der Casa dei Crescenzi. Zu deren Er
bauung wahrscheinlich im 12. Jahrhundert vgl. I. Baumgärtner, Rombeherr
schung und Romerneuerung. Die römische Kommune im 12. Jahrhundert, 
QFIAB 69 (1989) S. 27-79, S. 34; P. C. Claussen, Renovatio Romae. Erneu
erungsphasen römischer Architektur im 11. und 12. Jahrhundert, in: Rom im 
hohen Mittelalter. Studien zu den Romvorstellungen und zur Rompolitik vom 
10. bis zum 12. Jahrhundert. R. Elze zur Vollendung seines siebzigsten Le
bensjahres gewidmet (Hg. B. Schimmelpfennig - L. Schmugge), Sigma
ringen 1992, S. 87-125, hier S. 119-122. 
Vgl. die Grenzbeschreibung bei der Schenkung von Septem solia minor, Ann. 
Camaldulenses 1 (wie Anm. 8) Appendix, n. 41, Sp. 97 und dazu die Skizze 
bei Hüls, Kardinäle (wie Anm. 23) S. 26. 
Vgl. dazu Krautheimer, Rom (wie Anm. 58) S. 286. 
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Septizonium für OttoIIL, aber auch für den von ihm eingesetzten 
Papst wichtig gewesen sein. Die Erfahrung mit Crescentius und Gre
gor V. hatte die unmittelbare Bedrohung eines romfremden, von den 
römischen Großen nicht gestützten Papstes gezeigt. Das Ziel des 
zweiten Romzugs Ottos III. war, den Papst aus der Abhängigkeit vom 
Stadtadel zu befreien, die sowohl zur Herausforderung des Kaisers als 
auch zu einem allgemeinen kirchenpolitischen Mißstand geworden 
war.116 Die Konstantinische Schenkung stand einer machtvollen Prä
senz des Kaisers in Rom nicht im Wege, denn die mit ihr verbundenen 
Ansprüche hatte das Papsttum nach Ansicht Ottos III. und Silvesters 
IL durch die Verschleuderung des Kirchenguts in den vorangegange
nen Jahrzehnten verwirkt.117 Lag es angesichts dieser Situation nicht 
nahe, das Zentrum einer intensivierten kaiserlichen Herrschaft über 
Rom und die Papstresidenz einander räumlich anzunähern? Das am 
Palatin gelegene Septizonium konnte dem Papst im Falle einer Bedro
hung Schutz bieten, wie etwa die Flucht Paschalis IL im Jahr 1116 aus 
dem Lateranpalast apud monasterium Clivi Scauri in eius munitio-
nes que dicitur Sedem Solis zeigt.118 War jenes nicht näher bekannte 
palatium,119 in dem Otto III. und Silvester IL im Januar 1001 von den 
aufständischen Römern belagert wurden, das Septizonium? 

Vor diesem Hintergrund kann die Einbindung Gregors und sei
nes Sohnes Alberich in die neue kaiserliche und päpstliche Verwal-

Vgl. dazu Gör i ch , Otto III. (wie Anm. 4) S. 209-236. 
Vgl. dazu K. Ze i l l inger , OttoIIL und die Konstantinische Schenkung. Ein 
Beitrag zur Interpretation des Diploms Kaiser Ottos III. für Papst Silvester IL 
(DO.III. 389), in: Fälschungen im Mittelalter 2, MGH-Schriften 33.2, Hannover 
1988, S. 509-553, insb. S. 531-536. 
Vgl. Ann. Romani, Liber pontificalis Bd. 2 (wie Anm. 90) S. 344. 
Als einzige Quelle erwähnen die um 1040 verfaßten Gesta episcoporum Ca-
meracensium I 114 präzise den Ort: in antiquo palacio, quod est in monte 
Aventino, ed. L. B e t h m a n n , MGH SS 7, Hannover 1846, S. 451 Z. 8 und 22. 
Seit Brüh l , Kaiserpfalz (wie Anm. 98) muß die Nachricht jedoch auf einen 
Aufenthaltsort des Kaisers auf dem Palatin bezogen werden. Die Funktion 
des Septizoniums als „starke Bastion im Verteidigungsgürtel um den Lateran" 
betont K. Be r ing , Kunst und Geschichte als offenes System: Rom-Bilder wäh
rend des Investiturstreits, in: Von Aufbruch und Utopie. Festschrift für F. 
S e i b t (Hg. B. L u n d t - H. R e i m ö l l e r ) , Köln-Weimar-Wien 1992, S. 57 -71 , 
hier S. 65. 
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tung als Zeichen für den Versuch Ottos III. gesehen werden, sich die 
Topographie der Macht in Rom bei der Organisation einer effektive
ren kaiserlichen Präsenz zunutze zu machen. Sicher ließ sich durch 
die Verlegung der Kaiserpfalz auf den Palatin deutlich an die Tradition 
des antiken Kaisertums anknüpfen und der kaiserliche Herrschaftsan
spruch über Rom demonstrieren. Aber der „Romgedanke" allein war 
für diese Verlagerung wohl kaum ausschlaggebend: Vielmehr dürften 
die Besitzverhältnisse der mächtigen Familien innerhalb Roms, be
sonders aber die Nähe der neuen Kaiserpfalz auf dem Palatin zum 
Besitz der einflußreichen Familie de Imiza, die für die politischen 
Ziele Ottos III. offenbar zu gewinnen war, eine wichtige Rolle gespielt 
haben. 

Wenn diese Überlegungen richtig sind, dann ist auch klar, daß 
die Vertreibung Ottos III. aus Rom und die durch den Patricius Johan
nes II. Crescentius nach 1002 wiedererrichtete Stadtherrschaft seiner 
Familie für die Stellung der de Imiza Nachteile mit sich gebracht 
haben dürfte. Auffallenderweise ist nach der Jahrtausendwende nur 
noch der Zweig der Familie nachweisbar, der mit Gratian a balneo 
miccino möglicherweise auf Constantia I. zurückführbar ist. Gregor 
und Alberich verschwinden völlig aus den Quellen. Fielen die Söhne 
des Johannes der antikaiserlichen Rebellion in Rom zum Opfer? Ihr 
Schicksal bleibt im dunkeln. Die einzige Nachricht, die über die Söhne 
Stephans I. - Stephan IL und Hildebrand III. - Auskunft gibt, deutet 
tatsächlich auf einen Verlust an Macht und Besitz hin. Sie ist überlie
fert in einem Placitum des Primicerius Gregorius de Ripa, der am 
12. Mai 1013 einen Konflikt zwischen Abt Silvester von S. Gregorio 
und Abt Adelelmus von SS. Bonifacio e Alessio schlichtete.120 Stephan 
IL, mittlerweile Mönch geworden, hatte das ihm und seinem Bruder 
994 in Erbpacht übertragene casale qui vocatur Mandra Camellaria 
seinem Profeßkloster auf dem Aventin übertragen, obwohl der Vertrag 
von 994 eine Übergabe des Pachtguts an ein anderes geistliches Institut 
ausdrücklich ausgeschlossen hatte.121 Wichtiger als der Streit zwischen 
den Klöstern ist in unserem Zusammenhang der Vorwurf, den Abt Silve
ster erhob: Die Brüder de Imizia hätten es nicht vermocht, den Ort zum 

Ann. Camaldulenses 1 (wie Anm. 8) Appendix, n. 89, Sp. 204-207. 
Vgl. Ann. Camaldulenses 1 (wie Anm. 8) Appendix, n. 54, Sp. 123. 
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casteüum auszubauen und mit Ausnahme zweier Straßenräuber dort 
auch keine Siedler gewonnen. Für Adelelmus, der die Sicht des frühe
ren Pächters vertrat, stellte es sich freilich anders dar: Sehr wohl hätten 
die Brüder alles bestens erfüllt, hätten Häuser errichtet und Siedler 
kommen lassen, sed seniorRome istius civitatis (casteüum) destruere 
iussit}22 Aus dem Urkundentext geht hervor, daß diese Vorfälle in 
Mandra Camellaria im Jahr 1013 schon einige Zeit zurücklagen,123 

nicht aber, wann der senior Roms eingriff und wer sich hinter dieser 
Bezeichnimg eigentlich verbirgt. Denkbar ist, daß es der patricius Jo
hannes IL Crescentius war, der das im Aufbau befindliche casteüum zu 
zerstören befahl, um damit die Machtstellung jener Familie zu schwä
chen, die sich auf die Seite Ottos III. geschlagen hatte. 

Die wenigen Nachrichten über die römische Rebellion zwingen 
aber auch dazu, noch eine andere Deutungsmöglichkeit zu erwägen: 
Thietmar von Merseburg berichtet, unter den Aufrührern habe sich 
ein gewisser Gregor hervorgetan, den der Kaiser früher sehr geschätzt 
habe.124 Üblicherweise wird dieser Gregor mit Graf Gregor I. von Tus-
culum identifiziert, dem römischen praefectus navalis.125 Weil dafür 
aber nichts weiter als die Namensgleichheit spricht, ist ein Bezug auf 
den Vestarar Gregor qui vocatur Miccinus zunächst ebensogut denk
bar. Die Zerstörung des casteüum von Mandra Cameüaria könnte 

122 . . . omnia, que ibidem scripta sunt, optime Stefano et Aldiprando germanis 
adimplere curaverunt: nam mansiones ibi construxerunt, et homines ad 
manendum venire fecerunt: sed senior Rome istius civitatis destruere ius
sit. Ad hec Silvester abbas talia diodt: de hoc tibi testimonia dabo, 
quando [...] duas vel tres mansiunculas in eo loco minimefecerunt, neque 
homines ad habitandum ibidem, excepto duobus latronibus conducere po-
tuerunt: sed quidem germanis cum talia viderent, ut casteüum ibidem mi-
nime esse poterat, et homines ad habitandum ducere non poterant, destru-
xerunt ipsas mansiunculas et lignamen, qui ex eafuerat, usque in domum 
illorum perducere fecerat. Ann. Camaldulenses 1 (wie Anm. 8) Appendix, n. 
89, Sp. 206. 

123 Hec autem multorum annorum peractum est, nunc vero... Ann. Camaldu
lenses 1 (wie Anm. 8) Appendix, n. 89, Sp. 205. 

124 Post haec Gregorius, qui Cesari valde carus erat, dolo eum capere nisus 
occultas tendebat insidias. Thietmar v. Merseburg, Chronicon IV 48, ed. R. 
Holtzmann, MGH SS rer. Germ. NS 9, Berlin 1935, S. 186. 

125 Vgl z.B. Schramm, Kaiser (wie Anm. 3) Bd. 1, S. 177; BU 1400a. 
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dann im Zuge der Verwüstung des römischen Umlands geschehen 
sein, die Otto III. im Februar/März 1001 zur Schädigung der Rebellen 
anordnete.126 In diesem Fall wäre ein Übertritt des Vestarars zur kai-
serfeindlichen Partei anzunehmen, dessen Motivation allerdings ver
borgen bleibt: Falls sich Gregor Nutzen von diesem Wechsel verspro
chen haben sollte, so gibt es jedenfalls keinen Anhaltspunkt dafür, 
daß die Annäherung an die Crescentierpartei seiner Familie tatsäch
lich zum Vorteil gereichte. Mit Ausnahme des Zweigs de balneo mic-
cino verschwindet sie aus den Quellen, und gerade über das Schicksal 
des Vestarars Gregor und seines Sohnes ist nichts weiter bekannt. Die 
Identifikation des ominösen Rädelsführers Gregor mit dem gleichna
migen Vestarar wird dadurch nicht eben wahrscheinlicher. 

IV. Zusammenfassung 

Abschließend bleibt zu betonen: Der Versuch, die in keiner 
Quelle genau greifbaren Maßnahmen Ottos III. zur Stärkung seiner 
Position in Rom auf dem Umweg über die ihrerseits nur lückenhaft 
mögliche Rekonstruktion von Einfluß und sozialer Stellung der de 
Imiza besser zu verstehen, ist keineswegs frei von hypothetischen 
Zügen. Das gilt für die Genealogie der Familie ebenso wie für die 
Pläne Ottos III. im Detail. Die vorgebrachten Überlegungen gehen von 
der Annahme aus, daß Otto III. - gerade auch vor dem Hintergrund 
der Erfahrungen seines Vaters und Großvaters mit den römischen Ver
hältnissen - nicht einfach Ignoranz gegenüber den politischen Rah-
menbedingungen seines Handelns unterstellt werden sollte. In Rom 
bewegte er sich zweifellos nicht nur in der dünnen Luft des „Römi
schen Erneuerungsgedankens", sondern vor allem auf dem schwan
kenden Boden einer keineswegs gesicherten Machtstellung, die die 
kaiserliche Herrschaft über die Stadt durchsetzen und die Position 
des Papsttums gegen die Eigeninteressen der adeligen Führungs
schicht absichern sollte. Inwieweit der Kaiser für dieses Ziel Gegen
sätze im römischen Adel zu instrumentalisieren verstand, ist nicht in 
der wünschenswerten Deutlichkeit erkennbar. Die Indizien sprechen 

126 Vgl. BU 1402c. 
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dafür, daß die de Imiza eine nicht unbedeutende Rolle bei diesem 
Vorhaben hätten spielen sollen und können. Ob sie ein langandauern
der Gegensatz zu den Crescentiem - sei es aus Besitzrivalitäten, sei 
es aus einer eher kirchenreformerischen Gesinnung bei vorangegan
genen Papstwahlen - als Parteigänger Ottos III. empfahl, ist unklar. 
Gewiß verlangt die in weiten Teilen dunkle Geschichte Roms im 
10. Jahrhundert gerade bei Aussagen über soziale Veränderungen in
nerhalb der städtischen Gesellschaft besondere Vorsicht und Zurück
haltung. Die Verhältnisse zur Zeit Ottos III. waren weit von jenen ent
fernt, die eineinhalb Jahrhunderte später eine neu emporgestiegene, 
durch Handel und Gewerbe mächtig gewordene Mittelschicht in Kon
flikt mit den alten Adelsfamilien brachte und zur Renovatio Senatus 
als dem ersten großen Aufflackern der kommunalen Bewegung in 
Rom führte.127 Die Nachrichten über die de Imiza vermitteln gleich
wohl den Eindruck, daß der alten Aristokratie in der römischen Füh
rungsschicht, die von der Sippe Alberichs IL und den mit ihnen ver
wandten Crescentiem und Tusculanern dominiert war, ein gewisses 
Gegengewicht erwachsen war. Sicher scheint, daß die Familie ihre 
einflußreiche Stellung einer gewissen ökonomischen Potenz ver
dankte, als deren wichtigste Grundlage umfangreicher Grundbesitz 
in und um Rom erkennbar ist. Weil eventuelle verwandtschaftliche 
Beziehungen der de Imiza zu der übrigen Oberschicht nicht erkenn
bar sind, kann ihre Stellung auch nicht einfach als Konsequenz einer 
gewissermaßen schon traditionellen Zugehörigkeit zur römischen 
Führungsschicht erklärt werden. Möglicherweise war es gerade die 
Heirat Hildebrands I. mit Imiza, die den sozialen Aufstieg der Familie 
erst ermöglichte oder befestigte. Das cognatische Abstammungsbe
wußtsein der de Imiza spricht jedenfalls für die besonders vornehme 
Herkunft Imizas.128 Vielleicht führte die Verbindung mit ihrer einfluß
reichen Familie gleichzeitig zu einer Bündelung von Besitz und wirt-

Vgl. Thumser, Frangipane (wie Anm. 49) S. 130 mit Anm. 77. 
Vgl. dazu allgemein die Überlegungen von Karl Schmid, Heirat, Familien
folge, Geschlechterbewußtsein, in: II matrimonio nella societä altomedievale, 
Settimane di studio del Centro italiano di studi suU'alto medioevo 24, Spoleto 
1977, S. 103-137, zitiert nach dem Wiederabdruck in: Ders., Gebetsgedenken 
und adliges Selbstverständnis im Mittelalter. Ausgewählte Beiträge, Sigmarin
gen 1983, S. 388-423, hier S. 399 f. - Auch der Titel domna in Gerberts Brief 
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schaftlicher Aktivität und damit zu jenem Höhepunkt, den die de 
Imiza in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts offenbar erreicht 
hatten. Allein diese Vermutungen führen aber vom festen Boden ge
sicherter Fakten schon weit hinaus in den Bereich der Spekulation. 
Allerdings blitzen darin Entwicklungen in der römischen Gesellschaft 
auf, derer sich Otto III. vielleicht mit Aussicht auf Erfolg hätte bedie
nen können. Der Vestarar Gregor war der erste seiner Familie, der 
den Aufstieg in ein wichtiges päpstliches Amt geschafft hatte. Diese 
Verbindung mit der päpstlichen und - in Gestalt seines Sohnes Albe
rich, des magister imperialis palatii - auch mit der neuen kaiserli
chen Verwaltung hätte die Grundlage für einen weiteren Bedeutungs
gewinn der Familie bilden können - wäre doch dann vielleicht eine 
kontinuierlich verfolgte Familienpolitik gegenüber Papsttum und Kai
sertum möglich gewesen, wie sie etwa den Aufstieg der Frangipane 
in späterer Zeit begleitete.129 Eine solche Perspektive wurde durch 
die Vertreibung Ottos III. aus Rom im Februar 1001, seinen unerwar
tet frühen Tod kaum ein Jahr später und durch den Umschwung der 
römischen Machtverhältnisse zugunsten der Crescentier indessen 
rasch zunichte gemacht. 

RIASSUNTO 

II presente contributo si occupa dei discendenti di un'altrimenti sco-
nosciuta signora Imiza nella Roma del X secolo. Sulla base di citazioni conte-
nute negli atti coevi, viene in primo luogo ricostruita la genealogia dei de 
Imiza e definita la posizione sociale della famiglia. Come si puö dedurre 
dalla collaborazione con altre famiglie della nobilta della cittä di Roma, dai 
loro rapporti di proprietä e dai loro stretti rapporti con il convento di S. 
Gregorio, i de Imiza facevano parte di quelle famiglie che avevano un no-
tevole influsso sull'Aventino e sul Palatino. Sulla base di questo sfondo di-
viene riconoscibüe il possibile legame txa la presenza di Ottone III a Roma 

(oben Anm. 44) signalisiert die hohe soziale Stellung Imizas. Domna steht 
z. B. im Merseburger Nekrolog nur als Hochadelsprädikat für Angehörige der 
ottonischen Herrscherdynastie, vgl. Gerd Althoff, Adels- und Königsfamilien 
im Spiegel ihrer Memorialüberlieferung, München 1984, S. 156 ff. sowie im 
Personenkommentar K 27, H 13, und H 28. Auch Imizas Tochter Constantia 
wird als domna erwähnt, siehe oben Anm. 22. 
Vgl. Thumser, Frangipane (wie Anm. 49) S. 160. 
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(998-1001) e la „topografia del potere", contraddistinta dalle diverse zone 
dlnfluenza delle famiglie potenti: mentre il fulcro della proprieta dei Cre-
scenzi, oppositori delFimperatore, si trovava piü che altro nella parte nord 
di Roma, la nuova residenza imperiale Ottone III era sul Palatino, nelle imme-
diate vicinanze delle proprieta dei de Imiza, i quali, con il vestararius Grego-
rius ed il figlio di quest'ultimo Albericus, Yimperialis palatii magister, for-
nirono anche due importanti dignitari della rinnovata amministrazione impe
riale e papale. II vicino e ben fortificato Settizonio che si trovava nelFangolo 
sud-ovest del Palatino, e che almeno fino al 975 era ancora in parte proprieta 
dei de Imiza, ha probabilmente avuto un ruolo importante come rifugio si-
curo per Timperatore, continuamente minacciato a Roma, e per il „suo" papa 
Gerberto-Silvestro IL 



REGESTEN AUS DEM KAPITELARCHIV VON S. MARIA 
IN VIA LATA (1201-1259) 

von 

INGRID BAUMGÄRTNER 

Teil I* 

A. Vorbemerkungen1 

1. Der Fonds: Überlieferung, Zusammensetzimg und Bedeutung 

Der Urkundenbestand stadtrömischer Archive umfaßt für die 
Zeit bis 1300 über 3000 Dokumente, von denen fast 2000 auf das 
13. Jahrhundert entfallen. Ungefähr 90% dieser Notariatsinstrumente 
haben sich in Kirchenarchiven erhalten. Den mit Abstand reichsten 
Bestand bietet, bedingt durch die im 15. Jahrhundert erfolgte Einglie
derung des umfassenden Fonds des Benediktinerinnenklosters SS. Ci-
riaco e Nicola, das Kapitelarchiv von S. Maria in Via Lata. Diesem 

* Teü II wird üi den QFIAB 75 (1995) erscheinen. 
1 Das Entstehen der vorliegenden Regesten wäre ohne ein Habilitanden-Stipen

dium der Deutschen Forschungsgemeinschaft und einen damit verbundenen 
Forschungsaufenthalt am Deutschen Historischen Institut in Rom kaum mög
lich gewesen. Außer den daran maßgeblich beteiligten Personen gilt mein 
Dank namentlich Frau Prof. Brigide Schwarz, die mir in Rom mit ihrem kundi
gen Rat hilfreich zur Seite stand. Für die hervorragenden Arbeitsbedingungen 
in der Vatikanischen Bibliothek danke ich besonders dem Präfekten Leonard 
E. Boyle O. P. Die Regesten bildeten ursprünglich einen Anhang meiner 1992 
in Augsburg angenommenen Habilitationsschrift „Rom. Studien zu Stadt und 
Kommune vom Beginn des 12. bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts"; sie wurden 
für die Drucklegung leicht überarbeitet. 
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„einsamen Spitzenreiter"2 (er umfaßt bis 1259 knapp 600 Dokumente) 
folgen die immer noch beachtlichen Fonds der Kirche S. Maria Nuova 
am Forum Romanum (bis 1259 ca. 320 Pergamenturkunden) und des 
Klosters SS. Cosma e Damiano in Mica Aurea in Trastevere (bis 1259 
über 280 Stücke). Erst auf einer dritten Stufe stehen die stark dezi
mierten Archivbestände des Dominikanerinnenkonvents S. Sisto, des 
1285 von den Klarissen übernommenen Klosters S. Silvestro in Capite 
und des Kapitels von S. Pietro in Vaticano, die bis zum Jahr 1259 je
weils 120 bis 130 Pergamenturkunden aufweisen. In der hier nur 
knapp zu skizzierenden Hierarchie folgen die Urkundenbestände der 
Benediktiner- bzw. Benediktinerinnenklöster S. Maria in Gampo Mar-
zio (über 100), S. Prassede (über 70) und S. Agnese sulla Via Nomen-
tana (über 50) sowie des Kapitels von S. Maria Maggiore (55 Doku
mente). Erst auf dieser Ebene fügen sich die reichsten der stadtrömi
schen Familienarchive, nämlich die Fonds der Orsini und Colonna, in 
das Gesamtgefüge ein. Alle anderen Archive liegen nochmals deutlich 
unter dieser Größenordnung und bieten fast nur noch Sammlungen 
versprengter Einzelstücke.3 

Trotz dieser sicherlich nicht allzu üppigen Überlieferung zeigen 
die im 13. Jahrhundert rapide ansteigenden Zahlen aber trotzdem 
deutlich, daß auch in Rom für die Zeit nach 1200 nicht unbedingt 
mehr jedes Einzelstück so kostbar ist, daß es in vollem Wortlaut 
ediert werden müßte. Dieses Faktum erkannten bereits im ausgehen
den 19. Jahrhundert die angesehenen Gründungsmitglieder der heute 
noch für die stadtrömischen, mittelalterlichen Quellenpublikationen 
zuständigen Societa Romana di storia patria.4 Die erklärte Intention 
und gleichzeitige Praxis der Editoren richtete sich auf eine möglichst 
vollständige Edition der Dokumente bis 1200, während für spätere 

2M. Thumser, Die Urkunden des Dominikanerinnenkonvents von San Sisto 
Vecchio in Rom. Überlegungen zur Überlieferungssituation der Stadt Rom im 
Hochmittelalter, QFIAB 69 (1989) S. 383. 

3 Zahlen und bibliographische Angaben für die sechs größten Bestände liefert 
Thumser, Die Urkunden des Dominikanerinnenkonvents, S. 383-5. Eine ge
nauere Beschreibung der einzelnen Fonds demnächst bei I. Baumgärtner, 
Rom. Studien zu Stadt und Kommune vom Beginn des 12. bis zur Mitte des 
13. Jahrhunderts (in Vorbereitung). 

4 Thumser, Die Urkunden (wie Anm. 2), S. 391. 
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Notariatsinstrumente ein ausführliches Transumpt oder sogar nur ein 
kurzer Vermerk je nach Alter und Bedeutung des Dokuments genügen 
sollten.5 Dieser ursprünglich eingeschlagene Weg der römischen Di-
plomatik wurde spätestens mit dem großen und bewundernswert kor
rekt durchgeführten Editionsunternehmen von Cristina Carbonetti 
Vendittelli zum Fonds von S. Sisto6 verlassen. Trotzdem erscheint es 
nach wie vor zweckmäßig, zumindest partiell den traditionellen An
satz weiterzuführen und eine Paraphrasierung oder - besser - eine 
den modernen Anforderungen eher genügende Regestierung anzustre
ben, zumal die in vielen Passagen nahezu gleichlautenden Notariatsin
strumente weitgehend einem festen Formular unterworfen sind. Meh
rere Faktoren sprechen für eine Fortsetzung des traditionellen Vorha
bens: Die Regestierung von Dokumenten ermöglicht eine zügige Auf
arbeitung des nach 1200 rapide anschwellenden Materials. Auch Rom 
ist zu reich an mittelalterlichen Urkunden, als daß vollständige Editio
nen in absehbarer Zeit zu bewerkstelligen wären. Durch den unver
zichtbaren Gebrauch werden die Archivalien aber von Jahr zu Jahr 
verstärkt abgenutzt. Dieser latent fortschreitende Verschleiß wirkt 
sich im Falle des Kapitelarchivs von S. Maria in Via Lata besonders 
ungünstig aus, da die in der Vergangenheit durch Schimmel, Wasser 
und Mäusefraß erlittenen Beschädigungen Dutzende von Schrift
stücke in einen besonders schlechten Erhaltungszustand versetzten. 
Wünschenswert wäre deshalb eine baldige Bearbeitung der Notariats
instrumente, solange ihre Lesbarkeit noch einigermaßen gewährlei
stet ist. Auch wenn die Regesten sicherlich keine optimale Publika
tionsform bilden, leisten sie doch einen vorläufigen Beitrag, um dem 
drohenden Verlust wichtiger Informationen vorzubeugen. 

5 P. Fedele, Tabularium S. Praxedis, ASRSP 27 (1904) S. 37. Vgl. auch V. Fede-
rici, Regesto del monastero di S. Silvestro de Capite, ASRSP 22 (1899) 
S. 213-300 und S. 489-517 sowie 23 (1900) S. 67-128 und S. 411-447; Fede-
rici begann in diesem Fall bereits nach 1100 mit der lateinischen Paraphrasie
rung. 

6 C. Carbonett i Vendittelli, Le piü antiche carte del convento di San Sisto 
in Roma (905-1300), Roma 1987 (Codice diplomatico di Roma e della regione 
romana 4). Vgl. dazu Thumser, Die Urkunden (wie Anm. 2), S. 385ff. und 
die Rezension von I. Baumgärtner, Historisches Jahrbuch 110 (1990) 
S. 164-166. 
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Die vorliegenden Regesten entstanden im Zusammenhang mit 
einer Studie über Entstehung und Entwicklung der römischen Kom
mune. Während der Recherchen stellte sich heraus, daß dieser Fonds 
mittelalterlicher Pergamenturkunden eine Schlüsselposition für die 
Erforschung der römischen Kommune einnimmt. Die zeitliche Grenze 
für die Regestierung ergab sich aus rein pragmatischen Gründen. Un
mittelbarer Ansatzpunkt war die bisher vorliegende Edition von Ludo 
Moritz Hartmann und Margarete Merores, die bis zum Jahr 1200 
reicht.7 Den Endpunkt setzten wichtige politische Ereignisse im Zu
sammenhang mit der kommunalen Entwicklung, nämlich der Tod des 
antipäpstlich und republikanisch gesinnten Senators Brancaleone de-
gli Andalö im April 1258 und die ein Jahr später erfolgte gewaltsame 
Absetzung des inzwischen an die Macht gelangten Castellano degli 
Andalö, Nachfolger und Onkel Brancaleones. Diese beiden Vorfälle 
beendeten das auf auswärtige Senatoren gestützte Regiment des Po-
polo und führten zu weitreichenden politischen Veränderungen. Sie 
verursachten nicht nur kurzfristig den Beginn einer restaurativen 
Epoche des Adelssenats, sondern bewirkten auch langfristig eine be
reits im Jahr 1261 spürbare Spaltung des römischen Adels, die in den 
über ganz Italien verbreiteten Konflikt zwischen Guelfen und Ghibelli-
nen mündete.8 

a. Überlieferungssituation 

Die Materialien des Kapitelarchivs von S. Maria in Via Lata wer
den heute als eigener Fonds in der Biblioteca Apostolica Vaticana 
aufbewahrt. Enthalten sind 984 Pergamenturkunden aus dem Zeit
raum vom 10. bis 16. Jahrhundert. Davon stammen nicht weniger als 
303 Pergamentstücke (311 Dokumente) aus der Periode bis 1200 und 

7L. M. Hart man n, Ecclesiae S. Mariae in Via Lata tabularium 1 (921-1045) 
Wien 1895, 2 (1051-1116) Wien 1901, 3 zusammen mit M. Merores (1119-
1200) Wien 1913. 

8 F. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter vom 5. bis zum 
16. Jahrhundert, Bd. 5, Stuttgart 1892, S. 309ff.; E. Dupre Theseider, Roma 
dal comune di popolo alla signoria pontificia (1252-1377), Bologna 1952 (Sto-
ria di Roma 11), S. 45ff.; M. Thumser, Rom und der römische Adel in der 
späten Stauferzeit, Tübingen 1994 (im Druck). 
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weitere 276 Pergamentstücke (284 Dokumente), also immerhin mehr 
als ein Viertel, aus den Jahren zwischen 1201 und 1259.9 Die Doku
mente betreffen allerdings nur zu einem geringen Teil die Angelegen
heiten des Kapitels von S. Maria in Via Lata; überwiegend spiegeln 
sie die Geschäftsführung des Benediktinerinnenklosters SS. Ciriaco 
e Nicola in Via Lata, das am 16. Februar 1435 von Papst Eugen IV. 
aufgehoben und mit allen seinen Gütern und Rechten dem unmittel
bar benachbarten Kapitel von S. Maria überlassen wurde.10 Erst nach 
dem endgültigen Auszug der Nonnen im Jahre 1451 ergriff das Kapitel 
schließlich Besitz von dem ehemaligen Kloster, das im östlichen Teil 
der heutigen Piazza del Collegio Romano gelegen haben dürfte,11 und 
von seinen noch verbliebenen Besitzungen; gleichsam als Nachweis 
für den rechtmäßigen Besitzerwechsel wurden die Urkunden von 
SS. Ciriaco e Nicola in das Archiv des Kapitels eingegliedert. Die ge
samten Materialien, die noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts beim 
Kapitel selbst aufbewahrt wurden,12 fanden 1922 geschlossen Eingang 
in die Vatikanische Bibliothek.13 

a. Die überlieferten Originalurkunden und zeitgenössischen Ab
schriften sind heute ohne chronologische Ordnung auf 18 Kassetten 
verteilt, die weitgehend nach topographischen Gesichtspunkten zu-

9 Hartmann, Ecclesiae S. Mariae (wie Anm. 7), edierte insgesamt 305 Doku
mente (297 Pergamentstücke); bei der Vorbereitung der Regesten konnten 
weitere 6 Dokumente (6 Pergamentstücke) auf die Zeit bis 1200 datiert wer
den. Die folgenden Regesten für die Jahre 1201 bis 1259 umfassen 279 datier
bare und 5 nicht datierbare Dokumente, von denen bereits zwei von Hart
mann einem früheren Zeitraum zugewiesen und ediert worden waren. 

0 Cass. 317, perg. 3 vom 19. März 1436: Abschrift der Bulle von Eugen IV. vom 
16. Februar (14. kal. Martii) 1435. Die Literatur zur Geschichte des Klosters 
wurde zusammengestellt von F. Caraffa, SS. Ciriaco e Niccolö, in: Id., Mona-
sticon Italiae 1: Roma e Lazio, Cesena 1981, S. 49f., Nr. 59. 

^ . H ü l s e n , Le chiese di Roma nel medio evo. Cataloghi ed appunti, Firenze 
1927, ND New York/Hildesheim 1975, S. 243ff., Nr. 30. 

2 P. F. Kehr benützte die Urkunden noch im Kapitelarchiv, vgl. IP 1 S. 78. 
3 Jahresangabe nach einer Notiz im Handschriften-Lesesaal der BAV zu den 

eingegangenen Beständen. J. Bignami Odier, La Bibliotheque vaticane de 
Sixte IV ä Pie XI. Recherches sur l'histoire des collections de manuscrits 
(Studi e Testi 272), Cittä del Vaticano 1973, erwähnt dieses Archiv wie viele 
weitere Archive, die in diesen Jahren in die BAV eingegliedert wurden, nicht. 
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sammengestellt wurden. Eine Ausnahme bilden die beiden mit Varia 
bezeichneten Kassetten. Einen vorläufigen Überblick über die Datie
rung der Urkunden in den einzelnen Kassetten gibt ein maschinen
schriftliches, nicht immer fehlerfreies Verzeichnis von Etienne Hu
bert, das in der Biblioteca Apostolica Vaticana aufbewahrt wird und 
den ersten Zugang zu den Urkunden des Fonds erleichtert.14 

b. In früherer Zeit wurden mehrfach Abschriften von diesen Urkun
den angefertigt: 
(1) Cesare Magalotti (gest. 1666), Prior von S. Maria (1663-1666), fer
tigte im Liber transumptorum von einem großen Teil der Urkunden 
Abschriften, Auszüge oder Summarien von unterschiedlicher Länge 
und in lateinischer Sprache an. Giacomo Antonio De Pretis, Prior von 
S. Maria in Via Lata (1716-1727) und Vizepräfekt des Archivio Segreto 
Vaticano, erstellte dazu einen Index, der samt einem kurzen Vorwort 
dem Liber vorgebunden ist; zudem gab er den Urkunden neue Signa
turen. Die Einträge im zweibändigen Liber transumptorum sind heute 
zum Teil wegen Tintenfraß kaum mehr zu entziffern. Aufbewahrt wird 
der liber transumptorum in der Vatikanischen Bibliothek im eigen
ständigen Archivio S. Maria in Via Lata (Signatur I 40). 
(2) Der Liber memoriarum, ein nicht vollendetes Werk von Cesare 
Magalotti, enthält Summarien und kurze Hinweise zu einem Teil der 
Urkunden in italienischer Sprache. Er ist ebenfalls Bestandteil des 
Archivio S. Maria in Via Lata (Signatur: I 41) in der Vatikanischen Bi
bliothek. Giacomo Antonio De Pretis erstellte auch dazu einen Index, 
der heute samt einem kurzen Vorwort dem Codex vorgebunden ist 
(3) Fioravante Martinelli erfaßte ohne systematische Ordnung im Cod. 
Barb. lat. 2429 (früher XXXII, 220) einen Teil der Urkunden des 10. bis 
14. Jahrhunderts durch Auszüge von unterschiedlicher Länge, mit vie
len Fehlern und zumeist von geringem Wert, da er oft nur einzelne Na
men aus dem Zusammenhang herausgriff. Außerdem fügte er in den 

14 E. Hubert, L'Archivio di Santa Maria in Via Lata Tavola prowisoria di con-
cordanze delle segnature delle pergamene, masch. sehr. (BAV, Sala Consulta-
zione Manoscritti 413). Zu der Zusammensetzung des Fonds insgesamt gibt 
es kein Verzeichnis. Zum Fonds vgl. L. Cavazzi, La diaconia di S. Maria in 
Via Lata e il monastero di S. Ciriaco, memorie storiche, Roma 1908, S. 325-
345. 
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Text seiner gedruckten Geschichte und Materialsammlung zu S. Maria 
in Via Lata (1655) einige Ausschnitte aus Urkunden dieses Archivs ein.15 

(4) Pier Luigi Galletti (gest. 1790) erstellte in den Codices Vat. lat. 8048-
8050 Abschriften eines bedeutenden Teils der Urkunden in chronologi
scher Ordnung.16 Einige wenige Urkunden schrieb er zusätzlich in den 
Codices Vat. lat. 805MI, Vat. lat. 7932, Vat. lat. 8040 und Vat. lat. 8044 
ab. Einzelne Urkunden übernahm er in den Dokumentenanhang seiner 
Schrift über den Primicerius und die päpstlichen Amtsträger.17 

c. Vom Ende des 19. Jahrhunderts an schöpften einige Editionen in 
größerem Umfang aus dem Urkundenfonds. Folgende Werke seien 
hier genannt: 
(1) Ludo Moritz Hartmann edierte in drei großformatigen Bänden 305 
Urkunden vom 10. Jahrhundert bis 1200. Den dritten Band seines um
fangreichen Werks erstellte er gemeinsam mit Margarete Merores.18 

Die Texte enthalten verschiedentlich Lesefehler. 
(2) Luigi Cavazzi19 druckte 17 zwischen 1151 und 1498 entstandene 
Dokumente aus der Überlieferung des Iiber transumptorum als An
hang seiner Geschichte von S. Maria in Via Lata ab. Die Qualität ent
spricht in keiner Weise den Anforderungen einer Edition. 
(3) Franco Bartoloni20 publizierte 22 der im Fonds enthaltenen Senats
urkunden bis zum Jahr 1262 in einer kritischen Edition mit Varianten
apparat, aber ohne Erläuterungsanmerkungen. 

15 F. Martinelli, Primo trofeo deila Santissima Croce eretto in Roma nella Via 
Lata da S. Pietro Apostolo, Roma 1655; vgl. Regest 211. 

16 Vat. lat. 80481 (921-1031), Vat. lat 8048II (1031-1099), Vat. lat. 80491 (1107-
1204), Vat. lat. 8049 II (1204-1250), Vat. lat. 8050 (1250-1455). 

17 P. Galletti, Del primicero della Sancta Sede Apostolica e di altri ufficiali 
maggiori del Sacro Palagio Lateranense, Roma 1776; vgl. Regest 55, 99 und 
254. 

18 L. M. Hartmann, Ecclesiae S. Mariae (wie Anm. 7). Korrekturen dazu bei 
E. Monaci, Per il „Tabularium" di S. Maria in Via Lata, ASRSP 20 (1897) 
S. 489-490 und Id., Rezension zu L. M. Hartmann, Ecclesiae S. Mariae in Via 
Lata tabularium, ASRSP 19 (1896) S. 213-217. 

19 L. Cavazzi, La diaconia (wie Anm. 14), S. 346-382 (17 Dokumente von 
1151-1498). Die Nummern 2-6 (& 347-350) betreffen den hier behandelten 
Zeitraum. 

20 P. Bartoloni, Codice diplomatico del Senato Romano dal 1144 al 1347 (nur 
Bd. 1 bis zum Jahr 1262 erschienen), Roma 1948 (Ponti per la storia d'Italia 
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b. Zusammensetzung 

Ein Schlüssel zum besseren Verständnis des Fonds ist die Me
thode, die in einer bestimmten Zeit wirklich zugehörigen Dokumente 
von den später hinzugekommenen Urkunden zu trennen. Bedeutung 
besitzen in diesem Zusammenhang die munimina, die als rechtlicher 
Begleitschutz von Zuerwerbungen einzeln oder in kleinen Gruppen 
nach und nach zum engeren Archivbestand hinzukamen und durchaus 
auch weiter zurückliegende Dokumente umfassen konnten.21 Eine 
entscheidende Funktion für die Anbindung der munimina an das 
Auf bewahrungsarchiv gewinnen die Leiturkunden, also die Kauf- oder 
Schenkungsverträge zugunsten der Institution, bei deren Ausfertigimg 
Vorgängerurkunden mitgegeben wurden. Die Suche nach diesen Ver
bindungsgliedern wird allerdings durch verschiedene Unsicherheits-
faktoren, wie die Verluste im Laufe der Jahrhunderte und die unsi
chere Identität von Besitzungen bei fehlender Grenzbeschreibung, er
schwert. Manchmal kann der Besitz eines Grundstücks zwar nach ei
niger Zeit im Fonds nachgewiesen werden, aber die Art des 
Übergangs bleibt unklar. Bei vielen Urkunden ist deshalb ein mögli
cher Zusammenhang zum Fonds nicht mehr zu ermitteln, auch wenn 
unter diesen Fremdkörpern wiederum Gruppenbildungen denkbar 
sind.22 Der direkte Bezugspunkt zum Fonds bleibt verborgen oder war 
vielleicht sogar noch nie vorhanden. Diese weitere Dimension eröff
net sich dann, wenn wir an die Urkunden denken, die aus Sicherheits
gründen bei einer kirchlichen Institution, der sich die Personen ver
bunden fühlten, niedergelegt wurden und inhaltlich mit den kirchli
chen Besitzungen in keiner direkten Verbindung stehen.23 Der Verlust 
einer einzigen Urkunde, nämlich des Verbindungsglieds, kann in die
sem Bereich das Bild bereits vollkommen verzerren. 

87): Urkunden Nr. 12, 13, 18, 19, 20, 31, 37, 39, 40, 45, 67, 68, 77, 92, 93, 96, 
102, 107, 109, 114, 118 und 135, 

21 Vgl. Carbonet t i Vendittelli, Le piü antiche carte (wie Anm. 6), S. XLI; 
M. Vendittelli, La famiglia Curtabraca. Contributo alla storia della nobiltä 
romana del Duecento, Melanges de l'Ecole fran$aise de Rome 101 (1989) 
S. 178-184. 

22 Vgl. Regest 69 und 128. 
23 Vgl. E. Carusi, Cartario di S. Maria in Campo Marzio (986-1199), Roma 1948 

(Miscellanea della Societa Romana di Storia Patria 17), S. XXXVI. 
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Zu unterscheiden sind drei Ebenen der Fondszugehörigkeit: 
(1) Verträge, die das Kloster oder die Kirche direkt betreffen, (2) Do
kumente, die über munimina in den Fonds gelangten und sich somit 
indirekt auf die Rechtsgeschäfte des Klosters beziehen, und (3) Doku
mente ohne erkennbaren Bezug zum Fonds. Ist der Fonds heute noch 
relativ geschlossen erhalten und vollständig bearbeitet, läßt sich für 
die meisten Urkunden der Grad der Zugehörigkeit ermitteln. Für ei
nige wenige Fonds wie S. Maria in Campo Marzio24 und S. Sisto25 wur
den die einzelnen Gruppen der munimina bereits näher bestimmt. 
Für andere Archive gestaltet sich dieses Unternehmen weitaus 
schwieriger. Die Zusammensetzung des Fonds von S. Maria in Via Lata 
ist besonders kompliziert, da hier die Urkunden des Benediktinerin
nenklosters gleichsam als Besitznachweis in großem Umfang, sozusa
gen als weitreichende munimina, geschlossen in das Archiv der Ka
noniker von S. Maria in Via Lata eingegliedert wurden und das Archiv 
der Benediktinerinnen bereits vorher Materialien weiterer (dem Klo
ster unterstellter) Klöster und Kirchen aufgenommen hatte. Aufgrund 
dieser zusätzlichen Dimension ist es weitaus mühsamer, den Zusam
menhang der verbleibenden Urkunden mit den wiederum unter
schiedlich zu gewichtenden Hauptsträngen zu rekonstruieren; eine 
Bestimmung der munimina ist deshalb beim aktuellen Stand der For
schung (es fehlt vor allem eine Aufarbeitung nach 1259) nur vereinzelt 
möglich. 

Hauptbestandteil des reichhaltigen Fonds sind die Notariatsin
strumente des ehemaligen Benediktinerinnenklosters SS. Ciriaco e Ni
cola,26 die heute vom archivalischen Nachlaß des Kapitels nicht mehr 

Carusi, Cartario (wie Anm. 23), S. XXXIV-XXXVI. 
Carbonetti Vendittelli, Le piü antiche carte (wie Anm. 6), S. XXXIX-
XLIV. 
Eine grobe Analyse des Fonds und seiner Zusammensetzung bei I. Baum-
gärtner, S. Maria in Via Lata. L'importanza di un fondo archivistico per la 
storia della cittä di Roma (1100-1258), ASRSP 113 (1990), S. 115-150. Vorher 
ordnete M. Thumser, Die Urkunden (wie Anm. 2), S. 383 die Urkunden bei
der Bestände fälschlicherweise einfach dem Benediktinerinnenkloster zu; vgl. 
Kehr IP 1, S. 78-81; Hülsen, Le chiese (wie Anm. 11), S. 243-245; F. Ca-
raffa, SS. Ciriaco e Niccolö, in: Id., Monasticon Italiae 1 (wie Anm. 10), 
S. 49-50, Nr. 59. 
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vollkommen zu trennen sind. Will man die Anteile prozentual fassen, 
so zeigt sich, daß sich für das 12. Jahrhundert ungefähr 63 Prozent 
der Schriftstücke auf die Geschäftsführung der Benediktinerinnen 
von SS. Ciriaco e Nicola und nur 11 Prozent direkt auf Besitzungen 
des Kapitels von S. Maria in Via Lata beziehen. Die eklatante Domi
nanz der unmittelbar klösterlichen Archivalien bleibt in der ersten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts konstant, während das Kontingent des Ka
pitels nahezu jegliche Bedeutung verliert und nur noch ein Prozent 
des heutigen Gesamtbestands beträgt. Von den verbleibenden Urkun
den lassen sich im 12. Jahrhundert weitere 7% und in der ersten Hälfte 
des 13. Jahrhunderts sogar 14% unbedenklich dem ehemaligen Archiv 
von S. Ciriaco zuweisen. Die Schriftstücke erstrecken sich nämlich 
auf Kirchen und Klöster in Rom und Umgebung, die den Benediktine
rinnen unterstellt waren: 
(1) S. Martino de Posterula (a Flumine)27 unterstand den Benediktine
rinnen von S. Ciriaco als älteste Eigenkirche bereits seit der Mitte des 
11. Jahrhunderts. 
(2) In direkter Abhängigkeit von den römischen Benediktinerinnen 
befand sich bereits zu Beginn des 12. Jahrhunderts die Kirche S. Lo-
renzo de Obra de Primaporta.28 Die 1215 verwahrloste und renovie
rungsbedürftige Kirche mit Hospital29 erlangte in den nachfolgenden 
Jahren wieder große territoriale Zugewinne durch Schenkungen und 
Oblationen.30 Gegenüber dem erstarkten und strategisch günstig gele
genen Untergebenen mußten sich die Benediktinerinnen in den späte
ren Streitigkeiten der vierziger und fünfziger Jahre um die Einsetzung 
eines Leiters für S. Lorenzo immer wieder ihr Recht gerichtlich er
kämpfen. Materialreich ausgetragen wurde vor allem die langwierige 
Auseinandersetzung mit dem Magister Iohannes, Sohn des nobilis vir 

27 Hartmann, Ecclesiae S. Mariae (wie Anm. 7) 1 Nr. 80, 2 Nr. 89 und 3 Nr. 174; 
Regest 49, 218, 225, 231, 250, 272. Die Übertragung der Kirche S. Martino an 
das Kloster S. Ciriaco erfolgte spätestens 1045 Dezember 29; vgl. Hartmann, 
Ecclesiae S. Mariae (wie Anm. 7) 1, Nr. 80, S. 104-105; Cavazzi, La diacorda 
(wie Anm. 14), S. 275ff.; C. Hülsen, Le chiese (wie Anm. 11), S. 385-386. 

28 Hartmann, Ecclesiae S. Mariae (wie Anm. 7) 2, Nr. 127 und 137. 
29 Regest 97a und 97b, 99. 
30 Regest 141, 182, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 200, 201, 203 (testamentari

sche Zuwendung), 207, 209, 212, 213, 215, 237, 238. 
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Iohannes Buccamaczi, der Hospital und Kirche von S. Lorenzo zeit
weise militärisch besetzt hielt.31 

Im Laufe des vorliegenden Zeitraums gliederten sich weitere 
kirchliche und klösterliche Gemeinschaften in das sich ausdehnende 
Netz verschiedenartiger Abhängigkeiten ein. Die älteren Archivmate
rialien wanderten in diesen Fällen wenigstens partiell zum Schutz der 
Besitzungen mit: 
(1) Von 1202 an läßt sich ein Priester (presbyter) von S. Salvatore de 
Gallia de Calcarario, einer vermutlich westlich des Largo Argentina 
zwischen den modernen Vie di S. Nicola ai Cesarini und delTArco dei 
Ginnasi gelegenen Kirche, als Verwalter (yconomus) des Klosters 
S. Ciriaco nachweisen.32 Fortan entschieden die Benediktinerinnen 
mit über die Eigentumsgeschäfte der ihnen offensichtlich unterstell
ten Kirche S. Salvatore,33 die gemäß der Bulle von Urban III. noch 
1186 zu S. Lorenzo in Damaso gehört hatte. Bei der Übertragung der 
Kirche selbst wanderte mindestens ein älteres Dokument aus dem 
Vorgängerfonds von S. Salvatore mit in das neue Archiv.34 

(2) Das Kloster SS. Maria e Biagio in Nepi dürfte den Benediktinerin
nen um die Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert unterstellt worden 
sein.35 Die Vorgängerurkunden des Klosters aus Nepi flössen dabei in 
den römischen Fonds ein.36 

31 Regest 211, 227, 228, 234, 236, 242, 244 sowie 254, 257, 261, 263, 275. 
32 Regest 22 vom 7. Februar 1202; vgl. Hülsen, Le chiese (wie Anm. 11), S. 439-

441. 
33 Belege für die fortdauernde Verflechtung sind Regest 24, 29, 38 (Abtretung 

der verlassenen Kirche zur Restaurierung), 127, 166, 246, 247, 274, 281 und 
282. 

34 Vgl. Hartmann, Ecclesiae S. Mariae (wie Anm. 7) 3, Nr. 203. 
35 Regest 120, 126, 129, 151, 167, 232, 233, 235 und 258. Vgl. F. Caraffa, Nepi 

(VT). SS. Maria e Biagio, in: Id., Monasticon Italiae (wie Anm. 10), S. 152-
153, Nr. 145; M. P. Penteriani Iacoangeli/U. Penteriani, Nepi e il suo ter-
ritorio nell'Alto Medioevo (476-1131), Roma 1986, S. 94-95. 

36 Hart mann, Ecclesiae S. Mariae (wie Anm. 7) 3, Nr. 167, 170, 183, 189, 206, 
213,218 und 224. Rekonstruieren läßt sich daraus die Abfolge der Äbtissinnen 
von SS. Maria e Biagio zur Zeit der Selbständigkeit des Klosters im 12. Jahr
hundert: Caritia (1145 August-1148 Januar), Agnes (1154 November), Maria 
(1158 Mai), Caritia (1173 Oktober-1182 Mai) und Teodora Siniorilis (1185 
März). Eine Liste der Äbtissinnen des 10. und 11. Jahrhunderts findet sich 
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(3) Spätestens von 1251 an war die Kirche S. Nicola in Ariccia als 
Frauengemeinschaft den Benediktinerinnen von S. CMaco unter
stellt.37 Frühere Notariatsinstrumente wurden einfach übernommen.38 

Konnten die Urkunden nicht im Original mitgegeben werden, so 
diente in verwickelten Angelegenheiten eine Abschrift zur Verdeutli
chung der Besitzverhältnisse und der Rechtsansprüche. Diese Lösung 
läßt sich vor allem dann erkennen, wenn ein Prozeßverfahren einge
leitet wurde, dessen Grundlage ein bestimmtes Rechtsgeschäft (sei es 
eine donatio propter nuptias39 oder die Überlassung von Einkünften 
aus einer Verpachtung40 darstellte, oder umgekehrt ein Rechtsspruch 
die Voraussetzung für den rechtmäßigen Verkauf eines Territoriums 
bildete.41 Die Politik der „Schutzurkunden" erklärt somit ansatzweise 
auch das Prinzip der Aufbewahrung der Urkunden. Es wurden ver
stärkt die Urkunden konserviert, die in schwierigen Konstellationen 
von besonderem Nutzen sein konnten oder in Prozessen dem Nach
weis von Rechten dienen konnten. Maßgeblich für die Dichte der 
Überlieferung ist also der Wert, der den Dokumenten als Besitztiteln 
zugemessen wurde; aktuelle Gegebenheiten konnten dabei das Be
wußtsein vom Wert der Dokumente schärfen. 

Entscheidend für die gute Überlieferungslage im heutigen Ar
chiv von S. Maria in Via Lata dürfte auch die Methode der Archivie
rung gewesen sein, die in Kirchen- und Familienarchiven meist recht 
unterschiedlich war. In den Archiven kirchlicher Institutionen erfolgte 
die Aufbewahrung der Dokumente unabhängig von ihrem praktischen 

bei Penter iani Iacoangeli/Penteriani, Nepi (wie Anm. 35), S. 95. Eine 
weitere Urkunde ohne direkten Bezug zum Fonds stammt aus Nepi und 
dürfte über die Klöster SS. Maria e Biagio und SS. Ciriaco e Nicola in das 
Kapitelarchiv von S. Maria in Via Lata gelangt sein, vgl. Regest 106. 
Regest 255. Vgl. F. Caraffa, Ariccia (Roma). S. Niccolö, in: Id., Monasticon 
Italiae (wie Anm. 10), S. 125, Nr. 40. Vorgängerurkunden: Hart mann, Eccle-
siae S. Mariae (wie Anm. 7) 3, Nr. 168 und 169; Regest 116, 138, 140 und 162. 
Hartmann, Ecclesiae S. Mariae (wie Anm. 7) 3, Nr. 168 und 169; Regest 116, 
138, 140, 162. 
Regest 172, 176 und 180 (BAV, ASMVL, cass. 316, perg. 2). 
Regest 58, 64 und 65a- 65c (BAV, ASMVL, cass. 307, perg. 18). 
Regest 90 und 117 (BAV, ASMVL, cass. 311, perg. 31). Dieser Fall ist besonders 
interessant, da auch das Original des Schiedsspruchs noch erhalten ist (BAV, 
ASMVL, cass. 300-301, perg. 28). 
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Wert auch nach archivistischen Kriterien; dies förderte ihren Erhalt 
auf unbeschränkte Zeit und in ungeschmälerter Form.42 Eingelagerte 
Fremddokumente und munimina erhielten eine große Überliefe
rungschance. Ganz anders war die Situation in den Familienarchiven, 
deren Konsistenz sehr viel stärker auf den tatsächlichen Besitz fixiert 
war. Die kontinuierlichen Veränderungen im Familienvermögen und 
die Aufteilung in verschiedene Familienzweige gaben immer wieder 
Anlaß zur Neuorganisation. Materialien, die nicht das Vermögen be
trafen, fanden dabei nur geringe Aufmerksamkeit; weiter zurücklie
gende Dokumente und „Schutzurkunden" erhielten höchstens eine be
grenzte Überlebens-Chance. Das heutige Archiv von S. Maria in Via 
Lata vereinigt nun die lange Zeit im „Zwischenlager" SS. Ciriaco e Ni
cola gespeicherten Archivalien aus mehreren ehemaligen kirchlichen 
und klösterlichen Gemeinschaften mit den versprengten Überresten 
aus dem traditionellen Bestand der Kanoniker. 

Eine grobe Gruppierung der Notariatsinstrumente nach juristi
schen Transaktionen zeigt die überragende Dominanz von Pacht- und 
Kaufverträgen. Der Materialbestand des 12. Jahrhunderts ist relativ 
homogen. Tausch-, Schenkungs- und Pfandverträge sowie Oblationen 
ergänzen den Hauptstrang der Pacht- und Kaufurkunden. Die eigentli
che Vielfalt beginnt gegen Ende des 12. Jahrhunderts gleichsam mit 
dem Anwachsen der Materialien. Während die Überlieferung von 
Schiedssprüchen (compromissum) und Senatsurkunden parallel zur 
Gründung der Kommune in den vierziger Jahren einsetzt, weitet sich 
der thematische Bereich mit Zeugenbefragungen, Testamenten,43 eige
nen Urkunden zur Investitur und sonstigen thematisch breitgefächer
ten Verträgen erst in den achtziger Jahren des 12. Jahrhunderts grund
legend aus. Es ist anzunehmen, daß diese Vermehrung der Gattungen 
von der fortschreitenden Entwicklung des römischen Rechts beein
flußt wurde, die ein breiteres Spektrum an Vertragsmöglichkeiten 
schuf und erforderte.44 

Carbonett i Vendittelli, Le piü antiche carte (wie Anm. 6), S. XLTV. 
Die Testamente nach 1200 sind in der Aufstellung von M. Thumser, Zwei 
Testamente aus den Anfängen der stadtrömischen Familie Orsini (1232-1234, 
1246), QFIAB 68 (1988), S. 116-122 fast ausschließlich nicht erwähnt; vgl. 
Regest 55, 60, 105, 116, 203, 237, 265. 
Baumgärtner, S. Maria in Via Lata (wie Anm. 26), S. 144ff. 
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Betrachtet man den Umfang und die zahlenmäßige Entwicklung 
des Fonds, so lassen sich gewisse Tendenzen erkennen. Bemerkens
wert ist ein deutlicher Anstieg der Überlieferung gegen Ende des 
12. Jahrhunderts, der bereits in den achtziger Jahren beginnt und in 
den neunziger Jahren verstärkt wirksam wird. Das um die Jahrhun
dertwende erreichte Niveau erhöht sich in der ersten Hälfte des 
13. Jahrhunderte nochmals geringfügig. Die auffallend hohe Zahl der 
Urkunden im ersten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts erklärt sich durch 
mehrere, von den Benediktinerinnen dokumentenreich ausgetragene 
Streitigkeiten um größere Besitzkomplexe, die anschließend, in klei
nere Stücke aufgeteilt, vertraglich vergeben wurden. Auffallend sind 
jedoch noch zwei weitere Faktoren: Erstens fehlen (und dies ist bei 
der römischen Überlieferungslage durchaus beachtlich) Papsturkun
den in diesem Fonds nahezu vollkommen. Zu belegen ist nur das Ein
greifen von Innozenz III. in einen langwierigen Streit der Benediktine-
rinnen mit dem Kloster S. Paolo fuori le mura um Besitzungen; für die 
andere Papsturkunde, eine Besitzbestätigimg von Alexander IV. für 
einen römischen Bürger, ist der Bezug zum Fonds ungeklärt.45 Zwei
tens überlebten außerordentlich viele Senatsdokumente in diesem 
Fonds. Zu erklären ist dies durch die relativ hohe Anzahl von Rechts
entscheiden für den Konvent, die in der zweiten Hälfte des 12. Jahr
hunderts beginnen und häufig in Kombination mit Zeugenaussagen 
und Rechtsgutachten überliefert sind. 

Das Überleben von Urkunden war also tendenziell eng mit dem 
Schicksal der Güter, Personen und Institutionen verknüpft, zu denen 
sie gehörten. Grundsätzlich förderten die Kontinuität einer Institution 
und die Gleichmäßigkeit der geschichtlichen Entwicklung die Über
lebenschancen der zugehörigen Archivmaterialien. Im Falle von 
S. Maria in Via Lata war es sicherlich ein besonders glücklicher Zufall, 
daß die Dokumente der Benediktinerinnen geschlossen übernommen 
und bis heute tradiert wurden. 

c. Zur Bedeutung des Fonds 

Gemäß den Erfahrungen mit anderen stadtrömischen Kirchenarchi
ven brachte eine Bearbeitung des Fonds selbstverständlich keine sen-

45 Regest 12 (Innozenz III.) und 269 (Alexander IV.). 
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sationellen Neuerungen. Der entscheidende Wert des Fonds, der im
merhin durch seine beachtliche Größe besticht, liegt vor allem in sei
ner Überlieferung als Ganzem. Unbestritten ist darüber hinaus seine 
Bedeutung für die Erforschung der Geschichte der Benediktinerinnen 
von SS. Ciriaco e Nicola und deren Besitzungen. Ersichtlich werden 
Käufe, Verkäufe und Verpachtungen, die weitgehend eine aktive Ge
schäftsführung und ausgreifende Besitzpolitik widerspiegeln.46 Na
mentlich genannt werden nicht nur die Äbtissinnen und die einzelnen 
Mitglieder des Konvents, sondern häufig auch die Personen, die sich 
dem Konvent verbunden fühlten. All dies sind angehende Ergebnisse, 
die den traditionellen Erwartungen an ein Kirchenarchiv entsprechen. 

Eine bemerkenswerte Besonderheit des Fonds liegt jedoch in 
der Ansammlung von Senatsdokumenten.47 Insgesamt besitzen die Se
natsdokumente einen außerordentlich geringen Anteil an der Gesamt
überlieferung römischer Archive, in denen ohnehin nur diejenigen Do
kumente des Senats überdauern konnten, die im Zusammenhang mit 
Rechtestreitigkeiten der jeweiligen Institution entstanden waren. 
Kommunale Abkommen und Briefe von Senatoren fanden im allge
meinen nicht einmal Eingang in diese Archive; sie haben sich, wenn 
überhaupt, in den kommunalen Dokumentensammlungen anderer 
Städte in der Ausfertigung der römischen Vertragspartner erhalten. 
Neben den Benediktinerinnen von SS. Ciriaco e Nicola ließen sich nur 
noch die Kanoniker von S. Pietro in Vaticano mehrmals Privilegien 
vom Senat ausstellen. In allen weiteren Materialsammlungen haben 
sich höchstens einzelne Schriftstücke des Senats bewahrt, obwohl 
beispielsweise auch die Bestände von S. Maria Nova und SS. Cosma 
e Damiano relativ geschlossen tradiert sind. Angesichts dieser fast 
trostlosen Lage überraschte immerhin die Entdeckung von zwei bis
her unbeachteten Zeugenbefragungen, die im Zusammenhang mit Pro
zessen vor dem Senat durchgeführt worden sind.48 

46 Ausführlicher bei Baumgärtner, Rom (wie Anm. 3), und Ead., S. Maria in 
Via Lata (wie Anm. 26), S. 138-144. 

47 Vgl. die Tabelle zur Herkunft der Senatsdokumente bei Baumgärtner, S. Ma
ria in Via Lata (wie Anm. 26), S. 130 ff. 

48 Regest 81 (cass. 300-301, perg. 44) sowie Regest 178 und 220 (cass. 306, 
perg. 92). 
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Daß der Konvent zumindest phasenweise der kommunalen Ent
wicklung nahe stand, zeigen außerdem Dokumente, in denen Perso
nen, die sich für den Senat in einzelnen Angelegenheiten betätigten, 
als Pächter klostereigener Territorien figurierten oder juristische Ge
schäfte des Klosters testierten. Zahlreiche Beispiele belegen,49 daß zu 
den Senatoren der achtziger Jahre des 12. Jahrhunderts engere Bezie
hungen bestanden als zu den Senatoren des 13. Jahrhunderts. In die
ser späteren Zeit zeigt sich eher eine Verbindung zu Amtsträgern des 
Senats, wie dem iudex palatinus Moricus, der im Jahre 1238 als Rich
ter des Senats arbeitete und mit dem Kauf von Ländereien in Lubre 
bei Primaporta zum Pächter von S. Ciriaco wurde.50 Auch der 1242 
als Senator erwähnte Skriniar Petrus Iohannis Ventrocie61 fertigte im 
gleichen Zeitraum einen Schiedsspruch und mehrere Notariatsinstru
mente bezüglich einer Schenkung an das S. Ciriaco unterstellte Hospi
tal S. Lorenzo de Primaporta aus.52 Zusätzliche Informationen zu die
sem Beziehungsgeflecht zwischen Senat und Konvent liefert das für 
S. Ciriaco überlieferte Necrolog,53 in dem wiederum Personen aus 
dem Mitarbeiterstab des Senats aufgeführt werden.54 Die Kombina
tion mit dem großen Urkundenfonds des Klosters bietet eine außerge
wöhnliche Überlieferungsdichte für einen begrenzten Ausschnitt städ-

Ausführlich belegt bei Baumgärtner, S. Maria in Via Lata (wie Anm. 26), 
S. 132-137. 
Vgl. Bartoloni, Codice diplomatico (wie Anm. 20), S. 147 Nr. 88, S. 151 Nr. 92 
und S. 159, Nr. 97 sowie Regest 174. Als Nachbar erwähnt in Regest 182, 186, 
195, 197, 201 und 245. Sein Scutifer bezeugte eine Schenkung an S. Lorenzo 
de Primaporta, vgl. Regest 209. 
F. Bartoloni, Per la storia del Senato Romano nei secoü XII e XIII, Bullettino 
dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano 60 
(1946) S. 92; Bartoloni, Codice diplomatico (wie Anm. 20), S. 166, Nr. 99. 
Regest 195, 197 und 209. 
P. Egidi, Necrologio dei SS. Ciriaco e Nicola, in: Id. (Hg.), Necrologi e libri 
affini della provincia romana, Bd. 1: Necrologi della cittä di Roma, Roma 1908 
(Fonti per la storia d'Italia 44), S. 3-83. Vgl. Baumgärtner, S. Maria in Via 
Lata (wie Anm. 26), S. 136-137. 
Im 13. Jahrhundert finden sich verschiedene consules, darunter Matheus de 
Urso, römischer Senator im Jahre 1222, und Gentilis, römischer Senator im 
Jahre 1212. Vgl. Egidi, Necrologi e libri affini (wie Anm. 53), S. 70; Barto
loni, Per la storia (wie Anm. 51), S. 70 und 89 bzw. 88, und Bartoloni, Co
dice diplomatico (wie Anm. 20), S. 104, Nr. 68. 
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tischer Interaktionen, die es erlaubt, die einzelnen Personen nicht nur 
prosopographisch zu erfassen, sondern auch vorsichtig in das städti
sche Beziehungsgeflecht einzuordnen. Dieses günstige Zusammentref
fen und die individuelle Beziehung des Klosters zur kommunalen Ba
sis, zum Senat und zu seinem sich wandelnden Personal machen den 
Bestand zu einer wichtigen Grundlage für Forschungen zur Ge
schichte des mittelalterlichen Rom. 

2. Einrichtung der Publikation 

a. Im folgenden werden alle Urkunden des Fonds S. Maria in Via Lata 
aus der Biblioteca Apostolica Vaticana innerhalb der oben angegebe
nen Zeitgrenze regestiert. Für das 12. Jahrhundert werden nur die 
Notariatsinstrumente verzeichnet, die Hartmann nicht in seine Edi
tion aufnahm. Dabei handelt es sich vor allem um Dokumente, die 
nur in Bruchstücken erhalten und durch Schimmel sehr stark beschä
digt sind. Moderne technische Hilfsmittel erlaubten es, zumindest ein
zelne Passagen dieser Urkunden zu entschlüsseln. Das Prinzip der 
Vollständigkeit in der Aufnahme gilt für die datierbaren Urkunden ab 
1201 und für alle weiteren Urkunden, die mit einiger Sicherheit in den 
Zeitraum bis 1259 zu datieren sind. 

b. Der außerordentlich schlechte Erhaltungszustand vieler 
Urkunden, die durch Mäusefraß, Schimmel und Wasserschäden zer
stört sind oder von denen einfach Teile abgeschnitten wurden, 
dürfte weitgehend auf unsachgemäße Lagerung und Beschädigun
gen vor der Mitte des 17. Jahrhunderts zurückgehen. Die Abschrif
ten von Magalotti und Galletti verzeichnen nämlich bereits weitge
hend dieselben Lücken, welche die Urkunden auch heute noch auf
weisen. Die Auswirkungen der Schäden durch Schimmel, Abreibung 
und Ausbleichung verstärkten sich allerdings zwischenzeitlich. In 
vielen dieser Fälle konnte auch der Einsatz von UV-licht nur sehr 
bedingt weiterhelfen. 

Auf der Rückseite der Urkunden sind unregelmäßig, aber häufig 
kurze Vermerke aus dem 13. und 14. Jahrhundert, die nicht vom 
Schreiber der Urkunde stammen. Diese frühesten Aufschriften, die 
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sehr knapp und relativ unsystematisch sind, dürften der Ordnung der 
ursprünglichen Archive von SS. Ciriaco e Nicola und S. Maria in Via 
Lata gedient haben. Bei einer Neuordnung der Materialien fügte spä
ter Giacomo Antonio De Pretis alte und neue Signaturen, Verweise 
auf die Seitenzahl der entsprechenden Auszüge im über transumpto-
rum und Iiber memoriarum sowie weitere Hinweise hinzu. Diese 
Dorsalnotizen, die von seiner Hand auf fast allen Notariatsinstru
menten vermerkt sind, enthalten jeweils kurze Angaben zu den Na
men der an der Handlung beteiligten Personen, zur Art und zum Jahr 
des Rechtsgeschäfts, zur topographischen Lage der in den Rechtsge
schäften angesprochenen Territorien und zum Schreiber der Urkunde. 
Diese Angaben sind selbstverständlich nur ein erster Anhaltspunkt für 
den Inhalt der Urkunden. Falls die Eintragungen im Original nicht 
mehr lesbar waren, wurden die Regesten durch diese älteren archiva-
lischen Notizen auf der Verso-Seite der Originalurkunden sowie aus 
den Summarien des Liber transumptorum und des über memoriarum 
ergänzt. Dies ist an gegebener Stelle vermerkt. 

c. Die Reihenfolge der Regesten entspricht der Chronologie der 
Urkunden. Enthält eine Pergamenturkunde mehrere aneinanderge
reihte Einzelurkunden, werden diese mit entsprechendem Vermerk 
jeweils als eigenes Regest verzeichnet, falls sich ein eigenständiger 
Rechtsakt erkennen läßt, und, soweit datierbar, in die Chronologie 
eingeordnet. Dies gilt auch für Inserte. Urkunden, die nur auf einen 
Zeitraum zu datieren sind, werden unter dem Enddatum eingefügt. 
Nicht datierbare Urkunden sind am Ende der Regesten in einem eige
nen Abschnitt angefügt. 

d. Anlage und Inhalt der Regesten gehen grundsätzlich von durch
schnittlichen Bedürfnissen aus. Besonderer Wert wird auf eine detail
lierte Wiedergabe der topographischen Informationen sowie die Art 
der Autorisation der Skriniare und weiterer Amtsträger gelegt. Der 
äußere Aufbau orientiert sich an folgenden Kriterien: 
(1) In der ersten Zeile wird das in moderner Zählung aufgelöste Da
tum der Urkunde und, soweit erkennbar, der Ausstellungsort in mo
derner Schreibweise mitgeteilt. Erschlossene Bestandteile der Datie
rung werden in [eckige Klammern] gesetzt. Mitgeteilt wird außerdem 
die laufende Nummer des Regests. 
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(2) Narrativer und dispositiver Teil der Urkunde werden nicht in je
dem Fall in allen Einzelheiten mitgeteilt. Gemäß dem klassischen 
Schema erfolgt eine Inhaltswiedergabe in Kurzform unter Einfügung 
von wörtlichen Zitaten aus der Vorlage bei Fachausdrücken und topo
graphischen Bezeichnungen. Vollständig berücksichtigt werden insbe
sondere die in den Urkunden genannten Personen- und Ortsnamen 
sowie Maße, Münzen und Gewichte. Vom Regestenschema wurde ab
gewichen durch die Ausgliederung und Normierung der Vertragsstrafe 
sowie anderer vereinzelter Zusätze, die in der Vorlage nicht in den 
Urkundentext eingegliedert sind. Bei der Vertragsstrafe erfolgte dies, 
um die individuellen Bestandteile wie Münzen, Gewichte und, soweit 
angegeben, zusätzliche Bedingungen der Strafe deutlicher hervorzu
heben; der Empfanger wird nur dann angegeben, wenn er von den 
beiden Vertragsparteien abweicht. Ausgegliederte Textbestandteile 
stehen jedoch - soweit möglich - an ihrer richtigen Stelle in der 
Abfolge. 

In den Regesten sollte insbesondere die Terminologie der Ur
kunden erhalten bleiben. Dies führte zu direkten Übernahmen aus 
dem lateinischen Text, die durch kursive Schrift gekennzeichnet sind. 
Im Gegensatz zu Berufsbezeichnungen werden jedoch Titel (wie Do
minus, Presbyter und Frater) nicht kursiv gesetzt. Die oft präziseren 
lateinischen Ausdrücke folgen in runden Klammern der Übersetzimg 
eines Begriffs, um Unklarheiten zu vermeiden oder die Begriffswahl 
im Original zu verdeutlichen. Einige Spezialtermini (wie z.B. baltio-
lus/balzolus, casale und tenimentum) werden nicht übersetzt, wenn 
es dadurch gelingt, eine längere Umschreibung zu umgehen und trotz
dem das Bedeutungsfeld zu erhalten. Zur Klärung dieser Termini sei 
auf die ausführlichen Erläuterungen von Jean Coste55 verwiesen. Fol
gende Begriffe werden u.a. durchgehend übersetzt: arbitrium -
Schiedsspruch; domus - Haus; iudex - Richter; pensio - Zins; petia/ 
petium terre - Grundstück; pignus - Pfand; tenet NN - Besitz des 
NN; terra sementaricia - Ackerland; via publica - öffentliche 
Straße; vinea - Weinberg; yconomus - Verwalter. 

Appendice di topografia medioevale, zu: Z. Mari, Hbur, Pars tertia, Firenze 
1983 (FormaItaliae, Regio I, 17), S. 447-513. 
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(3) Die Originaldatierung der Urkunde wird in abgekürzter Form wie
dergegeben. Da Inkarnationsjahr, Monat und Tag in den Urkunden 
selbst in modemer Zählung enthalten sind und in der gleichen Form 
dem Regest vorangestellt werden, entfallen diese Angaben, wenn sich 
keine Abweichungen von diesem Schema ergeben. Mitgeteilt und in 
römischen Ziffern ausgedrückt werden, soweit in den Urkunden ange
geben, die Datierung nach Papst, Kaiser oder Senat sowie Pontifikats-
jahr, Regierungsjahr und Indiktion. 
(4) In einem eigenen Abschnitt folgen entsprechend dem Aufbau der 
Urkunden Zeugen und Notar einschließlich der Art der Autorisation 
des Notars, seiner genauen Berufsbezeichnung und weiteren charak
teristischen Elementen seiner Unterfertigung. Ist der Notar im aus
drücklichen Auftrag einer Person tätig, wird zusätzlich der Name des 
Auftraggebers in runden Klammem angegeben. 
(5) Die Schreibweise wird im allgemeinen nur bei den Buchstaben q 
und Q, wiedergegeben als z und Z, und bei j und J, wiedergegeben als 
i und I, vereinheitlicht, da beide Formen jeweils häufig alternieren. 
Personennamen werden grundsätzlich in der Urkundenform über
nommen; bei Vereinheitlichungen wird die Urkundenform in Klam
mern wiederholt. Ortsnamen wie auch Kirchen- und Pfarreinamen er
scheinen in der modernen Schreibweise, soweit sie heute noch exi
stieren und eine eindeutige Zuweisung möglich ist. Bei starken Abwei
chungen von der Urkundenform wird zusätzlich die originale 
Schreibweise in runden Klammern angegeben. Bei der Vereinheitli
chung von Namen zum Zweck der Identifikation von Personen und 
Orten wurde mit der gebotenen Vorsicht vorgegangen. 
(6) Die Angaben zur Fundstelle der Urkunde werden mit einer Cha
rakterisierung der Vorlage (Original, beglaubigte Abschrift, (nicht be
glaubigte) Abschrift) und der Abschriften (Abschrift, Auszug) verbun
den. In den Regesten wird in erster Linie auf das Original Bezug ge
nommen. Bei mehreren Ausfertigungen wurde, wenn nicht anders an
gegeben, von der zuerst genannten Ausfertigung ausgegangen. 
Bemerkungen zum Erhaltungszustand und weitere diplomatische Ver
merke werden, soweit zum Verständnis notwendig, an die Angabe der 
Fundstelle angefügt. 
(7) Druckausgaben und Regesten werden, soweit in gängigen Werken 
enthalten, nachgewiesen. In Fällen, in denen eine neuere Edition 
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ältere Drucke und Regesten erfaßt (insbesondere Bartoloni), wird auf 
die Wiederholung dieser Angaben verzichtet. Einzelne Urkunden des 
Fonds werden in der Literatur bereits kurz erwähnt oder unter einzel
nen Gesichtspunkten ausgewertet. Diese Literatur jeweils bei den ein
zelnen Urkunden aufzuführen, wäre im Verhältnis zum Ergebnis zu 
aufwendig. In den Regesten wird deshalb grundsätzlich auf ihre Aufli
stung verzichtet. 
(8) Dorsalvermerke der Urkunden ergänzen nur dann das einzelne Re
gest, wenn es sich um zusätzliche Mitteilungen handelt, die für Inhalt 
und Einschätzung der Urkunde von besonderer Bedeutung sind. Dies 
gilt insbesondere für topographische Angaben. 
(9) Anmerkungen und sachliche Erläuterungen werden in sparsamer 
Form gegeben und am Ende des einzelnen Regests angefügt. Die An
merkungen dienen Mitteilungen, die einen direkten Bezug auf ein 
Wort erfordern. In den Erläuterungen werden Querverbindungen zu 
anderen Urkunden aufgezeigt, Identifizierungen von Orts- und Perso
nennamen vorgenommen, Zweifelsfragen bei der Datierung erörtert 
sowie weitere individuelle Probleme von Einzelstücken behandelt. 
Eine Vollständigkeit wird hier nicht angestrebt. Toponyme werden im 
allgemeinen nur bei ihrem ersten Auftreten lokalisiert. 

Im einzelnen gelten folgende Kennzeichen: 
NN Unleserlicher Name im Text bzw. Loch im Pergament 

Lücke oder Unlesbarkeit im Text, Loch im Pergament 
[Maria] Zusätze oder Erläuterungen der Hg. 
(Maria) Lesung unsicher 

Abkürzungen: 
ASRSP Archivio della Societä romana di storia patria 
AMSTSA Atti e memorie della Societa tiburtina di storia e d'arte 
BAV Biblioteca Apostolica Vaticana 
Den. Denaro/Denari (Münze) 
Lb. Iibbra/Iibbre (Währungseinheit) 
Iib. Iibbra (Gewicht) 
MEFRM Melanges de TEcole fran?aise de Rome. Moyen äge -

Temps modernes, 
perg. Pergamene 
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prov. Provisini (Denan) 
RI Romani Imperii (Autorisation der kaiserlichen Skriniare) 
SRE Sanctae Romanae Ecclesiae (Autorisation der kirchlichen 

Skriniare) 
SI Sacri Imperii (Autorisation der kaiserlichen Skriniare) 
SRI Sacri Romani Imperii (Autorisation der kaiserlichen Skri

niare) 

Folgende Angaben zur Umrechnung der am häufigsten verwendeten 
Maße, Münzen und Gewichte, die in den Regesten einheitlich in der 
gängigen italienischen Form und Abkürzung wiedergegeben werden, 
sollen Verständnis und Benutzung der Regesten erleichtern:56 

1. Münzeinheiten: 
1 Libbra (libra) = 20 Soldi 
1 Soldo (solidus) = 12 Denari (denarii) 

2. Gewichte: 
1 Libbra (libra) = 12 Unzen (uncia) 

3. Rauminhalt: 
Rubbio (ruglum) = 2 Rubbiatelle (ruglitelle) 

Abgekürzt zitierte Quellen und Literatur: 
Liber mem. = Liber memoriarum antiquarum spectantium ad eccle-

siam per insignes collegiatae S. Mariae in Via Lata de Urbe et ad 
illius res, bona et iura universa nee non ad monasterium S. Ci-
riaci martyris olim iam suppressum et dietae collegiatae eccle
siae S. Mariae in Via Lata unitum: BAV, S. Maria in Via Lata I 4L 

Liber trans. = liber transumptorum mstrumentorum antiquissimorum 
in pergameno spectantium ad sacrosanetam ecclesiam S. Mariae 
in Via Lata per insignem Urbis collegiatam et ad illius res, bona 
ac iura universa et presertim ad monasterium suppressum S. Ci-
riaci dicte sacrosanete ecclesie collegiate unitum cum omnibus 
suis bonis: BAV, S. Maria in Via Lata I 40. 

56 Ausführlicher bei A. Martini, Manuale di Metrologia ossia misure, pesi e 
monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i populi, Torino 1883, 
ND Roma 1976, bes. S. 596-602. 
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Bartoloni = F. Bartoloni, Codice diplomatico del Senato Romano 
dal 1144 al 1347 (nur Bd. 1 bis zum Jahr 1262 erschienen), Roma 
1948 (Fonti per la storia d'Italia 87). 

Cavazzi = L. Cavazzi, La diaconia di S. Maria in Via Lata e il mona-
stero di S. Ciriaco, memorie storiche, Roma 1908. 

Coste = J. Coste, Appendice di topografia medioevale, zu: Z. Mari, 
Hbur, Pars tertia, Firenze 1983 (Forma Italiae, Regio I, Bd. 17), 
S. 447-513. 

Galletti = P. Galletti, Del primicero della Sancta Sede Apostolica e 
di altri ufficiali maggiori del Sacra Palagio Lateranense, Roma 
1776. 

Hartmann = L. M. Hartmann, Ecclesiae S. Mariae in Via Lata tabu-
larium, Bd. 1 (921-1045) Wien 1895, Bd. 2 (1051-1116) Wien 
1901, Bd. 3 (1119-1200) hg. von L. M. Hartmann und M. Mero-
res, Wien 1913. 

Hülsen = C. Hülsen, Le chiese di Roma nel medio evo. Cataloghi ed 
appunti, Firenze 1927, ND New York/Hildesheim 1975. 

IP = P. F. Kehr, Regesta pontificum Romanorum, Italia pontificia, 
Bd. 1: Roma. Berlin 1906, Bd. 2: Latium. Berlin 1900, ND Berlin 
1961. 

Martinelli = F. Martinelli, Primo trofeo della Santissima Croce 
eretto in Roma nella Via Lata da S. Pietro Apostolo, Roma 1655. 

Potthast s A Potthast, Regesta pontificum Romanorum inde ab a. 
post Christum natum MCXCVTH ad a. MCCCIV, Bd. 1-2, Berlin 
1874-75. 

Tomassetti = G. Tomassetti, La campagna romana antica, medioe
vale e moderna. Nuova edizione aggiornata e completata di 
L Chiumenti e F. Bilancia, vol. I-VII (Arte e Archeologia, 
Studi e Documenti 12-18), Firenze 1975-1980. 
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B. Regesten 

1 [1073-1102] 

Äbtissin und Nonnen des Klosters S. Ciriaco verpachten einen Weinberg bei 
S. Abbaciro an NN. 
Zeugen: Romanus ...; Iohannes ...; C... de Sabina; ...; Sasso de Pe.... Notar: 
[Paulus]. 

Original: S. Maria in Via Lata, Varia 151-274, perg.212; sehr schlechter Erhal
tungszustand, starker Schaden durch Schimmel. 

Erläuterungen: (1) S. Abbaciro ist nach Hülsen, Le chiese, S. 246f., mit der 
Kirche SS. Giro e Giovanni außerhalb der Porta Portuensis gegenüber S. Paolo 
fuori le Mura zu identifizieren. Vgl. dazu Regest 37. (2) Ein Schrift- und Si
gnumsvergleich erbrachte eine Identifizierung des Skriniars mit Paulus, der 
18 im Archiv von S. Maria in Via Lata überlieferte Verträge im Zeitraum von 
1073 Oktober 11 bis 1102 Mai 26 beurkundete (Hartmann 2, Nr. 99,101-103, 
105-109, 111, 112, 115, 118-122 und 127). 

2 [1135] Februar 22 

Sasso und seine Gattin Boniza gestehen Maria, Äbtissin des Klosters S. Ci
riaco, die Nutznießung eines Weinbergs außerhalb der Porta Pinciana zu. 
Datierung: Anakleti Ilpape ... ind. XIII. 
Zeugen: Petrus de Nicoiao; Petrus de Elperino; Gemmosus; Cencius. Notar: 
Falconius, scriniarius. Notar der Abschrift: Oddo, SRE scriniarius. 

Beglaubigte Abschrift 13. Jh.: S. Maria in Via Lata, Varia 151-274, perg.207; 
sehr schlechter Erhaltungszustand, vollkommen ausgebleicht, nur wenige 
Worte lesbar. 

Erläuterung: Monat und Tag der Datierung sind relativ deutlich zu lesen. Das 
Jahr der Datierung ergibt sich aus folgenden Faktoren: (1) Maria ist als Äbtis
sin von 1125 April 06 bis 1163 Januar 22 zu belegen (Hartmann 3, Nr. 149-
199). Bis 1125 Januar 11 ist Lavinia, von 1163 Oktober an ist Theodora als 
Äbtissin nachzuweisen. (2) Für diese Amtszeit fällt die 13. Indiktion auf die 
Jahre 1135 und 1150. (3) Der Pontifikat von Anaklet IL, dessen Name in der 
Datierungszeile nur sehr undeutlich zu erkennen ist, dauerte vom Februar 
1130 bis Januar 1138. 
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3 [1179] Aprü 8 

NN verkauft die Hälfte eines Hauses, gelegen in Trastevere bei der Synagoge, 
und die Hälfte von zwei angrenzenden Hausstellen (casarinae) an Petrus Ste
fan! Dreuzo für den Betrag von 100 Soldi prov. (1) Grenzen des Hauses: (I) 
Turm, der einst Gerardus Guarnimentus gehörte, (II) o. g. Hausstellen (casari
nae) hinter dem Haus, (III) Besitz der Erben des Iohannes Octabiani, (IV) 
öffentliche Straße. (2) Grenzen der Hausstellen: (I) unehelicher Sohn (filius 
naturalis) des Iohannes Octabiani, (II) Besitz des Petrus NN, (III) Sibilia de 
Martino, (IV) Petrus Stefani Dreuzo und die Erben des Iohannes Octabiani. 
Vertragsstrafe: doppelter Kaufpreis [200 Soldi prov.]. Für die Ausfertigung des 
Notariatsinstruments bezahlt Petrus 20 Soldi 6 Den. 
Datierung: anno XX pontificatus domini Alexandri III pape ind. XII. 
Zeugen: Angelus Bonifilü vom Campo Marzio (campi martis); sein Bruder 
Petrus; Egidius Carantü; Paulus Iohannis Zani; Saffo Caceo; Algidius alias 
S.... Notar: Iohannes Leonis, SRE scriniarius. 

Original: S.Maria in Via Lata, Varia 1-150, perg.8; stark beschädigt durch 
Schimmel. Auszug: Iiber trans., f.485r (alt: S. 912). 

4 [1179] August 

NN schenkt an Lavinia, Äbtissin des Klosters SS. Ciriaco e Nicola, ein Objekt. 
Datierung: ... ind. XII. 
Notar: [Oddo, SRE scriniarius]. 

Original: S. Maria in Via Lata, Varia 151-274, perg.267; nur oberer Teil des 
Notariatsinstruments mit wenigen Zeilen erhalten, abgeschnitten. 

Erläuterungen: (1) Das Jahr 1179 ist die einzige 12. Indiktion in der Amtszeit 
der Äbtissin Lavinia (nachweisbar 1179 Juni 28 bis 1190 Januar 21; Hart
mann 3, Nr. 212-236). (2) Der Name des Skriniars ergibt sich aus einem Ver
gleich von Schrift und Notarszeichen am Beginn des Textes. Der Skriniar 
Oddo ist nachweisbar von 1138 bis 1169 (Hartmann 3, Nr. 162 und 204). (3) 
Nicht vollkommen auszuschließen ist eine Datierung auf die Jahre 1104 oder 
1119, da eine frühere Äbtissin Lavinia von 1102 Mai 08 bis 1125 Januar 11 
(Hartmann 2, Nr. 127-Hartmann 3, Nr. 148) nachzuweisen ist. Das Nota
riatsinstrument wäre dann eine spätere Abschrift des Skriniars Oddo. Leider 
ist der entsprechende Wortlaut nicht mehr zu erkennen. 
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5 [1183] September 9 

Petrus Bonifiüi de Maridonna und Petrus, Sohn des Iohannes Bonifilii, ver
zichten vor dem iudex dativus Obicio und dem Advocaten Laurentius Angeli 
de Veulo auf alle Ansprüche aus einer Pacht außerhalb der Porta Portuensis 
gegenüber Lavinia, Äbtissin des Klosters SS. Ciriaco e Nicola. Zu diesen An
sprüchen zählen jeder Rechtsstreit und jegliche Einkünfte (redditus) an Ge
treide (frumentum), Gerste (ordeum) oder Wein. Für ihren Verzicht erhalten 
sie jährlich auf Lebenszeit ... Rubbi Gerste ad ruglum senatus und sechs 
Soma (saumd) Most. Die Pacht hatte Maria, frühere Äbtissin des Klosters, 
ihrem Vater überlassen. Vertragsstrafe: 20 Lb. prov. 
Datierung: anno III pontificatus [domini Lucii] IHpape ind. IL 
Zeugen: Petrus Cencü Nycolay; Iohannes Genen Leuli; Nycolaus Mainardi; 
Bartholomeus Iohannis Tlburtini; Leo casteUanus. Notar: Iohannes Rainaldi, 
SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, Varia 151-274, perg.261; schlechter Erhaltungs
zustand, Mäusefraß. Abschrift: Galletti, BAV, Vat. lat. 8049/1, f.42r-43r. Dor
salvermerk: Terrae ventris Bubli als topographischer Vermerk des 18. Jh. 

Erläuterung: In einem Notariatsinstrument von 1194 September 02 (Hart
mann 3, Nr. 246, S. 84-85) wird der Besitz in Ventris Bublii und Ciconiola auf 
15 Jahre verpachtet. 

6 [1100-1200] 

[Inhalt nicht rekonstruierbar.] 

Original: S. Maria in Via Lata, Varia 151-274, perg. 188; nur schmaler rechter 
Seitenstreifen von ca. 9/6 cm erhalten, ohne Datum und Schreiber. 

7 1201 Mai 7 

Constantia, Äbtissin von S. Ciriaco, verlängert mit Zustimmung des Presbyters 
Nicolaus, Verwalter des Klosters, und des vicecomes Bartholomeus die libella
rische Pacht auf 19 Jahre von zwei Parzellen der Salinen (fili salinariorum) 
im Gebiet von Ostia (in campo Ostiensi) an einem Ort, genannt in pedica 
vetere, mit Beflutungs- und Abflußgraben (cum gurga etfossatd) für Iohannes 
Cesarü und Carolina. Grenzen der Parzellen: (I, II) Gräben (fossatd), (III) 
befahrbare Straße (via carrariä), (IV) Besitz des Iohannes Berardi. Der jährli
che Zins beträgt 4 Scheffel (modii) Salz und 2 Den. pavesi, fallig am Fest 
Maria Himmelfahrt. Die Verlängerung der Pacht nach Ablauf der Frist kostet 
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4 Den. pavesi. Das Kloster behält sich das Vorkaufsrecht für die Pacht vor 
und erhält bei Veräußerung an Dritte eine Abgabe (comminus) von 4 Den. 
pavesi. Vertragsstrafe; 3 Unzen Gold. 
Datierung: anno IV pontificatus domini Innocentii Illpape ind. IV. 
Zeugen: Bentevolio; Berardus; Iohannes Tostus; Benedictus Martini; Cinthius 
Conno. Notar: Petrus Malegus, SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.314-315, perg. 1. Abschriften: Magalotti, 
über trans., f.472r (alt: S. 886); Galletti, BAV, Vat. lat. 8049/1, f.83r-84r. Aus
zug: Barb. lat. 2429, S.52. 

8 1201 Mai 28 

Constantia, Äbtissin des Klosters S. Ciriaco, verlängert mit Zustimmung der 
Priorin Maria die libellarische Pacht auf 39 Jahre von einem Haus samt Garten 
und Brunnen (puteus) in regione Columpne Antonine bei S. Maria in Via an 
Iohannes Paganellus, der in prokuratorischer Vertretung zu gleichen Teilen 
für seine Gattin Doda und für seine Stieftochter (privigna) Romana tätig ist. 
Grenzen: (I) Sergius Dionisie, (II) Cinthius Constantie, (III) Tomarellus, (IV) 
öffentliche Straße. Der jährliche Zins, fällig an S. Ciriaco, beträgt 3 Den. pa
vesi. Die Erneuerung der Pacht nach Ablauf der Frist kostet 8 Den. pavesi. 
Das Kloster behält sich das Vorkaufsrecht für die Pacht vor und erhält bei 
Veräußerung an Dritte eine Abgabe {comminus) von 6 Den. pavesi. Vertrags
strafe: 1 Unze Gold. 
Datierung: anno IVpontificatus domini Innocentii Illpape ind. IV. 
Zeugen: Petrus BonifUii; Petrus Obicionis; Iacobus Petri Vani; Laurentius Silve-
stri; Rustieus; Iohannes Petri; Tomarellus. Notar: Romanus, SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass. 316, perg. 27. Auszug: Iiber trans., f.505r 
(alt: S. 952). 

9 1201 Mai 

Bellanda, Gregorius, Dompnicus, Iohannes, Matheus und deren Söhne verkau
fen mit Zustimmung von Constantia, Äbtissin von S. Ciriaco, die [libellarische] 
Pacht der Hälfte eines Gartens in Criptide [außerhalb der Porta Portuensis] 
für den Betrag von 3 Lb. und 13 Soldi prov. senatus an Donadeus de Monte. 
Den Garten hatte die Äbtissin vorher an Nicolaus Busra, den Bruder und On
kel der Verkäufer, verpachtet. Grenzen des Gartens: (I-IV) Besitz des Klo
sters. Der jährliche Zins an das Kloster beträgt 5V2 Scheffel (modii) Zwiebeln 
(cepulla), einen Korb (galatum) Gartenbohnen (de faseolis), eineinhalb 
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Zweige Kürbisse (branca cucurbitarum), je eineinhalb Becher (fiala) Senf 
und Koriander (pitartima) sowie zwischen Allerheiligen und Weihnachten 
wöchentlich einen halben Korb (sportä) mit Gemüse, Kohl und Küchenkräu
tern (de oleribus) und Anteüe von den übrigen Erträgen des Gartens, fMHig 
am Fest S. Ciriaco. Das Kloster behält sich das Vorkaufsrecht für die Pacht 
vor und erhält bei Veräußerung an Dritte eine Abgabe (pensio) von 6 Den. 
Vertragsstrafe: doppelter Betrag [7 Lb. 6 Soldi]. 
Datierung: anno IVpontißcatus domini Innocentii Illpape ind. IV 
Zeugen: Maifreducius; Petrus Sarracenus; Orrigus de Pantu; Diotesalvi; Raine-
rius carrarius; Romanus de Adduci. Notar: Palmerius, dei gratia SRE scri-
niarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, Varia 1-150, perg. 104. Auszug: Liber trans., 
f.l86v(alt:S.317). 

Erläuterungen: (1) Der Tag der Datierung ist nicht lesbar. (2) Tomassetti 6, 
S. 352 lokalisiert Criptule bei S. Pacera außerhalb der Porta Portuensis. 

10 1201 Juni 

Iohannes Benedicti, Sohn des verstorbenen Iohannes Buccezinece, verzichtet 
gegenüber dem Verwalter des Klosters S. Ciriaco auf einen Betrag von 20 Lb., 
den sein Vater dem Kloster mittels eines Pfandvertrags, beurkundet vom Skri-
niar Iohannes [1186 August 16], als Darlehen gewährte, sowie auf jedes Recht 
bezüglich der 20 Lb. und des Fundus Reatine, der für den o.g. Betrag an 
seinen Vater verpfändet wurde. Er investiert das Kloster mit dem Besitz und 
bestätigt den Erhalt des Betrags von Iohannes [Mo]ntis Albani. 
Datierung: anno IVpontißcatus domini Innocentii Illpape ind. IV. 
Zeugen: Petrus Boiüfün; Sinus Obicionis; Iohannes Offreducü; Petrus Romani 
Iohannis Donatis; Petrus de Necto. Notar: Stephanus, SRE scriniarius Habens 
potestatem dandi tutores, curatores emancipandi etiam et decretum inter-
ponendi, decernendi alimenta et testium testimonium publicandi. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.317, perg. 25; links fehlen im oberen Teil 
ca. 8 cm infolge von Mäusefraß. Auszüge: über trans., f.240v (alt: S. 427); 
BAV, Barb. lat. 2429, S. 2. 

Erläuterungen: (1) Der Tag der Datierung ist abgerissen. (2) Laut Pfandvertrag 
von 1186 August 16 (Hartmann 3, Nr. 229, S. 69-70) nennt sich der Vater 
Iohannes Buccacunca de Stephano Stoderisci. (3) Der Fundus Reatine gehört 
zu einem größeren Besitzkomplex, der aus dem Fundus Reatine, der Silva 
maior und den drei Dörfern (vittae) Monte del Sorbo, Püo Rotto und T\irri-
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cella besteht und an der Via Tiburtina auf halbem Weg nach Tivoli hegt. Der 
Fundus Reatine grenzt nach Tomassetti 6, S. 567, der sich auf Martinelli 
S. 91 beruft, an die Suva maior, einem Waldgebiet beim tenimentum Monte 
del Sorbo (dazu vgl. Coste, S. 478-480), und den Aniene (Teverone). 

11 1201 Juli 21 

Vivianus Conte lohannis Capti verkauft seinen Besitz (tenimentum) samt 
Häusern, Weinbergen und Wiesen unter Vorbehalt der Nutznießung auf Le
benszeit an Cencius Cumiliani. 
Datierung: ind. IV. 
Zeugen: Iohannes Miccini; Iacobus, sein Sohn; Petrus lohannis Miccini; dessen 
Brüder Angelus und Bartholomeus; Petrus de Fuscione; Petrus Nicolai <Gra-
nauli); dessen Bruder Christofanus; Cesarius scriniarius. Notar: Blasius, dei 
gratia RI scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, Varia 1 -150, perg. 118; schlechter Erhaltungszu
stand, Schaden durch Schimmel; der Kaufpreis ist nicht lesbar. 

12 [1201] August 8, Segni 

Innozenz III. greift, vertreten durch den Kardinalpresbyter von S. Prassede, in 
den Streit zwischen dem Kloster S. Ciriaco und dem Konvent von S. Paolo 
[fuori le Mura] um den Fundus Reatine, die Silva maior, Bologai und drei 
Dörfer [Monte del Sorbo, Pilo Rotto und Turricella] ein und setzt den Parteien 
den kommenden 1. Oktober (ad proximas kalendas Octubris) als Termin für 
eine Einigung. Streitgegenstand sind folgende Forderungen: (1) Der Presbyter 
und Verwalter, die Äbtissin und die Nonnen von S. Ciriaco fordern vom Ver
walter von S. Paolo die Rückerstattung der Hälfte des Besitzes des Fundus 
Reatine als Besitz und Eigentum (possessio et proprietas) gemäß den Gren
zen, die in einem Einigungsvertrag (in libeüo conventionis) festgelegt seien. 
(2) Der Verwalter von S. Paolo fordert vom Verwalter von S. Ciriaco die Rück
erstattung von Besitz und Eigentum der Hälfte der Silva maior, 50 Lb. prov. 
und Vi6 des Ertrags (fructus) des Fundus Reatine, V5 der geschätzten ausste
henden Forderungen sowie Besitz und Eigentum der drei Dörfer. 
Datierung: [Si}gnie/VI Id. Augusti pontificatus nostri anno IV. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.302, perg. 71; mit größerem Loch infolge 
von Mäusefraß. Abschrift: Galletti, BAV, Vat. lat. 8049/11, f.94r. Auszug: Über 
mem., f. 96. 
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Erläuterung: Zur Lage der Besitzungen vgl. Regest 10. 

13 1201 August 29 

Der Presbyter Nicolaus, Verwalter des Klosters SS. Ciriaco e Nicola, verpach
tet gemeinsam mit der Äbtissin Constantia und den Nonnen Maria de Tlnta, 
Concordia, Eugenia und Magdalena in Anwesenheit des Dominus Matheus 
Oddonis de Franco ein tenimentum außerhalb der Porta Portuensis in Gualdo 
samt Weinbergen in libellarische Pacht auf 29 Jahre mit Anspruch auf Verlän
gerung an Petrus Oddonis Benedict! de Bona. Grenzen: (I-III) Besitzungen 
des Klosters, (IV) Besitz des Klosters und der Kirche S. Salvatore della Corte 
(S. Salvatoris de Curte). Der jährliche Zins, fallig am Fest S. Ciriaco, beträgt 
5 Soldi prov. Die Verlängerung der Pacht nach Ablauf der Frist kostet 20 Soldi 
prov. Das Kloster behält sich das Vorkaufsrecht für die Pacht vor und erhält 
bei Veräußerung an Dritte eine Abgabe {comminus) von 30 Soldi. Vertrags
strafe: 1 Lib. Gold. 
Datierung: anno IV pontificatus domini Innocentii III pape ind. IV. 
Zeugen: Petrus Petri Adulterini; Bulgaminus Petri Bulgamini; Benedictus Pauli 
Iohannis Tiniosi; Iohannes Pauli de Iohanne Gaudii. Notar: Romanus Insule, 
dei gratia SRI scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.306, perg.43. Abschrift: Galletti, BAV, Vat. 
lat. 8049/1, f. 85r. Auszug: Liber trans., f. 219r (alt: S. 382). 

14 [1199 Juni 15-1201 Oktober 1] 

Im Streit zwischen den Klöstern S. Ciriaco und S. Paolo [fuori le Mura] um 
den Fundus Reatine, die Silva maior und drei Dörfer [Monte del Sorbo, Pilo 
Rotto und Turricella] erfolgen folgende Zeugenaussagen zugunsten des Klo
sters S. Ciriaco: 
1. Presbyter Georgius de Monte Sorbo bestätigt, mit den beiden Teilhabern 
(socii) Gentilis und Gratianus [die Abgaben] von Reatina für S. Ciriaco einge
trieben zu haben. Der Monte del Sorbo gehöre nach allem, was er hörte, S. Ci
riaco. Grenzen des Fundus Reatine: (I) Quelle Massarola (fontana Massa-
rola) bis ..., (II)... bis zur Ebene vor Tivoli (Campus Tlburtinus), (II) Ebene 
vor Tivoli {Campus Tiburtinus), (III) Silva maior. 
2. Iohannes Rubeus de Monte Sorbo, seit ca. 24 Jahren Bewohner von Monte 
del Sorbo, bestätigt die Eintreibung der Sedecima (sedecind) durch S. Ciriaco, 
die nach der Verpfändung durch die Boten der Gläubiger Iohannes Bocca-
cionca und Stephanus Oderiscii erfolgte, sowie die Eintreibung des Fünften 
(quinta) durch den Presbyter Georgius. Während der schweren Krankheit des 
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Iohannes de Monte Albano habe er den Verwalter von S. Ciriaco beim Pflügen 
der Ländereien von Reatina gesehen. Die Suva maior unterstehe nach seinem 
Wissen ebenfalls S. Ciriaco und Iohannes de Monte Albano. Oddo [de Monti-
cello] und dessen Sohn hätten dem Kloster als Vasallen Treue geschworen. 
Die Ritter (milites) des Iohannes, die in seinem Haus untergebracht waren, 
hätten das gesamte Lehen (feudum) für S. Ciriaco verteidigt. Bezüglich der 
Dienstleistungen (servitiä) der drei Dörfer bestätigt er die Aussage von Benti-
voilio [Hartmann 3, Nr. 280, S. 116-117], bezüglich der Grenzen von Reatina 
die des Presbyters Georgius. 
3. Gerardus de Monte Sorbo bestätigt, daß Reatina seit 40 Jahren die o. g. 
Abgaben leistete. Sie wurden eingetrieben durch Gentilis und Gratianus, 
Schildknappen (scutiferi) des o.g. Iohannes, und durch den Presbyter Geor
gius. In der Silva maior sammelten Forstaufseher (forestiarii) von S. Ciriaco, 
darunter Iohannes Baronis, die Forstabgaben (forestaticum) ein. Die Domini 
de Monte Albano und de Monticellis verteidigten die drei Dörfer für die Äbtis
sin von S. Ciriaco. 
4. Taddeus de Monte Sorbo bestätigt die Aussagen des Iohannes Rubeus be
züglich Reatina sowie die bereits vom Presbyter Georgius genannten Grenzen. 
Über die Silva maior und die drei Dörfer zeigt er sich nicht informiert. 
5. Der Bürger (civis) Nichola Raninus bestätigt die Leistung der Abgaben von 
Reatina an S. Ciriaco seit 22 Jahren. In der Suva maior war er häufiger für 
5. Ciriaco tätig. Bezüglich der Dienstleistungen und Gewohnheiten (consuetu-
dines) der drei Dörfer bestätigt er die Aussagen von Bentivollio und Bartholo-
meus [Hartmann 3, Nr. 280, S. 116-118]. 
6. Berardus, Oblate von S. Ciriaco, bestätigt, daß die Abgaben von Reatina 
durch die o. g. Personen eingetrieben wurden. 
7. Iohannes Agmelli bestätigt, auf Anordnung der Äbtissin von S. Ciriaco in 
Reatina mit Knechten (bubulci) unbehelligt gepflügt zu haben. Im kommen
den Sommer vor zwei Jahren habe er bei einem Gespräch zwischen der Äbtis
sin und o. g. Iohannes die Zusage des Iohannes bezüglich der Übergabe der 
Besitzungen an S. Ciriaco gehört. 
8. Iohannes de Rogalone erhielt mit seinem Vater und seinen Brüdern von den 
Rittern (milites) Preite, Bonensegna, Brigottus, Boccavechia und Iordanus 
Capitanus Land zur Bearbeitung in Reatina und bezahlte, wie alle, die o. g. 
Abgaben an S. Ciriaco. Die Domini de Monte Albano hielt er für Pächter der 
Suva maior im Auftrag von S. Ciriaco. 
9. Girardus (Gerardus) Cortesis erinnert sich, vor 20 Jahren die o.g. Abgaben 
4 Jahre lang für S. Ciriaco eingetrieben zu haben, bis er nach der Verpfandung an 
Iohannes Boccacioncanach Spanien (inyspaniam) ging. Bezüglich der dreiDör-
ferbestätigterdieAussagedesBentivollio[Hartmann3,Nr. 280,S. 116-117]. 
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10. Leonardus Mancinus bestätigt, der Äbtissin Lavinia kurz vor ihrem Tod 
den Treueid (fidelitas) für die Silva maior geleistet zu haben. Bezüglich Re-
atina bestätigt er die Aussage des Iohannes Rubeus, bezüglich der drei Dörfer 
und der erzwungenen Dienstleistungen die Aussage von Bentivollio [Hart
mann 3, Nr. 280, S. 116-117]. 
11. Iohannes Pastore bestätigt die Aussagen der bisherigen Zeugen zu Reatina. 
In der Suva maior überwachten die vicecomites von S. Ciriaco (Albertus, Teo-
dinus, Albertuccio und Alexander) die Arbeiten von Iohannes de Barone, Io
hannes Saxuoli, Angelus Candelme, Sinibalduccius, Teodinus de Bretti, Nico
laus de Preite, Acciarellus, Parasennus, Mutaterra, Oddo Grassi, Taddeus, Io
hannes Rubeus, Presbyter Georgius, Nicolaus de Panico, Joseph, Bonetas und 
Robertus. Die Domini de Monte Albano und de Monticellis halte er für Vasal
len von S. Ciriaco. Er bestätigt die Aussagen des Bentivollio [Hartmann 3, 
Nr. 280, S. 116-117] zu den Dienstleistungen der drei Dörfer mit Ausnahme 
der Freiwilligkeit der Leistimg. 
12. Presbyter Benedictes bestätigt die Leistung der o. g. Abgaben von Reatina 
seit drei Jahren an S. Ciriaco. Bezüglich der drei Dörfer bestätigt er die Aus
sage von Leonardus. 
13. Presbyter Albertus bestätigt die Leistung der o. g. Abgaben von Reatina 
seit 18 Jahren. Bezüglich der drei Dörfer bestätigt er die Aussagen von Benti
vollio [Hartmann 3, Nr. 280, S. 116-117]. 
14. lohaimes Grassus bestätigt die Leistung der o. g. Abgaben von Reatina. Die 
Domini de Monticellis hielt er für die Besitzer der Silva maior, das Kloster 
S. Ciriaco für den Eigentümer. Bezüglich der drei Dörfer bestätigt er weitge
hend die Aussagen von Bentivollio [Hartmann 3, Nr. 280, S. 116-117]. 
15. Montorius, Arbeiter in Reatina seit der Zeit der Synode, bestätigt die Lei
stung der o. g. Abgäben sowohl an S. Ciriaco als auch zur Zeit der Pfändung 
an Iohannes Boccacionca. Bezüglich der Silva maior hielt er die Domini de 
Monte Albano für Vasallen von S. Ciriaco. Bezüglich der drei Dörfer bestätigt 
er die Aussage des Bentivollio [Hartmann 3, Nr. 280, S. 116-117], ergänzt 
durch eine Schilderung zum Eindringen der Ritter (müites) in sein Haus in 
Monte del Sorbo. 
16. Tallone bestätigt, im kommenden Sommer vor zwei Jahren gemeinsam mit 
dem Presbyter Georgius und Nicolaus de Panico die o. g. Abgaben von Reatina 
eingesammelt zu haben. Bezüglich der Silva maior bestätigt er die Aussage 
von Montorius, bezüglich der drei Dörfer die Aussagen von Leonardus und 
des Presbyters Benedictus. 
Datierung: [fehlt]. 
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Original: S. Maria in Via Lata, Varia 1-150, perg. 133; mit Wasserflecken im 
oberen Drittel. Auszug: Iiber trans., f. 138r (alt: S. 222). 

Erläuterungen: 
(1) Die Datierung richtet sich nach zwei Kriterien: (a) Der Streit betrifft den 
Nachlaß des lohannes de Monte Albano, der 1199 Juni 15 (Hartmann 3, 
Nr. 262) seinen Anteil an den Dörfern Monte del Sorbo, Pilo Rotto und Turri-
cella unter Vorbehalt der Nutznießung auf Lebenszeit sowie sein Pfandrecht, 
das er gegenüber Oddo de Monticello auf die andere Hälfte der Dörfer im 
Wert von 50 Lb. prov. besaß, dem Kloster S. Ciriaco schenkte. In einem weite
ren Vertrag vom gleichen Tag (Hartmann 3, Nr. 261) schenkte lohannes unter 
Vorbehalt der Nutznießung auf Lebenszeit dem Kloster 20 Lb. zur Auslösung 
von Reatina, das er gemeinsam mit Oddo de Monticellis gepachtet und 1186 
an das Kloster verpfändet hatte (Hartmann 3, Nr. 229). Die Investitur des 
Klosters mit Reatina erfolgte 1201 Juni (Regest 10). Zu diesem Zeitpunkt war 
lohannes bereits verstorben, (b) Die Bulle von Innozenz III. von 1201 August 
8 (Regest 12) nennt den Parteien als Termin für eine Einigung den 1. Oktober. 
Auch wenn der Streit bis zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt beendet war, 
kann doch angenommen werden, daß die wichtigsten Prozeßschritte, insbe
sondere die Zeugenbefragung, bis zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen waren. 
(2) Zum Streitgegenstand vgl. Regest 12. Von den Besitzungen des lohannes 
ging der Monte Albano an das Kloster S. Paolo fuori le Mura, vgl. die Bestäti
gungen der Besitzungen von S. Paolo durch Bullen von Innozenz III. von 1203 
Juni 13 (Rom, Archivio de San Paolo, T 18; C. Margarinus (Hg.), Bullarium 
Casinense seu constitutiones summorum pontificum, imperatorum, regum, 
principum et decreta sacrarum congregationum pro congregatione casinensi 
1, Venetüs 1650, S. 25-27; Potthast Nr. 1935), Honorius III. von 1218 Mai 15 
(B. Trifone, Le carte del monastero di San Paolo di Roma dal secolo XI al 
XV, in: ASRSP 31, 1908, S. 294-300; Potthast Nr. 5794) und Gregor IX. von 
1236 Februar 26 (Rom, Archivio de San Paolo, T 7; C. Margarinus (Hg.), 
Bullarium Casinense 1, S. 34-37; Potthast Nr. 10104) und die Darstellung von 
J. Coste, Due villagi scomparsi del tiburtino: Monte Albano e Poggio di Monte 
Albano, in: AMSTSA 53 (1980) S. 89 f. Die umstrittenen Besitzungen an der Via 
Hburtina werden in den Bullen nicht aufgeführt. Zu diesen Gebieten finden 
sich in der Folgezeit Pachtverträge von S. Ciriaco. Die Identität der Besitzun
gen ist nicht vollständig zu klären, da die Grenzen der einzelnen Territorien 
nicht genau genannt werden. Den Fundus Reatine vergab S. Ciriaco nach den 
Streitigkeiten vermutlich erstmals 1210 Juni 12 (Regest 71). 
(3) Vorliegende Zeugenvernehmung bildet eine Einheit mit zwei weiteren Zeu
genvernehmungen in dieser Angelegenheit (Hartmann 3, Nr. 280 und 
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Nr. 281), ausgefertigt von demselben ungenannten Notar. Die Querverweise 
auf die Aussagen anderer Zeugen zeigen, daß die Protokolle erst nachträglieh 
angefertigt wurden; die ursprüngliche Reihenfolge der Aussagen ist nicht 
mehr zu klären. Einige der in den drei Protokollen erwähnten Zeugen sind in 
verschiedenen Notariatsinstrumenten zwischen 1198 und 1201 nachzuweisen; 
zu Petrus de Leolo vgl. die Notariatsinstrumente von 1199 Juni 15 und 1200 
Oktober 1 (Hartmann 3, Nr. 261, Nr. 262, Nr. 274 und Nr. 275); zu Bartholo
meus [Sancti Ciriaci] vgl. Hartmann 3, Nr. 261 und Nr. 262. 
(4) Die Numerierung der Grenzen bei Aussage 1 folgt der Vorlage. 

15 [1199 Juni 15-1201 Oktober 1] 

Im Streit zwischen den Klöstern S. Ciriaco und S. Paolo [fuori le Mura] um 
den Fundus Reatine, die Silva maior und drei Dörfer [Monte del Sorbo, Pilo 
Rotto und Turricella] sprechen nicht genannte Rechtskundige die umstritte
nen Besitzungen auf der Basis von Allegationen aus dem römischen Recht 
und einer Auswertung der Zeugenvernehmung dem Kloster S. Ciriaco zu. 
Überliefert sind folgende Teile der Argumentation zugunsten des Klosters 
S. Ciriaco: (1) Der Fundus Reatine wird aufgrund der Zeugenaussagen und 
aufgrund der Schenkung von Iohannes de Monte Albano, ausgefertigt durch 
den Skriniar Filippus (Philippits) [Hartmann 3, Nr. 261], dem Kloster S. Ci
riaco zugesprochen. Das Eigentumsrecht von S. Ciriaco bestätigt sich da
durch, daß Iohannes [de Monte Albano] jährliche Abgaben an das Kloster 
leistete. (2) Die Silva maior wird aufgrund mehrerer Verträge und Zeugenaus
sagen gemäß den im Iibell geforderten Grenzen S. Ciriaco als Eigentum zuge
sprochen. Namentlich aufgeführt sind die Zeugen Girardus Oddonis Mammuli, 
Iohannes quondam Sergii, Cecus, [Iohannes SJibaldus, Gerardus [de Monte 
Sorbo], Bonucius, Scampus, Petrus und Carreia sowie Montorius, Tallone und 
Iohannes. // Die Echtheit des Vertrags über den Verzicht des Iohannes de 
Monte Albano, ausgefertigt durch den Skriniar Iohannes Romanus, wird mit
tels der Aussagen von drei Zeugen und Allegationen aus dem Zivilrecht (Co
dex, Digesten) gegen den Vorwurf der Fälschung verteidigt. Bentevollio, Io
hannes Rongalonis und Iohannes Storti bezeugen, daß Iohannes de Monte 
Albano 40 Jahre lang im Namen des Klosters für den Besitz sorgte. (3) Die 
Aussagen von Petrus Leoli und Bartholomeus bestätigen den Verzicht des Io
hannes de Monte Albano auf die drei Dörfer. 
Datierung: [fehlt]. 

Das Original wird in zwei Teilen aufbewahrt: (1) S. Maria in Via Lata, Varia 
1-150, perg.82; Ausschnitt: oben und unten abgeschnitten, rechts beschädigt; 
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Auszug: Über trans., f. 140v (alt: S. 227). (2) S. Maria in Via Lata, Varia 151-
274, perg. 176; Ausschnitt: oben abgeschnitten, rechts beschädigt; die untere 
Hälfte ist angenäht. Auszug: Liber trans., f. 140v (alt: S. 227). 

Erläuterungen: (1) Die zwei Teile passen an der Schnittstelle exakt zueinan
der. Der Übergang von einem Teil zum anderen wird im Regest durch das 
Zeichen // markiert. Der Anfang des Dokuments fehlt. (2) Das Dokument 
wurde im Anschluß an die Zeugenvernehmung angefertigt. Zur Datierung vgl. 
Regest 14. (3) Zum Verzicht des lohannes de Monte Albano auf die drei Dörfer 
vgl. auch Har tmann 3, Nr. 262. 

16 1201 Oktober 7 

Romanus, 25jähriger Sohn des verstorbenen Petrus Iohannis de Cencio, 
schenkt seinem Onkel (zius) Vivianus (Bivianus) und dessen Gattin Marcella 
alle seine Immobilien [am Monte del Sorbo], die nicht näher bestimmt wer
den. Vertragsstrafe: 100 Soldi prov. 
Datierung: ind. V. 
Zeugen: Albertus Iohannis de Gurga; Blasius, Sohn des [Albertus Iohannis 
de Gurga]; lohannes Oddonis de Albicanta. Notar: lohannes Pauli, dei gratia 
scriniarius tiburtine civitatis ...et Signum nominis mei subnotavi et quia 
romanum imperium imperatore vacabat ideo nornen imperatoris non appo-
sui. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.302, perg.27. Abschrift: Galletti , BAV, Vat. 
lat. 8049/1, f.86r. Auszug: Liber trans., f.89v (alt: S. 126). Dorsalvermerk: Topo
graphische Ergänzung Monte del Sorbo. 

Erläuterung: Zum tenimentum Monte del Sorbo an der Via Hburtina vgl. Co-
ste, S. 478-480. 

17 1201 Oktober 14 

Constantia, Äbtissin des Klosters SS. Ciriaco e Nicola, verpachtet mit Zustim
mung der Nonnen fünf Grundstücke samt Rebstöcken und Bäumen secun-
dum consuetvdinem villae Montis de Sorbo in der Silva maior in Emphyteuse 
an lohannes Rubeus und seine Nachkommen. Von vier Grundstücken werden 
die Grenzen beschrieben: (1) Weinberg an einem Fluß mitten im Gebiet des 
Klosters. (2) Grenzen eines Weinbergs: (I-IV) Gebiet des Klosters, an einer 
Seite verpachtet an Petrus Cinthü. (3) Grenzen eines Stück Ackerlands: (I) 
Grundstück des Klosters, verpachtet an Tadeus, (II) Straße, (III) Grundstück 
des Klosters, verpachtet an Cinthius Grossus. (4) Grenzen eines Grundstücks: 
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(I) tenimentum Montis Albani, (II -IV) Besitzungen des Klosters, darunter 
(III) die Silva maior. Das Kloster behält sich das Vorkaufsrecht für die Pacht 
vor und erhält bei Veräußerung an Dritte eine Abgabe (cominus) von 20 Soldi 
prov. Vertragsstrafe: 1 Lib. Gold. 
Datierung: anno TV pontificatus domini Innocentii Illpape ind. V. 
Zeugen: Petrus Bonifilii; Romanus Petri Angeli; Iohannes Peccius; Nicolaus 
de Bono; Berardus Todini. Notar: Petrus Malegus, SRE scriniarius, tätig auf 
Antrag beider Parteien. 

Zweifache Ausfertigung: S. Maria in Via Lata, cass.302, perg.29 und perg.34. 
Auszug: Ober trans., f. 130r (alt: S. 206) und f.90r (alt: 127). 

Erläuterung: Tomassetti 2, S. 84 lokalisiert den Mons Albanus an der Via 
Latina. Vorliegende Angaben, welche die Nähe zur Silva maior und zum teni
mentum Monte del Sorbo belegen, widerlegen dies. 

18 1201 November 11 

Nicolaus de Sico verpfändet ein Stück Ackerland, genannt Saccus, in Bologai 
beim Turm von S. Ciriaco an Nicolaus Petri Tederici gegen einen Betrag von 16 
Lb. prov. senatus. Davon sind Petrus de Statio und seinem Bruder Iohannes, die 
das Land bis zu diesem Zeitpunkt in Pfand besaßen, 11 Lb. prov. senatus zu zah
len. Grenzen des Saccus: (I) Weinberg des Klosters S. Ciriaco, (II) Fluß (flu-
meri), (III) Straße, (IV) Saccus, der Bartholomeus Iohannis Tiburtini gehörte. 
Der Schuldner verpflichtet sich, monatlich dem rechtmäßigen Stipidanten (le
gitime stipulanti) 1 Iibbra als Zins zu bezahlen. Außer dem Schuldner haften 
seine Erben und Cencius Grossus, der die Bürgschaft mit einem Stück (pedica) 
Land in Bologai an der Via Tlburtina übernahm. Die Pfandsumme samt Zinsen 
ist an Allerheiligen fällig. Bei Nichteinhaltung des Termins ist der Vertrag hinfal
lig. Vertragsstrafe: doppelte Pfandsumme [32 Lb.]. 
Datierung: anno TV pontificatus domini Innocentii lllpape ind. V 
Zeugen: Romanus Petri Tederici; Stephanus Iohannis Megari; Iohannes Cencii 
in Pixxa; Paulus Bonefemine; Rainaldus Rubeus. Notar: Stephanus Bobonis 
medici filius, SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass. 304, perg. 10. Abschrift: Galletti, BAV, Vat. 
lat. 8049/1, f.87r-88r. Auszug: Über trans., f.560v-561r (alt: S. 1063-1064). 

Erläuterung: Martinelli, S. 92 gibt für Bologai als „heutige" Bezeichnung 
(1655) Casa rossa oder Pollagaro/Pelagano an. Er bezeichnet damit eine An-
siedlung außerhalb der Porta S. Lorenzo an der Tlburtina auf dem Weg nach 
Tivoli in der Entfernung von zwölf Meüen von Rom. Heute handelt es sich 
um ein Neubaugebiet namens Gase Rosse. 
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19 1201 November 26 

La..., die Witwe des Ramanucius Marruodi, verkauft vor dem Bibliothekar 
(coram bliviothecario iudice) Dominus Stephanus de Laurentio ein Haus in 
regione Pinee an den Magister Goffredus Busettus für den Betrag von 36 Lb. 
[prov.] senatus. Der Verkauf erfolgt mit Zustimmung von Iohannes Bonifatuli, 
Iohannes Berte und dessen Tochter Maria, unter Verzicht von Nicolaus NN 
und der Tochter von Iohannes Berte auf alle ihre Rechte sowie unter Zustim
mung von Constantia, Äbtissin des Klosters SS. Ciriaco e Nicola in Via Lata, 
des Presbyters Nicolaus sowie der Nonnen Maria de Tinta, Concordia und 
Lucia. Grenzen des Hauses: (I) Besitz von Iordanus Capocha, (II-IV) öffent
liche Straßen. 
Vertragsstrafe: doppelte Kaufsumme [72 Lb.]. 
Datierung: anno IV pontificatits domini Innocentii III pape ind. V 
Zeugen: Nicolaus Boufatis; Petrus Berardi; Angelus Mancarelli; Sasso Bulga-
relli; Matheus Angeli Iohannis Darie. Notar: Stephanus Bobonis medicifilius, 
SRE scriniarius. 

Original: S.Maria in Via Lata, Varia 1-150, perg.36. Auszug: Liber trans., 
f.559v (alt: S. 1061). 

Erläuterung: Zur Punktion des Bibliothekars als Richter, vgl. I. Baumgärt
ner, Romerneuerung im Zeichen der Praxis? Der Bibliothekar im kommuna
len Zusammenhang, in: Rom im hohen Mittelalter. Studien zu den Romvorstel
lungen und zur Rompolitik vom 10. bis zum 12. Jahrhundert, hrsg. v. B. Schim
melpfennig und L. Schmugge, Sigmaringen 1992, S. 65-78. 

20 1201 Dezember 23 

Constantia, Äbtissin des Klosters SS. Ciriaco e Nicola, verlängert mit Zustim
mung der Nonnen Maria de Tinta, Theodora und NN die libellarische Pacht 
eines Hauses (domus terrinea et tegolicd) mit Garten in regione Pinee in 
Bivurio für den Arzt (medicus) Magister Robertus. Das Haus war vorher an 
[Theod]ora und Bana, die Töchter des verstorbenen Petrus Stephani Cappette 
vermietet. Grenzen: (I) Andreas de Cazzolo, (II) Matheus Petri Romaidelli, 
(III) Pulcimilia, (IV) öffentliche Straße, die dem Kloster untersteht. Der jährli
che Zins, fällig am Fest S. Ciriaco, beträgt 3 Soldi prov. senatus. Die Verlänge
rung des Pachtvertrages erfolgt gegen den Betrag von 3 Soldi prov. senatus. 
Das Kloster behält sich das Vorkaufsrecht für die Pacht vor und erhält bei 
Veräußerung an Dritte eine Abgabe (cominus) von 3 Soldi prov. Vertrags
strafe: 2 Unzen Gold. 
Datierung: anno IV pontificatus domini Innocentii III ind. V 
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Zeugen: Leo Nicolai de Leolo maiore; sein Sohn Petrus; Raino de Buccamiza; 
lohannes Cinthii de Leolo; Burdinus de Via Lata; Nicolaus luvenis; Petrus Nico
lai de Cinthio; Nicolaus Petri Tederici. Notar: Carisomus, SRI scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, Varia 1-150, perg.58. Abschriften: Magalotti, 
Liber trans., f.464r (alt: S. 870); Galletti, BAV, Vat lat 8049/1, f.89r-90r. 

21 1202 Februar 7 

Vivianus, vicecomes von Pilo Rotto (Pilus Rubtus), schenkt seinen ganzen 
Besitz in Pilo Rotto unter Vorbehalt der Nutznießung auf Lebenszeit an Con-
stantia, Äbtissin des Klosters SS. Ciriaco e Nicola, und an den Presbyter Nico
laus, Verwalter des Klosters. Dafür muß das Kloster die Schuld von 20 Soldi 
bei Domina Cecilia begleichen und seiner Frau Marcella (Martella) im Falle 
seines Todes 12 Lb. prov., davon vier als Mitgift (dos), ausbezahlen. Vertrags
strafe: 2 Lib. Gold. 
Datierung: anno V pontificatus domini Innocentii Illpape ind. V 
Zeugen: Petrus Bonifilioli; lohannes Cencii Leoli; lohannes Planta in Molle; 
Fiüppus Sancti Primi; Leonardus Mancinus; lohannes Pecius. Notar: Stepha-
nus Bobonis medici filius, SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass. 302, perg. 55. Auszüge: Liber trans., f. lOlr-
lOlv (alt: S. 149-150); Barb. lat. 2429, S. 87. 

22 1202 Februar 7 

Constantia, Äbtissin des Klosters SS. Ciriaco e Nicola, überläßt mit Zustim
mung der Nonnen Agatha, Cecilia, Theodora und Eugenia sowie des Presby
ters Nicolaus von S. Salvatore de Gailia, Verwalter von S. Ciriaco, dem viceco
mes Vivianus (Bivianus) von Pilo Rotto (de Pilo Rubtö) die Nutznießung des 
Besitzes, den Vivianus am gleichen Tag dem Kloster unter diesem Vorbehalt 
schenkte, auf Lebenszeit. Das Kloster verpflichtet sich, der Domina Cecilia 
die Schuld des Vivianus von 20 Soldi prov. zu begleichen und im Falle des 
Todes des Vivianus seiner Frau Marcella (Marteüd) die Mitgift (dos) und die 
verabredete Geldsumme, insgesamt 12 Lb. prov., zu bezahlen. Vertragsstrafe: 
doppelter Betrag [24 Lb.]. 
Datierung: anno Vpontificatus domini Innocentii Illpape ind. V 
Zeugen: Petrus Bonifilioli; lohannes Cencii de Leulo; lohannes Egidii; lohan
nes Planta in Molle; lohannes Pecius. Notar: Stephanus Bobonis medici filius, 
SRE scriniarius. 
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Original: S. Maria in Via Lata, cass. 302, perg. 62. Abschrift: Galletti , BAV, Vat 
lat. 8049/1, f.91. Auszug: Iiber trans., f. 104r-104v (alt: S. 155-156). 

Erläuterung: Dieses Notariatsinstrument dürfte der früheste Beleg dafür sein, 
daß die Kirche S. Salvatore de Gallia, die gemäß einer angeblich von Urban III. 
ausgestellten, gefälschten Bulle noch 1186 zu S. Lorenzo in Damaso gehörte, 
dem Kloster S. Ciriaco unterstand, vgl. Hülsen, S. 439-441; IP1, S. 94 Nr. 5. 

23 1202 März 10 

Altserutius Romani de Rustico verkauft die Pacht eines Hauses, gelegen in 
Rom in regione Biberatice, samt einem kleinen Porticus (porticvia) an der 
Vorderseite sowie einem kleinen Garten (prticellum) und einem kleinen Porti
cus {porticuld) an der Rückseite an Matheus de Matheo für den Betrag von 
26 Lb. prov. senatus. Grenzen des Hauses: (I) Besitz von Tuffeus, (II) ... Rai
naldi, (III) Iohannes Toscanus1 und Constantia, (IV) öffentliche Straße. Der 
Verkauf erfolgt unter der Bedingimg, daß der Käufer seinem Sohn Stephanus 
die Hälfte des Hauses samt Garten [im Wert von 13 Lb.] gegen Zahlung von 
nur 40 Soldi [= 2 Lb.] überträgt, da 11 Lb. Maria, der Gattin des Stephanus 
[und vermutlich Tochter des Verkäufers], als Mitgift (dos) gehören. Der jährli
che Zins an das Kloster S. Ciriaco beträgt V2 Den. Vertragsstrafe: doppelter 
Kaufpreis [52 Lb.]. 
Datierung: anno V pontificatus domini Innocentii Hlpape ... 
Zeugen: Presbyter Petrus der Kirche S. Maria de Puteo Probae (S. Maria 
Campi Putei Probe); Petrus Gaudentis; Stephanus, Sohn des Arztes Alexander 
Nicolai; Henricus Albanensis; Leonardus Bibulcus. Notar: Iohannes Petri, dei 
gratia SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, Varia 151-274, perg. 155; schlechter Erhaltungs
zustand; nach dem Namen des ersten Grundstücksnachbarn Tuffeus besteht 
eine größere Lücke im Text wegen Mäusefraß. 
1 Ein zusätzliches s ist über der Zeüe nachgetragen. 

24 1202 Mai 2 

Aufgrund eines Schiedsspruchs des Dominus Nicolaus TuUius, gewählter 
Schiedsrichter (arbiter electus) und Advokat, der eine Buße von 100 Lb. prov. 
bei Zuwiderhandlung vorsieht, investiert Constantia, Äbtissin des Klosters 
SS. Ciriaco e Nicola, mit Zustimmung der Nonnen Maria de Tinta, Theodora, 
Cecilia, Concordia, Eugenia, Magdalena (JMaddalena)y Sibilia, Soffia und Di-
gna sowie des Nicolaus, Presbyter der Kirche S. Salvatore de Gallia und Ver-
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walter des Klosters, die Brüder Malagalia (Mctiegalia), Rufavelia und Petrus, 
die Söhne des verstorbenen Rufavelia, mit dem Dorf Püo Rotto (Pilus Rap
tus) und sämtlichen dazugehörigen Besitzungen. Es handelt sich um den gan
zen ehemaligen Besitz des Vivianus (Bivianus) samt Feldern, Wiesen, Wein
bergen, Gärten, Bäumen, Wäldern und dem Dorf, das vor kurzem zerstört 
wurde. Die Grenzen des tenimentum werden nicht beschrieben [Lücke im 
Text in beiden Ausfertigungen]. 
Die Investitur erfolgt unter folgenden Bedingungen: (1) Vivianus erhält für 
seine Schenkung jährlich acht Rubbi Weizen (granum) und mehr bei kluger 
Beratung (tantum quantum sapiens vobis consulerit). (2) Das Kloster behält 
sich die Kirche Sancti Blasii samt ihren Besitzungen vor und verpflichtet 
sich, die Kirche keinem anderen [als den Brüdern] zu verpachten. (3) Jeder 
Dorfbewohner muß für das Kloster Fronarbeit von einem Tag bei der Aussaat 
(una opera ad seminandum) und von einem Tag bei der Ernte (una opera 
ad metmdum) im Sommer leisten. (4) Die Abgaben an das Kloster für den 
Todfall eines Bauern werden secundum consuetudinem loci auf den sieben
unddreißigsten Teü (septimum et tricesimum) festgesetzt. (5) Der jährliche 
Zins an das Kloster beträgt 24 Rubbi Weizen sowie eineinhalb condum Öl, 
drei Iibbre Wachs, eine Iibbra Weihrauch (incensum\ alles fallig am Fest 
S. Ciriaco, und 10 Soldi prov., fällig am Fest S. Nicolö. Die Investierten be
schwören die Einhaltung des Vertrags, der zweifach ausgefertigt wird. Strafe 
bei Zuwiderhandlung: 100 Lb. prov. 
Datierung: anno V pontificatus domini Innocentii Hlpape ind. V 
Zeugen: Iohannes Angeli; Iohannes Gregorü; Petrus Petri Iohannis Cesarü; 
Romanus [Petri Iohannis Cesarü], sein Bruder; Stephanus Marronis; Nicolaus 
Seri Romaiü; Oddo Cencü Rusticelli; Malagalia Stephani Malagalie; Iacobus 
Petri.. .vani. Notar: Iohannes, dei gratia SRE scriniarius. 

Zweifache Ausfertigimg: S. MariainViaLata,cass.302,perg. 17undperg. 47. Zeit
genössische Abschriften: (1) Notar: Filippus, SRE scriniarius; Beglaubigung: 
Iohannes Stephani, secundicerius iudex; beglaubigte Abschrift von perg. 47: 
S. Maria in Via Lata, cass. 302, perg. 23. (2) Notar: Lucas, scriniarius; Beglaubi
gung: Oddo Iohannis Landonis, primicerius iudicum; Bartholomeus Fusconis 
de Berta, dativus iudex; Petrus Tornabacza, iudex et prior scriniariorum; Gre-
gorius Iudicis, scriniarius; Iohannes Petri Rainaldi, scriniarius; beglaubigte 
Abschrift von perg. 47: S. Maria in Via Lata, cass. 302, perg. 53. (3) Notar: Iohan
nes Henrici, SRI scriniarius; beglaubigte Abschrift von perg. 47: S. Maria in Via 
Lata, cass. 302, perg. 54. Abschrift von perg. 47 oder perg. 23: Galletti, BAV, Vat. 
lat. 8049/1, f. 91r-94r. Auszüge: Über trans., f. 102r- 104r (alt: S. 151 -155), f. 104v 
(alt: 156)undf.569r(alt:S. 1080);Barb.lat.2429,S. 28undS. 82-83. 



82 INGRID BAUMGÄRTNER 

Erläuterung: Die Kirche Sancti Blasii wird in der Bulle von Calixt II. von 
1124 Juni 4 (IP I S. 80 Nr. 4) erwähnt, in der Lavinia, Äbtissin von S. Ciriaco, 
die Besitzungen des Klosters bestätigt werden (vgl. Tomasset t i 4, S. 567; IP 
1, S. 80 Nr. 4). 

25 1202 Mai 3 

Vivianus (Bivianus) und seine Frau Marcella verkaufen in beiderseitigem Ein
verständnis die Hälfte eines Grundstücks aus dem tenimentum des Dorfes 
Monte del Sorbo (de viüa Montis de Sorbö) an einem Ort namens fontana 
Massarola an Ermenvolia und dessen Frau Bona für den Betrag von 3 Lb. 
prov. senatus. Grenzen des Grundstücks: (I) öffentliche Straße, (II) Cencius 
Grossus, (III) Stefanus Mete und ein Graben (cavö)> (IV) Stefanus Malagalia 
und die Erben des Petrus de Cencio. Die andere Hälfte des Grundstücks ge
hört dem Kloster S. Ciriaco. Vertragsstrafe: doppelter Kaufpreis [6 Lb.]. 
Datierung: ind. V. 
Zeugen: Tyberius de Guttifredo; Iohannes ...ga; Iohannes de Marca. Notar: 
Iohannes Pauli, dei gratia scriniarius tiburtine civitatis ...et Signum nomi-
nis mei subnotavi et quia romanum imperium imperatore uacabit nomen 
imperatoris non apposui. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.302, perg.50; mit Wasserflecken. Auszug: 
Iiber trans., f. 130r (alt: S. 206). 

Erläuterung: Tomasset t i 6, S. 567 und 570 erwähnt die fontana Massarola 
in der Tenuta Monte del Sorbo, belegt mit Zitaten aus anderen Notariatsinstru
menten. 

26 1202 Mai 11 

Aufgrund eines Schiedsspruchs des Dominus Oddo Iohannis Landonis, ge
wählter Schiedsrichter (arbiter electus) und dativus iudexy der eine Buße 
von 100 Soldi prov. bei Zuwiderhandlung vorsieht, tritt Petrus, Sohn des ver
storbenen Bonifilius Petri de Satio, durch seinen Prokurator Gregorius Iohan
nis Pisane und in Gegenwart des o. g. Richters ein neues Haus mit Kornspei
cher (cum granariö) in Trastevere ad campum wegen Erbteilung (iure divi-
sionis) an seinen Bruder lacobus vollständig ab. Das Haus besaßen sie bisher 
gemeinsam. Grenzen: (I) Haus des Petrus bovarius, (II und III) Besitz der 
Agnes NN, (IV) öffentliche Straße. Dafür verzichtet lacobus in einem weiteren 
Notariatsiristrument über seinen Prokurator Gregorius Romanelli auf ein grö
ßeres Haus (domus maior terrinea) in der Nähe der Kirche S. Stefano [Rapi-
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gnani], für das Petrus zusätzlich 55 Soldi prov. senatus zahlen muß. Strafe bei 
Zuwiderhandlung: V2 Iib. Gold. 
Datierung: anno V pontifieatus domini Innocentii IHpape ind. V 
Zeugen: Iohannes Cencü diaeonus\ Obicio lohannis de Bianca; Nicolaus Bene-
dicti; Bonifatius Petri Monaldi; Nicolaus Cazarius. Notar: Palmerius, dei gra-
tia SRE scriniarius. 

Original: S.Maria in Via Lata, cass.306, perg.118. Abschrift: Galletti, BAV, 
Vat. lat. 8049 I, f.49r. Auszug: über trans., f.531r (alt: S. 1004). 

Erläuterung: Die Kirche S. Stefano Rapignani wird nach ihrer Lage auch 
S. Stefano ad S. Grisogonum oder Trans Tiberim genannt (vgl. Hülsen S. 483). 

27 1202 August 3 

Constantia, Äbtissin des Klosters SS. Ciriaco e Nicola, tritt gemeinsam mit den 
Nonnen Maria de Tinta, Cecilia und Theodora sowie dem Presbyter Nicolaus, 
Verwalter des Klosters, die Nutznießung von Land auf Lebenszeit an Petrus 
bovarius und seine Gattin Egidia ab. Es handelt sich um zwei Abhänge {pla-
giae) mit einer Größe von 8 Rubbi Saatgetreide (granum sementaricium) 
von einem Stück (pedica) Ackerland außerhalb der Porta Portuensis ad man-
dram muratam, gelegen oberhalb der Straße und vor den Stallungen {ante 
arnaria). Der jährliche Zins {redditus) an das Kloster, der zur Instandhaltung 
des Grundstücks {pro emendo grano et magna alia necessitate) verwendet 
wird, beträgt 4 Lb. prov. senatus. Vertragsstrafe: doppelter Zinsbetrag [8 Lb.]. 
Datierung: anno Vpontificatus domini Innocentii IHpape ind. V. 
Zeugen: Petrus Valeriani; Iohannes; Verardus de Vanis; Gregorius Petri Bonifi-
lii; Tadeus. Notar: Palmerius, dei gratia SRE scriniarius. 

Original: S.Maria in Via Lata, cass.306, perg. 101; schlechter Erhaltungszu
stand, Schaden durch Schimmel. Auszug: Liber trans., f. 197r (alt: S. 338). 

28 1202 August 25 

Petrus de Locerra verkauft vor dem Richter Paulus mit Zustimmung seiner 
Gattin Berta und von Constantia, Äbtissin des Klosters S. Ciriaco, die libellari
sche Pacht eines Hauses {domum terrenam) in regione Columpne Antonine 
auf 29 Jahre an Bonus de Maczofore für den Betrag von 8 Lb. prov. senatus. 
Grenzen: (I) Eigentum des Klosters, verpachtet an Scrofanus, Sohn des Iohan
nes Nicolai, (II) Gregorius Paganus und Iohannes Casolus, (III) Benedictus, 
(IV) öffentliche Straße. Der jährliche Zins, fällig am Fest S. Ciriaco, beträgt 1 
Den. pavese. Das Kloster behält sich das Vorkaufsrecht für die Pacht vor und 
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erhält bei Veräußerung an Dritte eine Abgabe (comminus) von 4 Den. pavesi. 
Vertragsstrafe: doppelter Kauipreis [8 Lb.]. 
Datierung: anno V pontificatus domini Innocentii IHpape ind. V. 
Zeugen: Petrus Bonifüii; Leo Iohannis Boni; Petrus Ciceronis; Petrus Odd[o-
nis]; Filippus. Notar: lohannes Scrofanus, SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.316, perg.25. Auszug: Iiber trans., f.499r 
(alt: S. 940). 

29 1202 November 17 

Nicolaus (Nycolaus), Presbyter von S. Salvatore de Gallia, verpachtet mit Zu
stimmung von Constantia, Äbtissin von S. Ciriaco, ein Haus an einer Straße (via 
vicinalis) aus dem Eigentum seiner Kirche an NN. Grenzen des Hauses: ( I -
III) Besitz der Kirche S. Salvatore, (IV) Haus, bewohnt von Nicolaus. Die Kirche 
S. Salvatore behält sich das Vorkaufsrecht für die Pacht vor und erhält bei Ver
äußerung an Dritte eine Abgabe (comminus), Vertragsstrafe: doppelter Betrag. 
Datierung: anno Vpontificatus domini Innocentii IHpape ind. VI. 
Zeugen: Petrus Raiori; Ptol(emeus); Capocia; Paulus (Spoletini); Petrus de 
Urro; Erro naturalis; (Erro nirotinus) Falci. Notar: lohannes (Hairici), SRE 
scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass. 306, perg. 120; sehr schlechter Erhaltungs
zustand, Schaden durch Schimmel. Auszug: Iiber mem., f. 159v. 

30 1202 Dezember 12 

Constantia, Äbtissin des Klosters SS. Ciriaco e Nicola, verpfändet mit Zustim
mung des Presbyters Nicolaus, Verwalter des Klosters, ein balzolus Ackerland 
in der Silva maior bei der Quelle fons de Pilo an Petrus Iudicis Cencii gegen 
den Betrag von 4 Lb. Das Land gehörte früher Stefania, Witwe des Bernardus 
Montorius. Grenzen des balzolus: (I) Grundstück des Klosters, verpachtet an 
die Erben des Petrus Cencii Nicolai, (II) Grundstück des Klosters, verpachtet 
an Agnes, Witwe des Petrus Gratiani, (III) Grundstück des Klosters, verpach
tet an Adrianus, (IV) Besitz des Klosters. Vor der Auszahlung zieht der Gläubi
ger 5 Soldi prov. senatus für die Kosten der Transaktion und 40 Soldi prov. 
für frühere Getreidelieferungen (granum) seiner verstorbenen Mutter Sebilia 
von der Pfandsumme ab. Vertragsstrafe: doppelter Pfandbetrag [8 Lb.]. 
Datierung: anno Vpontificatus domini Innocentii IHpape ind. VI. 
Zeugen: Petrus Romani Fyiippi; Petrus Carnalli; lohannes Spinellus; Robertus 
de ludice; Atto in Via Lata. Notar: Stephanus Bobonis medici filius, SRE 
scriniarius. 
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Original: S. Maria in Via Lata, cass.302, perg.37. Auszug: Iiber trans., f. 136r 
(alt: S. 218). 

31 [1203] Februar 2 

Constantia, Äbtissin von S. Ciriaco, verpachtet mit Zustimmung der Priorin 
Theodora, Cecilia und aller anderen Nonnen den vierten Teil eines Gartens 
außerhalb der Porta Portuensis in CriptuLe in libellarische Pacht für 19 Jahre 
an Benedicta de Gemma. Das zweite Viertel des halben Gartens ist an Iacobus 
de Benedicto verpachtet. Grenzen des Viertels: (I) Viertel des Gartens, vom 
Kloster verpachtet an Iacobus de Benedicto, (II) Viertel des Gartens, vom 
Kloster verpachtet an Doda [Paulini], (III) Berg, (IV) [Bach] Mola Martina. 
Ausstellung der Pacht und Verlängerung nach Ablauf der Frist kosten jeweils 
18 Prov. Der jährliche Zins beträgt 2V2 Scheffel (modii) Zwiebeln, ein Viertel 
Scheffel nach Gärtnerart (ad modum ortulani), einen halben Korb (gaüatus) 
Gartenbohnen (defasiolis), einen halben Zweig Kürbisse (branca cucurbita-
rum), einen halben Becher (fiala) Senf, einen halben Becher Koriander Qn-
tartimä) sowie zwischen Allerheiligen und Weihnachten wöchentlich einen 
halben Korb (sportd) mit Gemüse, Kohl und Küchenkräutern (de oleribus) 
und Anteile von den übrigen Erträgen des Gartens, fällig am Fest S. Ciriaco. 
Das Kloster behält sich das Vorkaufsrecht für die Pacht vor und erhält bei 
Veräußerung an Dritte eine Abgabe (comminus) von 3 Den. pavesi. Vertrags
strafe: 2 Unzen Gold. 
Datierung: anno VI pontificatus domini Innocentii Hlpape ind. VII. 
Zeugen: Presbyter Oddo der Kirche S. Cecilia in Trastevere; Kleriker Lauren-
tius von S. Maria in Minerva; Rainaldus; Iohannes Peccio; Iacobus Benedicti; 
Gregorius Baronis. Notar: Filippus, SRE scriniarius. 

Original: S.Maria in Via Lata, Varia 1-150, perg. 105. Auszug: Iiber trans., 
f. 191r (alt: S. 326). 

Erläuterungen: (1) Die Indiktion weicht vom Pontifikatsjahr ab. Ein Inkarna
tionsjahr ist nicht angegeben. (2) Bei Doda dürfte es sich um Doda Paulini 
handeln, die im Zinsverzeichnis von 1201 Mai-1213 Januar 6 (Regest 85) als 
Inhaberin eines Gartens in Criptule erwähnt wird. (3) Zu den Kirchen S. Ceci
lia in Trastevere und S. Maria in Minerva vgl. Hülsen S. 229, Nr. 7 und S. 346-
347, Nr. 61. 
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32a [1203] Juli 9 

Der gewählte Schiedsrichter (arbiter electus) Leolus de Camiliano entschei
det in einem Schiedsspruch Streitigkeiten um Land in Bologai zwischen der 
Domina Constantia, Äbtissin von S. Ciriaco, und ihrem Kloster einerseits und 
Nicolaus und Romanus Petri Tederici andererseits. Der Rechtsstreit geht um 
folgende Gebiete, die Romanus und Nicolaus Tederici besitzen: (1) Stück Ak-
kerland in Bologai am Berg vor TurriceUa Sancti Ciriaci nahe bei einer 
Quelle (fontana). Grenzen des Grundstücks: (I-IV) Besitz des Klosters. (2) 
Ackerland samt Stallungen (in qua sunt arnarid) in der Nähe von 1, das die 
Brüder von den Erben des Seniorilis Franconis de Rosa kauften. Grenzen des 
Grundstücks: (I) Erben des Gregorius Pelegrini, (II) Iohannes Benedicti, (III) 
Romanus [Tederici], (IV) Saccus im gemeinsamen Besitz von Romanus und 
Iaquintus [Tederici]. (3) Saccus neben dem Tiber. Grenzen des Grundstücks: 
(I) Erben des Gregorius Pelegrini, (II) Fluß (flumeri) Tiber, (III) Romanus 
[Tederici], (IV) Nicolaus [Tederici]. Aufgrund des Schiedsvertrags dürfen Ro
manus und Nicolaus die Ländereien unter folgenden Bedingungen behalten: 
(1) Jährlich schulden sie dem Kloster den elften Teil der Saat als Ackergeld 
(pro teraticd) und zwei Tagwerke Arbeit bei der Aussaat (due opere ad semi-
nandum) unter Einsatz ihrer eigenen Ochsen (cum bubibus eorum). (2) Es 
wird ihnen erlaubt, eine Geldanleihe (mutuum) auf das Land aufzunehmen. 
Strafe bei Zuwiderhandlung: 20 Lb. prov. 
Datierung: ind. VII. 

Zeugen: Iohannes Cencü de Leulo; Iordanus Capocia; Sebastianus peüiparius; 
Angelus Iohannis Darie; Nicolaus de Leulo; Gregorius de Bobulo. 

Inseriert in Regest 32b. 

Erläuterung: Die Datierung erfolgte in Abhängigkeit von Regest 32b. 

32b 1204 Januar 24 

Der unterfertigende Notar beurkundet auf Wunsch von Romanus und Nico
laus [Tederici] den Schiedsvertrag von 1203 Juli 9 [Regest 32a]. 
Datierung: anno VII pontificatus domini Innocentii Hlpape ind. VII. 
Zeugen: Nicolaus Leoli; Petrus Leoli; Iohannes Egidii. Notar: Stephanus Bobo-
nis medici filius, SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.304, perg.21. Abschrift: Galletti, BAV, Vat. 
lat 8049/1, f.95r-96r. Auszug: Liber trans., f.82r (alt: S. 111). 
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33 1204 Februar 11 

Der unterfertigende Skriniar beurkundet auf Antrag der Richter und der Par
teien folgenden Schiedsvertrag: Die drei gewählten Schiedsrichter (arbitri 
electi), der Archipresbyter Roffredus der Kirche S. Stefano de Pinea, lohannes 
Cencü de Leulo und Petrus Iohannis Cesarii, urteilen im Streit zwischen den 
Brüdern Malagalia (Malagaled), Petrus und Rufavelia sowie Nicolaus, Presby
ter und Verwalter des Klosters S. Ciriaco, als Stellvertreter seines Klosters 
einerseits und Leolus de Camiliano andererseits. Der Streit geht um Acker
land, Hausstellen (easalinae) und Weinberge im Territorium von Pilo Rotto 
(Pilus Ruptus), die Leolus von Vivianus (Biviawus) de Pilo Rotto kaufte und 
zusammen mit weiteren Zugeständnissen erhielt. Der Schiedsvertrag zugun
sten der Brüder und des Klosters enthält folgende Vereinbarungen: (1) Leolus 
verpflichtet sich zur Rückgabe des Besitzes, zur Rückgabe aller erworbenen 
Notariatsinstrumente samt der Einsetzungsurkunde des Senats (investimen-
tum senatus) und zur Rückgabe aller weiteren Sicherheitsleistungen (cautio-
nes), die er sich auf juristischen Rat (ad consilium Sapientium) ausstellen 
ließ. (2) Die Brüder verpflichten sich zur Zahlung einer Entschädigung von 31 
Lb. prov. senatus an Leolus. Das Urteil wird verlesen in Gegenwart des iudex 
dativus Dominus Oddo de Maximo und des Advokaten Nicolaus Tullius. Ver
tragsstrafe: 50 Lb. prov. 
Datierung: anno VII pontificatus domini Innocentii IHpape ind. VII. 
Zeugen: Benecasa Iohannis Scolaris; sein Sohn Angelus; Petrus Curtebrace; 
Stephanus Malagalie (Malegale); Cencius Maximi; Oddo Cencü Rusticelli. No
tar: Stephanus Bobonis medici filius, SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.302, perg.48. Abschrift: Galletti, BAV, Vat. 
lat. 8049/1, f.97r-98r. Auszüge: über trans., f. 107v (alt: S. 162); Barb. lat. 2429, 
S.29. 

Erläuterung: Erhalten ist das Notariatsinstrument mit der Einsetzung von 
1202 Mai 2 (Regest 24), durch welches das Kloster S. Ciriaco die Brüder mit 
Dorf und tenimentum von Pilo Rotto investiert. 

34 1204 Februar 16 

lohannes Petri Cynthü Nicolai verpfändet durch seinen Prokurator, den unter
zeichnenden Skriniar Petrus, jeweils den dritten Teil von vier Besitzungen an 
Nicolaus Petri Tederici (Thocterici) gegen den Betrag von 40 Lb. prov. senatus. 
Es handelt sich um ein Stück (pedica) Ackerland an einer langen Mauer ober
halb der kleinen Brücken (parietis longi supra ponticeüos) in Bologai (Bolo-
gay) samt einem Grundstück von fünf Rubbi (cinque ruclos) direkt vor dem 
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Ackerland, um den balzolus ad Carnariolum und um den balzolus super ar
naria. (1) Grenzen der pedica Ackerland samt dem Grundstück von fünf 
Rubbi (dnque ruclos): (I) Besitz von Leolus und dessen Bruder Iohannes, (II) 
Besitz von Romanus Petri Tederici (Thoderici), (III) öffentliche Straße, (IV) 
Besitz des Iohannes Petri Cynthü Nicolai und dessen Brüder [Andrea und 
Cencius]. (2) Grenzen des balzolus ad Carnariolum: (I) Besitz der Erben des 
Petrus Rubbei und der Erben des Guiderulfus, (II) Besitz des Stefanus Cynthü 
[Nicolai], (III) Grundstück, genannt pedica maior, (IV) öffentliche Straße. (3) 
Grenzen des balzolus oberhalb der Stallungen {super arnaria): (I und II) Stal
lungen (arnaria), (III) Besitz des Klosters S. Ciriaco, (IV) öffentliche Straße. 
Das Pfand kann nur zwischen Maria Himmelfahrt und Allerheiligen ausgelöst 
werden, da die Ernte dem Gläubiger gehört. Zusätzlich bestätigt Iohannes 
dem Nicolaus die Übernahme der Bürgschaft eines weiteren Pfands, das 
Gaita, Stiefmutter (noverca) des Iohannes, dem Nicolaus in Stellvertretung 
für ihre Söhne [Andrea und Cencius] gab. Ein Notariatsinstrument (instru-
mentum publicum) des Skriniars Scrofaims belegt diese Verpfändung. Ver
tragsstrafe: doppelte Pfandsumme [80 Lb.]. 
Datierung: anno VII pontificatus domini Innocentii Hlpape ind. VII. 
Zeugen: Petrus Iohannis Mervigi; Petrus Micinelli; Alesander; Raynaldus Ray-
nucii; Nycolaus Ceppo1; Romanus Angeli Petri Iohannis Micini. Notar: Petrus 
Antonini, SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass. 304, perg. 23. Abschrift: Galletti, BAV, Vat 
lat. 8049/11, f.lr-2r. Auszüge: über trans., f.83v (alt: S. 114); Barb. lat. 2429, 
S. 74. 

Erläuterungen: (1) Das instrumentum publicum des Skriniars Scrofanus ist 
der Pfandvertrag von 1200 Oktober 1 (Hartmann 3, Nr. 275, S. 113), in dem 
Gaita, Witwe des Petrus de Cencio Nicolai und Vormund (tutrix) ihrer Söhne 
Andrea und Cencius, durch ihren Prokurator Petrus Iohannis Begari bereits 
zwei Drittel derselben Ländereien an Nicolaus Tederici gegen den Betrag von 
120 Lb. prov. verpfändet Diese Verpfändung erfolgt aufgrund eines Schieds
spruchs vom selben Tag (Hartmann 3, Nr. 274, S. 112), der unter Festlegung 
einer Vertragsstrafe von 50 Lb. prov. senatus einen Streit zwischen Petrus 
Alexü, Gaita und Nicolaus Tederici entscheidet. Für den balzolus von fünf 
Rubbi wird in beiden Notariatsinstrumenten die Möglichkeit der getrennten 
Rückübertragung gegen einen Betrag von 20 Lb. prov. senatus, zahlbar vor 
Weihnachten desselben Jahres, als Sonderbedingung vereinbart. (2) Die pe
dica maior (unter 2 III) dürfte mit der pedica Ackerland identisch sein, da 
sie auch dicta pedica maior genannt wird. (3) Grundstücke ad Carnariolum 
und super arnaria (vgl 2 und 3) lokalisiert Tomassetti 3, S. 423 in der Nähe 
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von Formello zwischen Flaminia und Cassia. Diese Toponyme dürften aber 
häufiger Verwendung gefunden haben. 
1 Vor Ceppo ist ein Freiraum. 

35 1204 Februar 19 

Iohannes Oddonis de Raynerio verkauft durch seinen Prokurator Leolus (Leu-
lus) ein Stück Ackerland, genannt Saccus, in Bologai (Bologay) samt allen 
Rechten an Nicolaus Petri Tederici (Thoderici). Grenzen des Ackerlands: (I) 
Weinberge von S. Ciriaco, (II) Fluß (flumeri), (III) Besitz von NN, (IV) Besitz 
des Klosters S. Ciriaco. Der Verkäufer verspricht, für den Schaden zu haften, 
falls die Frau des Nicolaus de Sico oder ihre Erben Dotalansprüche auf das 
Grundstück erheben und vor Gericht durchsetzen sollten. Vertragsstrafe: dop
pelter Kaufpreis. 
Datierung: anno VII pontificatus domini Innocentii Hlpape ind. VII. 
Zeugen: Leolus; sein Sohn Petrus; Petrus Micinelli; Romanus Angeli Iohannis 
Micini; Angelus Nycolai Egidii. Notar: Petrus Antonini, SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.304, perg.20. Abschrift: Galletti, BAV, Vat. 
lat. 8049/11, f.3r-4r. Auszüge: Iiber trans., f.82r (alt: S. 111); Barb. lat 2429, 
S. 1. 

36 [1204] Dezember 27 

[Die Erben] des verstorbenen Nicolaus Bona Ins... verkaufen mit Zustim
mung von Constantia, Äbtissin des Klosters S. Ciriaco, die Pacht der Hälfte 
eines Weinbergs vor der Porta Portuensis ad Criptam Rubeam samt Anteü 
an den Kelterbottichen (de vasca et vascario) an Nicolaus Leonis für den 
Betrag von 43 Soldi prov. senatus. Grenzen: (I) Verkäufer, (II) Eigentum des 
Klosters, verpachtet an NN, (III) Eigentum des Klosters, verpachtet an die 
Erben des Iohannes NN, (IV) NN und öffentliche Straße. Der jährliche Zins 
beträgt ein Viertel der Ernte. Vertragsstrafe: doppelter Kaufpreis [4 Lb. 6 
Soldi]. 
Datierung: ... Innocentii Illpape ind. VIII. 
Zeugen:...; Bonifatius; Petrus ...; Albertus de Astaldo;... Pulcini. Notar: Filip-
pus, scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.316, perg.5; sehr schlechter Erhaltungszu
stand, Schaden durch Schimmel. Auszug: über trans., f.221v (alt: S. 387). 

Erläuterung: Der Tag der Datierung ist nur sehr undeutlich zu lesen. 
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37 1205 Aprü 15 

Constantia, Äbtissin des Klosters SS. Ciriaco e Nicola, verpachtet gemeinsam 
mit lacobus Petri Vani und mit Zustimmung der Nonnen Theodora und Cecilia 
einen Weinberg außerhalb der Porta Portuensis bei S. Abbaciro samt Bäumen 
und Kelterbottichen (cum vasca et vascariö) in Emphyteuse an Romanus Cla-
rielli. Grenzen des Weinbergs: (I) Besitz von Andreas, (II) Besitz von Iohannes 
Romani Bucca Cerbuna, (III, IV) Besitz des Klosters. Der Pachtvertrag kostet 
10 Soldi prov. Der jährliche Zins beträgt ein Viertel des Ertrages an Most und 
der gesamten Ernte. Das Kloster behält sich das Vorkaufsrecht für die Pacht 
vor und erhält bei Veräußerung an Dritte eine Abgabe (comminus) von 30 
Den. pavesi. Vertragsstrafe: 2 Unzen Gold. 
Datierung: anno VIII pontificatus domini Innocentii Illpape ind. VIII. 
Zeugen: Stefanus Damassi; Nicolaus Maritatus; Romanus Cencü Buccamazza; 
Angelus Iohannis; sein Bruder Petrus. Notar: Filippus, SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.306, perg.85. Auszug: Liber trans., f.220v 
(alt: S. 385). 

Erläuterung: S. Abbaciro ist mit der kleinen Landkirche SS. Cyri et Iohannis 
extra portam Portuensem zu identifizieren; vgl. Hülsen, S. 246-247. 

38 1205 April 21 

[Constantia,] Äbtissin des Klosters SS. Ciriaco et Nicola, tritt die Nutznießung 
der leerstehenden Kirche S. Salvatore de Gailia [de Calcarario] samt zugehöri
gem Land an die aus Spoleto stammenden Brüder Paulus und lacobus ab. Der 
jährliche Zins, fällig am Fest S. Salvatore, beträgt 2 Prov. Es gelten folgende 
Vereinbarungen: (1) Die Brüder müssen die alte Wand (paries antiquus) der 
Kirche mit einer Tür (ianua) versehen und die Kirche restaurieren. (2) Die 
Kosten für Kalkstein (calx), Puzzolanerde (puteolanus) und weitere Materia
lien übernimmt das Kloster. (3) Das Kloster behält sich das Vorkaufsrecht für 
die Pacht vor und erhält bei Veräußerung an Dritte eine Abgabe (comminus) 
von 2 Soldi prov. Vertragsstrafe: 2 Unzen Gold. 
Datierung: anno VIIIpontificatus domini Innocentii Illpape ind. VIII. 
Zeugen: Andreas Stephani Barzellone; Iohannes Iuderis; Iohannes Lenus, Sohn 
des verstorbenen Stephanus; sein Bruder Iordanus; Iohannes Petri. Notar: Fi
lippus, SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, Varia 1 -150, perg. 68. Auszug: Liber mem., f. 101. 
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Erläuterung: Die Kirche S. Salvatore de Gallia (vgl. Regest 22) lag im südli
chen Teil der Rione Pigna, vgl. Hülsen S. 439-441. G. Marchetti-Longhi, 
Le contrade medioevali della zona „in circo Flaminio". II „Calcarario", ASRSP 
42 (1919) S. 404, lokalisiert sie westlich der heutigen Ecke zwischen Via Are-
nula und Via Florida. 

39 1205 Juni 10 

Constantia, Äbtissin des Klosters SS. Ciriaco e Nicola, tritt mit Zustimmung 
der Nonnen Theodora, Cecilia, Concordia, Eugenia, Magdalena, Sibilia (Sebi-
lid), Soffia, Balbina, Digna und Merentiana Weinberge und Häuser aus dem 
tenimentum Suva maior an Nicolaus Panicus und dessen Gattin Maria gegen 
den Betrag von 9 Lb. prov. senatus ab. Der gesamte Besitz ist eine Pfandsache, 
die an den Presbyter Nicolaus, Verwalter des Klosters, verpfändet wurde. Ver
tragsstrafe: doppelter Preis [18 Lb.]. 
Datierung: anno VIII pontificatus domini Innocentii Illpape ind. VIIL 
Zeugen: Bobo de Coco; Nicolaus de Bono; Andreas Petri de Bobulo; Nicolaus 
Iacobi; Iohannes Romani. Notar: Petrus Malegus, SEE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.302, perg.44. Auszug: Liber trans., f. 136v 
(alt: S. 219). 

40 1205 August 19 

Die leiblichen Brüder (jgermani fratres) Oddo und Cencius, Söhne des ver
storbenen Leo Fraiapanis, verpachten gemeinsam mit ihrem Geschäftsführer 
(curator) Iohannes S. Eustachio und mit Wissen ihrer Mutter Gemma das Pa-
tronat der Kirche S. Bartolomeo im Territorium des Castrum Cistema am Ort 
Insula sowie das auf verschiedene Orte verstreute tenimentum der Kirche 
samt Ackerland, Gärten, Weinbergen, Hanffeldern (canapinae), Häusern und 
allem zugehörigen Besitz als Lehen (feudum) in Emphyteuse an den causidi-
cus Petrus Stephani de Cencio und dessen Bruder Stephanus gegen den Be
trag von 100 Soldi prov. senatus. Der Besitz verteilt sich auf drei Gebiete, 
nämlich das zentrale tenimentum mit Weinbergen sowie die Grundstücke de 
Resacco und de Mingozzo. (1) Grenzen des zentralen tenimentum mit Wein
bergen: (I-III) Graben (fossatus), der durch die Molaficuum, die zu einem 
Viertel im Lehen enthalten ist, geht, unterhalb des Puteus de Cafori ansteigt 
und durch molleUas zur Straße nach Terracina (via Terraeone) führt, (IV) 
Straße und Besitz der Erben des Simon und des Gregorius .. .mane, der in 
besagtem Graben oberhalb der Mola endet. (2) Grenzen des Grundstücks de 
Resacco: (I) Besitz des Klosters S. Maria Nova, (II) Iohannes S. Eustachio, (III) 
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Erben des Vettus de Lassa, (III) Iohannes Novellus. (3) Grenzen des Grund
stücks de Mingozzo: (I) Weg zu Gehöften (casales), (II) Graben (fossatus), 
(III) Besitz des Iohannes Berardi (Girardi), (HI) .... Der jährliche Zins beträgt 
12 Prov. senatus. Vertragsstrafe: 2 Iib. Gold. 
Datierung: anno VIII pontificatus domini Innocentii Illpape ind. VIII. 
Zeugen: Andreas lohannis Gerizzonis; Cencius Pippone; Oddo Falconis; Pe
trus de Coppa; Romanus de Acti. Notar: Iohannes Leonis, SRE scriniarius 
Habens potestatem dandi tutorem et curatorem emancipandi et decretum 
interponendi et allmenta decernendi. Notar der Abschrift: Iohannes Petri 
Rainaldi, dei gratia SRE scriniarius. 

Beglaubigte Abschrift 13. Jh.: S. Maria in Via Lata, cass. 317, perg. 6. Abschrift: 
Galletti, BAV, Vat. lat 8049/11, f.7r-8r. Auszüge: über trans., f.395r (alt: 
S. 732); Barb. lat. 2429, S. 26. 

Erläuterungen: (1) Das Castrum Cisterna ist nach Tomassetti 2, S. 454-459 
mit dem heutigen „II Castellone" bei Cisterna di Latina zu identifizieren. (2) 
Das Grundstück de Resacco dürfte im Campo Merlo (de Merulis) liegen, vgl. 
Tomassetti 6, S. 404 und 406. 

41 1205 September 1 

Pandulfus (Pandulphus) Octaviani Henrici und der mindeijährige Iaquintus, 
Sohn des verstorbenen Raino (Roino) [Octaviani Henrici] und Enkel des Octa-
vianus [Henrici], investieren unter Zustimmung von Theodora, Mutter des 
Pandulfus, und Mittarela, Gattin des Pandulfus, den Henricus [Octaviani Hen
rici], Oheim (patruus) des Iaquintus, mit zwei Drittel von Gütern und Pandul
fus, den bereits emanzipierten Sohn des Henricus, mit dem verbleibenden 
dritten Teil dieser Güter. Es handelt sich um folgende Grundstücke außerhalb 
der Müvischen Brücke (Ports Müvius) in vocabulo [.. ̂ sinoris1: (1) Stück 
(pediea) Ackerland samt angrenzendem balzolus, einem Tal, einer Hausstelle 
(casalina) und einem Bauernhof (casa). (2) Hälfte eines Grundstücks oder 
eines Tals, genannt Insula. Die andere Hälfte des Grundstücks gehört Iaquintus 
(laquinthus). Iaquintus tätigt das Rechtsgeschäft zusammen mit seinem Ge
schäftsführer (curator) Oddo Romanus de Curre, der vom Skriniar Iohannes 
Leonis eingesetzt und von seinem Oheim (patruus) Henricus gerufen wurde. 
Er verpflichtet sich zur Einhaltung des Vertrags und zu seiner Bestätigung 
nach seinem 25. Lebensjahr. Vertragsstrafe: 2 Iib. Gold. 
Datierung: anno VIIIpontificatus domini Innocentii Illpape ind. IX. 
Zeugen: Oddo von S. Eustachio; Iohannes Guilielnü; Magister Amicus; Iohan
nes monachus; .. .nus; Laurentius Oddonis; Valentinus. Notar: Iohannes Leo-
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nis, SRE scriniarius habens potestatem dandi tutores et auetoritatem eman-
cipandi et decretum interponendi et alimenta decemendi. Notar der Ab
schrift: Egidius iudicis Saccucis, SRE scriniarius. Beglaubigung der Ab
schrift: Petrus Siniorilis, iudex; Iohannes Siniorilis, iudex; Iohannes Petri, 
prior scriniariorum; Oddo Angeli Pepis, scriniarius. 

Beglaubigte Abschrift 13. Jh.: S. Maria in Via Lata, cass. 306, perg. 30; mit meh
reren kleinen Löchern infolge von Mäusefraß. Auszüge: Liber trans., f.288v-
289r (alt: S. 523-524); Barb. lat 2429, S. 1. 

Erläuterung: Die Ergänzung zu Pandulphus Octaviani Henrici lautet im liber 
trans. Ä Eustaehii. 
1 Vor sinoris ist ein Loch im Pergament 

42 1205 September 12 

Henricus cappellarius, bereits emanzipierter Sohn des verstorbenen Octavia-
nus [Henrici], verkauft durch seinen ihm vom Vater gegebenen Geschäftsfüh
rer (curator), den iudex dativus Petrus Iohannis Saxonis, und gemeinsam 
mit seinem Oheim (patruus) Pandulfus ein tenimentum [außerhalb der Milvi-
schen Brücke (Pons Milvius) in vocabulo . . .sinoris], von dem ihm erbrecht
lich (iure divisionis) ein Drittel zusteht, an Egidius, Sohn des Bobaccianus, 
und an Agnoncia Capocie für den Betrag von 147 Lb. prov. senatus. Er tätigt 
das Rechtsgeschäft mit Wissen von Iaquintus, Sohn von Raino [Octaviani Hen
rici], und mit Wissen seiner Gattin Agnes, die auf alle ihre Rechte verzichtet. 
Zum tenimentum gehören folgende Grundstücke: (1) Stück (pedicd) Acker
land oberhalb der Stallungen (supra arenarium) samt danebenliegendem bal-
tiolus, Bauernhaus (modica casa)f Tal und Hausstelle (casalina). (2) Hälfte 
eines Grundstücks, genannt Insula, mit Ausnahme von zwei Rubbio Acker
land, die seinem Bruder Pandulfus [Octaviani Henrici] allein gehören. Gren
zen der Hälfte der Insula: (I) Besitz der Erben des NN, (II) NN, (III) Besitz 
der o.g. Erbengemeinschaft (comunis), (IV) Bach (rivus) und balzolus Land. 
Die andere Hälfte gehört [seinem Neffen] Iaquintus. 
Zusätzlich verkauft Henricus jedes Recht am tenimentum Fasanorum samt 
Wesen, Wäldern, Sümpfen (pantana), Rodungen, Bergen, Tälern, Küsten, 
Stallungen und Bäumen. Grenzen des tenimentum: (I) Erben des Dominus 
Fortisvolia, (II) Stallung (arenarium) und Sumpf (pantanum) im Besitz der 
o. g. Erbengemeinschaft (communis), von dem ein Drittel in der Pacht enthal
ten ist, (III) Bach (rivus) und ein Röhricht (canicetum) des Verkäufers, (IV) 
Besitz des Dominus Fortisvolia, der nun nach der Teilung gemäß dem Erb-
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recht (iure divisionis) dem Pandulfus [Octaviani Henrici], Bruder des Henri
cus, gehört. 
Vom Verkaufspreis gehören gemäß dem vorausgehenden Notariatsinstrument 
[von 1205 September 1] zwei Drittel Henricus und ein Drittel Pandulfus. Fol
gende Ausgaben werden davon bestritten: (1) Die Verkäufer [Henricus und 
Pandulfus] zahlen in Gegenwart des Richters Petrus Iohannis Saxonis gemäß 
den o. g. Anteilen den Betrag von 75 Lb. prov. senatus zur Auslösung eines 
Pfands samt Zinsen (pro sorte et usuris) an Aldruda, Gattin des Iohannes 
Stefani. (2) Henricus zahlt aufgrund von zwei Pfandverträgen, beurkundet von 
den Skriniaren Iohannes Leonis und Crescentius, den Betrag von 10 Lb. prov. 
senatus an [die Pfarrkirche] S. Maria Rotunda. (3) Der Skriniar Iohannes Leo
nis erhält 20 Soldi für die Ausstellung des Teilungsvertrags (instrumentum 
divisionis) [von 1205 September 1]. (4) Henricus zahlt an Iohannes Amatus 
und Bartholomeus den Betrag von ...1 und deponiert den Betrag von 15 Lb. 
prov. senatus als eingebrachte Mitgift (dos) seiner Gattin Agnes bei Petrus, 
Archipresbyter von S. Eustachio. 
Henricus und Pandulfus verpflichten sich, auf alle ihre Rechte am Besitz zu 
verzichten und den Vertrag einzuhalten. Vertragsstrafe: doppelter Kaufpreis 
[294 Lb.]. 
Datierung: anno VIII pontificatus dominus Innocentii III pape ind. IX. 
Zeugen: Petrus Amintninus; Skriniar Iohannes Leonis; Petrus Pagus; Iohannes 
Gottifredus; Iacobus Bartholomei; Gregorius Clarinfante; Iohannes Guilielmi. 
Notar: Nicolaus, dei gratia SRE scriniarius et urbis advocatus. Notar der 
Abschrift: Egidius Iudicis Saccucis, SRE scriniarius. Beglaubigung der Ab
schrift: Petrus Siniorilis, iudex; Iohannes Siniorilis, iudex; Iohannes Petri, 
prior scriniariorum; Oddo Angeli (Pepis), scriniarius. 

Beglaubigte Abschrift: S. Maria in Via Lata, cass. 311, perg. 7; an verschiedenen 
Stellen stark angefressen. Abschrift: Galletti, BAV, Vat. lat. 8049/11, f.9r-12r. 
Auszug: Über trans., f. 528v (alt: S. 999). 

Erläuterungen: (1) S. Maria Rotonda (heute: Pantheon) war Pfarrkirche der 
gleichnamigen Contrada in der Nähe der Diakonie S. Eustachio. (2) Das teni-
mentum Fasanorum dürfte in der Contrada Fasanorum liegen, die Tomas
se tti 3, S. 324 und 336 an der Flaminia nach Tor di Quinto und vor dem Casale 
la Crescenza und der Tenuta delTInviolatella lokalisiert. (3) Die Ergänzungen 
in eckigen Klammern erfolgten in Abstimmung mit Regest 41. 

Freier Platz im Notariatsinstrument. 
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43 1206 Januar 10 

Vivianus (Bivianus) de Pilo Rotto (de PUo Rupto) und seine Gattin Marcella 
(Martella) verkaufen ein Stück Ackerland im tenimentum Monte del Sorbo 
und Torricella (Montis de Sorbo et TurriceUe) am Berg S. Nicola an Albertus, 
Presbyter der Kirche S. Giovanni in Torricella im Gebiet von S. Ciriaco (S. Io-
hannis de TurriceUaS. Ciriaei)> für den Betrag von 13 Soldi prov. Das Grund
stück schenkte ihnen ihr Neffe (nepos) Romanus in einem Schenkungsver
trag, beurkundet vom Skriniar Iohannes Peolus aus Tivoli (civitatis Tiburtine 
scriniarius). Grenzen des Grundstücks: (I-II) Mauern der o.g. Kirche S. Gio
vanni, (III) Besitz des Montorius, (IV) öffentliche Straße. Vertragsstrafe: dop
pelter Kaufpreis [26 Soldi], 
Datierung: anno IX pontificatus domini Innocentii Illpape ind. IX. 
Zeugen: Leo Apulienses; Petrus Porcarius; Iohannes Capitanea. Notar: Stepha-
nus Bobonis medici filius, SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.302, perg.40. Auszug: Iiber trans., f.90r~ 
90v (alt: S. 127-128). 
Erläuterung: Die Kirchen S. Giovanni und S. Nicola werden in der Bulle von 
Caüxt II. von 1124 Juni 4 erwähnt, in welcher Lavinia, Äbtissin von S. Ciriaco, 
die Besitzungen des Klosters bestätigt werden, vgl. Tomassetti 6, S. 567; IP 
1, S. 80 Nr. 4. Ausführlicher zur Kirche S. Iokannis und zu Turricella vgl. Co-
ste, S. 480-482. 

44 1206 Mai 24 

Der Presbyter Albertus verpfändet ein Grundstück am Mons Fatius (in monte 
Satio) vor der Kirche S. Pietro (ante Sanctum Petrum) an Centhius Cara-
donne und dessen Prokurator Robertus gegen den Betrag von 36 Lb. prov. 
senatus. Das Grundstück ist vom Kloster S. Ciriaco gepachtet. Grenzen des 
Grundstücks: (I) Guidentius, (II) o.g. Presbyter Albertus, (III) Kloster S. Ci
riaco, (IV) Angelus Quartarinus. Vertragsstrafe: doppelter Pfandpreis [72 Lb.]. 
Albertus verpflichtet sich, dem Schreiber 12 Prov. für die Ausfertigung des 
Notariatsinstruments zu zahlen. 
Datierung: anno IXpontificatus domini Innocentii Illpape ind. IX. 
Zeugen: Bellushomo Romani Surdi; sein Bruder Francus; Petrus Manoni; Nico
laus Samaritane; Petrus Iohannis Da[ri]e. Notar: Alichus, advocatus et scrinia
rius. Beglaubigte Abschrift: Iohannes Berardi, SRI scriniarius habens iudicia-
lempotestatem. 

Beglaubigte Abschrift des 13. Jh.: S. Maria in Via Lata, cass. 302, perg. 52. Auszug: 
Libertrans., f. 230v(alt: S. 405). 
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Erläuterung: Die Kirche & Petri wird in der Bulle von Calixt II. von 1124Juni4er-
wähnt, in der Lavinia, Äbtissin von S. Ciriaco, die Besitzungen des Klosters bestä
tigt werden; vgl. Tomasse tti 4, S. 567; IP1, S. 80 Nr. 4. Ausführlicher zur Kirche 
vgl.Coste,S. 485undS. 484zumMonsFatius. 

45 [1206] Mai 30 

Constantia, Äbtissin des Klosters SS. Ciriaco e Nicola, verlängert mit Zustim
mung der Priorin Theodora und der Nonnen Agatha, Cecilia, Sofia und Balbina 
(Malbina) die libellarische Pacht auf 19 Jahre für die Hälfte eines Gartens außer
halb der Porta Portuensis in Criptule an die Brüder Clavellus und Donadeus, 
Söhne von Donadeus de Monte. Grenzen der Gartenhälfte: (I) Gebiet des Klo
sters, verpachtet an Rainuccius Sarraceni, (II) Gebiet des Klosters, verpachtet an 
Bonus Parigius, (III) [Bach] Mola Martina, (IV) Berg. Die Ausstellung der Pacht 
und ihre Verlängerung nach Ablauf der Frist kosten jeweils 3 Soldi. Der jährliche 
Zins beträgt 5V2 Scheffel (modii) Zwiebeln ad modium consuetum, einen Korb 
(gaüatus) Gartenbohnen (defasiolis), eineinhalb Zweige Kürbisse (branca cu-
curbitarum), eineinhalb Becher (fictia) Senf, eineinhalb Becher Koriander (pi-
tartima) sowie zwischen Allerheiligen und Weihnachten wöchentlich einen 
Korb (sporta) mit Gemüse, Kohl und Küchenkräutern (de oleribus) und Anteile 
von den übrigen Erträgen des Gartens, fallig am Fest S. Ciriaco. Das Kloster be
hält sich das Vorkaufsrecht für die Pacht vor und erhält bei Veräußerung an Dritte 
eine Abgabe (comminus) von 6 Den. Vertragsstrafe: 2 Unzen Gold. 
Datierung: anno DCpontificatus domini Innocentii Illpape ind. IX. 
Zeugen: Petrus bovarim; Andreas Stefani; Rainuccius Sarraceni; Iacobus Scotte; 
BartholomeusBosani. Notar: Fllippus, SREscriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, Varia 1 -150, perg. 93. Auszug: Iiber trans., f. 195v 
(alt: S. 335). 

46 [1206] Mai 30 

Constantia, Äbtissin des Klosters SS. Ciriaco e Nicola, verlängert mit Zustim
mung der Priorin Theodora und der Nonnen Agatha, Cecilia, Soffia, Balbina (Mal
bind) die libellarische Pacht auf 19 Jahre für einen quadratischen Garten (hortus 
sequadratus) mit Quelle (fontand) außerhalb der Porta Portuensis in Criptule 
an Iacobus, Sohn der verstorbenen Scorta Benedict! de Angelo. Grenzen des Gar
tens: (I) Besitz des NN, (II) Garten des Klosters, verpachtet an die Gattin des Mu-
naldus, (III) Bach (rivus) Mola Martina, (IV) Besitz des Klosters. Die Ausstellung 
der Pacht und ihre Verlängerung nach Ablauf der Frist kostenjeweils 3 Soldi. Der 
jährliche Zins beträgt 7V2 Scheffel Zwiebeln ad modium consuetum, einen Korb 
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(gaüatus) Gartenbohnen (defasiolis), eineinhalb Zweige Kürbisse (branca cu-
curbitarum), eineinhalb Becher (fiala) Senf, eineinhalb Becher Koriander (pi-
tartima) sowie zwischen Allerheiligen und Weihnachten wöchentlich einen 
Korb (sporta) mit Gemüse, Kohl und Küchenkräutern (de oleribus) und Anteile 
von den übrigen Erträgen des Gartens, fällig am Fest S. Ciriaco. Das Kloster be
hält sich das Vorkaufsrecht für die Pacht vor und erhält bei Veräußerung an Dritte 
eine Abgabe (comminus) von 9 Den. Vertragsstrafe: 2 Unzen Gold. 
Datierung:... pontificatus domini Innocentii IHpape ind. IX. 
Zeugen: Petrus bovarius; Andreas Stefani; Clavellus; Rainuccius Sarraceni; Do-
nadeus. Notar: Filippus, SREscriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, Varia 1 -150, perg. 106. Auszug: Iiber trans., f. 187 
(unter 1207) (alt: S. 318). 

47 1206 November 11 

Iohannes Rainuccü (Rainutii) und seine Mutter Rosa verkaufen gemäß dem 
Brauch (secundum bonum usum) des Klosters S. Ciriaco ein Stück Ackerland 
außerhalb der Porta S. Lorenzo am Monte del Sorbo an einem Ort namens 
Romanianus an die leiblichen Brüder (germani fratres) Stephanus und Lau-
rentius, Söhne des verstorbenen Rembattus (Rembottus), für den Betrag von 
13 Lb. prov. Grenzen: (I) öffentliche Straße, (II) Besitz der Erben des Petrus 
Mete, (III) Besitz des Iohannes Rainuccü (Rainutii), (IV) Sümpfe (panta-
nelld) und Bach (rivus). Vertragsstrafe: doppelter Verkaufspreis [26 Lb.]. 
Datierung: anno IX pontificatus domini Innocentii Hlpape ind. X 
Zeugen: Rigettus Rainerii; Rufavelia Henrici; Andreas Stephani de Dammasso. 
Notar: Iohannes Petri, dei gratia SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.302, perg. 46. Auszug: Iiber trans., f.90r 
(alt: S. 127). 

48a 1206 September 1*1206 Dezember 24 

Stephanus, Sohn des verstorbenen Rembattus, verkauft mit Zustimmung sei
ner Frau Herminia über Angelus Cinthii seinen ganzen Besitz (totum tenimen-
tum) am Monte del Sorbo an Iohannes Oddonis de Rainerio für den Betrag 
von 50 Lb. prov. senatus. Der Besitz besteht aus fünf Grundstücken. (1) Gren
zen eines Grundstücks: (I) Besitz des Bernardus, der Erben des Petrus Cencü 
de Pinea und des Girardus (Gerardus) Cortesis, (II) Bach (rivus), (III) Besitz 
der Erben des NN. (2) Grenzen eines Grundstücks mit Gestrüpp (sterparium): 
(I) öffentliche Straße, (II) öffentliche Straße und Bach (rivus), der von Roma-

Bayerische 



98 INGRID BAUMGÄRTNER 

niana kommt, (III) Besitz der Erben des Petrus Mete und ein gemeinsamer 
Fußweg (viaria comunis). (3) Grenzen eines Grundstücks: (I) Straße (via) 
nach ..., (II) ... Iohannis Rubei, (III) Iuvenalis. (4) Grenzen eines Triangels: 
(I) öffentliche Straße, die von TwrriceUa kommt und zum Monte del Sorbo 
führt, (II) andere Straße, (III) Besitz der Erben des Todinus und des Girardus 
(Gerardus) de Attegia. (5) Grenzen eines Grundstücks: (I) öffentliche Straße, 
(II) Iohannes Rubeus, (III) Besitz der Erben der Tada, (IV) Besitz des Klosters 
S. Ciriaco. Die Hälfte der Kaufsumme, nämlich 25 Lb. prov. senatus, verwen
det Stephanus zur Auslösung einer Pfandsache im Besitz des Käufers. Hermi-
nia, Gattin des Stephanus, verzichtet ausdrücklich auf alle ihre Rechte am 
Besitz. 
Datierung: anno IX pontificatus domini Innocentii Illpape ind. X. 
Zeugen: Rainerius Oddonis de Rainerio; Petrus Nicolai Surdii; Iohannes Cin-
thü presbytri; Pregerius Guittonis; Nicolaus Dori; Henricus Albanensis; Egi-
dius Buccepilose. Notar: Iohannes Petri, SRE scriniarius Habens potestatem 
dandi tutores curatores emancipandi nee in decretum interponendi ali-
menta decemendi etiam attestationes publicandi. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.302, perg.8. Auszug: Iiber trans., f.90v-
91r (alt: S. 128-129). 

Erläuterung: Monat und Tag der Datierung sind abgerieben. Die Datierung auf 
o. g. Zeitraum ergibt sich aus der in den Notariatsinstrumenten der Stadt Rom 
üblichen Angabe der Indiktion nach der indictio Greca, die mit dem 1. Sep
tember beginnt, und der römischen Jahreszählnng des Inkarnationsjahrs nach 
Weihnachtsanfang. Das Pontifikatsjahr wechselt im angegebenen Zeitraum 
nicht. 

48b 1206 September 17/1206 Oktober 17/1206 November 
17/1206 Dezember 17 

Stephanus, Sohn des verstorbenen Rembattus, investiert Iohannes Oddonis 
de Rainerio mit seinem ganzen Besitz (totum tenimmtum) am Monte del 
Sorbo als Lehen (feudum). 
Datierung: supradicto mense die XVII, 
Zeugen: Iohannes Rubeus Montis de Sorbo; Petrus Petri Oddonis de Diacoiüa; 
Stephanus Presoci de Centio. Notar: [Iohannes Petri, SRE scriniarius]. 

Überliefert mit Regest 48a. 

Erläuterung: Datierung in Abhängigkeit von Regest 48a. 
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49 [1205 Dezember 25-1206 Dezember 24] 

Der päpstliche Subdiakon und Kaplan Angelus entscheidet als Schiedsrichter 
(arbiter) in päpstlichem Auftrag (ex delegatione domini pape) den Rechts
streit (causa) zwischen dem Kloster S. Ciriaco einerseits und dem Kleriker 
Egidius andererseits. Streitgegenstand ist die Kirche S. Martino de Posterula, 
mit der Egidius von den Klerikern der Kirche S. Lorenzo in Lucina mittels 
der Altartücher (per pannos altari) investiert wurde, obwohl die Investitur 
S. Ciriaco zugestanden hätte. Angelus verpflichtet in einem Schiedsvertrag die 
Parteien zu folgenden Handlungen: (1) Egidius muß auf die Rechte aus der 
Investitur durch die Kleriker von S. Lorenzo verzichten. (2) Die Äbtissin, die 
Verweserin (amministratrix) Agatha und der Konvent von S. Ciriaco müssen 
Egidius nach dem Brauch (secundum consuetudinem) der Kirche [S. Lorenzo 
in Lucina] mittels Hostie und Altartüchern (per hostia et per pannos altari) 
investieren. (3) Beide Kirchen verpflichten sich, ihre Rechte gegenseitig zu 
wahren. Anschließend wird die Form der Verzichtserklärung des Egidius fest
gelegt. Vertragsstrafe: 20 Lb. 
Datierung: anno ab incarnatione domini MCCVL 

Original: S. Maria in Via Lata, Varia 1-150, perg.29. Abschriften: Magalotti, 
Iiber mem, f.97; Galletti, BAV, Vat. lat. 8049/11, f. 13r-14r. 

Erläuterung: Zeugen und unterfertigender Skriniar fehlen. 

50 1207 Januar 4 

Romanus Iohannis de Bulgaminis schenkt aus Anlaß des Eheschlusses (dona
tio propter nuptias) an Egidius Tedelgarii de Pezengaris für dessen Schwester 
und seine zukünftige Frau Rosa den Betrag von 40 Lb. prov. senatus. Der 
Betrag resultiert teilweise aus einer Verpfändung seines ganzen Grundbesitzes 
(tota terra) in Fasanorum und seines Anteils an einer Rodung (sterpes). Gren
zen des Grundstücks samt Rodung: (I, II) Besitz der Erben des Petrus Leonis 
und des Iordanus Cotornini, als Lehen (feudum) verpachtet an die Erben des 
Nicolaus Bentevenge und an Oddo S. Eustachio, (III) Besitz der Kirche S. Ma
ria in Via Lata, (IV) Sumpf von Fasanorum (pantanum de Fasanoro). Zur 
hypothekarischen Sicherung des Dotalanspruchs der Rosa verpfändet Roma
nus seinen Anteü an einem Turm samt angrenzenden Gebäuden (accasamen-
tum) in regione S. Mariae in Aquiro an o.g. Egidius [Regest 51]. Der Ver
tragsabschluß wird verbunden mit dem Hinweis auf ein weiteres Notariatsin
strument, mit dem Romanus die Mitgift (dos) erhält. Vertragsstrafe: doppelter 
Betrag der Schenkung [80 Lb.]. 
Datierung: anno IX pontificattts domini Innocentii III pape ind. X. 
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Zeugen: Iaquintus de Tosto; Angelus Romani; Angelus Cinthii Alexii; lohannes 
Oddonis Petri Rabie; Leonardus Stefani Ferrucinorum; Tedelgarius. Notar: Ce-
sarius, dei gratia SRE scriniarius.. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass. 306, perg. 24; drei große Löcher infolge von 
Mäusefraß. Abschrift: Galletti, BAV, Vat. lat. 8049/11, f. 15r-16r. Auszug: liber 
trans., f.528v (alt: S. 999). Dorsalvermerk: Lokalisierung außerhalb der Milvi-
schen Brücke (extra pontem Milvium). 

Erläuterungen: (1) Zu Fasanorum an der Flaminia vgl. Regest 42. (2) Der 
Zeuge Angelus Romanus führt in Regest 51 den Beinamen de Pezengaris. 

51 1207 Januar 4 

Romanus Iohannis de Bulgaminis verpfändet seinen Überschuß (superfluum) 
aus Grundbesitz (terra) in Fasanorum und aus seinem Anteil an einer Rodung 
(sterpes) an Egidius Tedelgarii de Pezengaris für dessen Schwester und seine 
zukünftige Frau Rosa gegen den Betrag von 20 Lb. prov. senatus. Grenzen des 
Grundbesitzes samt der Rodimg: (I, II) Besitz der Söhne des Petrus Leonis 
und der Erben des Iordanus Cotornini, als Lehen (feudum) verpachtet an die 
Erben des Nicolaus Bentevenge und an Öddo S. Eustachio, (III) Besitz der 
Kirche S. Maria in Via Lata, (IV) Sumpf (pantanum) [von Fasanorum]. Zur 
hypothekarischen Sicherung des Dotalanspruchs der Rosa verpfändet Roma
nus zugleich seinen Anteil an einem Turm samt angrenzenden Gebäuden 
(accasamentum) in regione S. Mariae in Aquiro an Egidius. Vertragsstrafe: 
doppelter Betrag der Mitgift (dos). 
Datierung: anno IX pontificatus domini Innocentii Hlpape ind. X. 
Zeugen: Iaquintus de Tosto; Angelus Romani de Pezengaris; Angelus Cinthü 
Alexii; lohannes Oddonis Petri Rabie; Leonardus Stefani Ferrucinorum; Tedel
garius. Notar: Cesarius, dei gratia SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass. 306, perg. 26; drei große Löcher infolge von 
Mäusefraß. Abschrift: Galletti, BAV, Vat. lat. 8049/11, f.21r. Auszüge: Ober 
trans., f.528v (alt: S. 999); Liber mem., f. 145. Dorsalvermerk: Lokalisierung 
außerhalb der Milvischen Brücke (extra pontem Milvium). 

Erläuterung: Vgl. Regest 50. 

52 1207 Mai 8 

Marcella, Witwe von Vivianus (Bivianus) de Pilo Rotto (de Pilo Rupto), tritt 
die Nutznießung von Rechten [im Besitz am Monte dei Sorbo] an den Prokura-
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tor Robertus, tätig im Namen von Paulus de Nasta, gegen den Betrag von 12 
Lb. prov. senatus ab. Die zugestandenen Rechte besitzt sie gegenüber dem 
Kloster S. Ciriaco, gegenüber Nicolaus Panicus, vicecomes des Dorfs am 
Monte del Sorbo (villa Montis de Sorbo), gegenüber (Privinna), ihrer Tochter 
aus der Ehe mit Vivianus, und gegenüber NN. Vertragsstrafe: doppelter Betrag 
[24 Lb.]. 
Datierung: anno X pontificatus domini Innocentii pape ind. X. 
Zeugen: Baroncellus Senebaili Reatini; Iohannes; Fyiippus; Iohannes [Cres-
centii] de Monte Albano. Notar: Stephanus Bobonis medici filius, SEE scri-
niarius. 

Original: S.Maria in Via Lata, cass.302, perg.51; schlechter Erhaltungszu
stand, Schaden durch Schimmel. Auszüge: Liber trans., f.90v (alt: S. 128); 
Barb. lat. 2429, S. 28. 

Erläuterungen: (1) Vor dem Namen der Tochter ist ein Freiraum. (2) Die Er
gänzimg in eckigen Klammern bei den Zeugen erfolgte nach Barb. lat. 2429. 

53 1207 Mai 27 

Der Richter NN entscheidet in Anwesenheit des protoscriniarius iudicum 
Dominus Iohannes Stefani als gewählter Schiedsrichter (compromissarius 
iudex electus) den Streit zwischen Nicolaus de Panico und dessen Gattin Ma
ria einerseits und Iohannes Rainuccü de Meta andererseits. Der Schiedsver
trag beinhaltet folgende Vereinbarungen: (1) Nicolaus und seine Gattin wer
den zur Zahlung von 30 Soldi prov. senatus an Iohannes Rainuccü verurteilt, 
da sie alle Mobilien aus den Gütern des Oddo de Rasso mitnahmen. (2) Nico
laus und seine Gattin werden von den Forderungen über alle Immobilien, die 
Oddo de [R]asso behielt, über 400 Lb. prov. und über alle weiteren Mobilien 
des Iohannes Rainuccü freigesprochen. Strafe bei Zuwiderhandlung: 40 Lb. 
prov. 
Datierung: anno X pontificatus domini Innocentii III pape ind. X. 
Zeugen: ...anus; Pandakus; ...cinus; Adelmarius; Iohannes Ilper; Penitentia 
Notar: Filippus, SEE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass. 317, perg. 49; auf der linken Seite oben und 
in der Mitte beschädigt. Auszug: über trans., f.543r (alt: S. 1028). 

54 [1198 Mai 15-1207 Juni 10] 

Der unterfertigende Skriniar beurkundet im Auftrag des u. g. Richters folgen
des Urteü zugunsten des Klosters S. Ciriaco: Der iudex dativus Dominus lo-
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hannes Donadeus (Donideus) urteilt in der Appellation gegen ein vorausge
hendes Urteil (sententia lata) im Streit um ein Grundstück bei Magliana 
(iuxta malianam) zwischen dem Kloster S. Ciriaco und dessen Verwalter Ni
colaus einerseits und Octavianus Nicolai de Uberto andererseits. Grenzen des 
Grundstücks: (I) Fosso Magliana (rivus Maliana), (II) Fluß (fiumeri) [Tiber], 
(HI) Sumpf (pantanum) im Besitz des Klosters, (IV) öffentliche Straße. Das 
Urteil im Appellationsverfahren lautet zugunsten des Klosters. 
Zeugen: Nicolaus Bone...; sein Sohn...; T(ed)done Pallerottü; Iacobus Iudicis; 
Romanus lohannis Amanti. Notar: Palmerius, dei gratia SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.302, perg.9; sehr schlechter Erhaltungszu
stand, Schaden durch Schimmel. Auszug: Liber trans., f.561r (alt: S. 1064). 
Druck: Hartmann 3, Nr. 277. 

Erläuterungen: (1) Die Datierung orientiert sich an Nicolaus, der als Verwalter 
des Klosters im Zeitraum von 1199 Juni 15-1204 Februar 11 nachzuweisen 
ist, während 1198 Mai 14 noch Bartholomeus (Hartmann 3, S. 98, Nr. 259) 
und 1207 Juni 11 (Regest 56) bereits Urbanus als Verwalter des Klosters auf
treten, lohannes Donadeus war als iudex dativus vom Jahr 1185 an tätig und 
ist bis zum Jahr 1200 in vielen Notariatsinstrumenten nachweisbar. Er starb 
vor 1239 Mai 25, da zu diesem Zeitpunkt seine Erben auf Erbansprüche ver
zichten (Regest 185). Palmerius läßt sich für den ganzen Zeitraum als Skriniar 
nachweisen. (2) Der Fosso Magliana ist der erste größere rechte Zufluß zum 
Tiber nach der Stadt Rom. Direkt nach der Mündung auf der rechten Seite ist 
das Casale Magliana zu lokalisieren. Zur Tenuta Magliana vgl. Tomassetti 6, 
S. 387-398. (3) Das Grundstück wird 1195 Oktober 6 von Petrus Cencii Guido-
nis zugunsten des Klosters erworben und mit Auflagen verbunden, vgl. Hart
mann 3, S. 92, Nr. 252. 

55 1207 Juni 10 

Der geistig und körperlich gesunde Gregorius de Crescentio, Kardinalpresby
ter von S. Vitale, errichtet vor dem iudex dativus Oddo lohannis Landonis 
gemäß dem Zivilrecht (iure civili) sein Testament mit folgenden Verfügungen: 
(1) Er beruft als Erben gemäß dem Erbrecht (iure institutionis) seine Neffen 
Leo und Crescentius, Söhne des verstorbenen Cencius Roizi, und seine Neffen 
Cencius und lohannes Mancinus, Söhne des verstorbenen Crescentius. Sie 
erhalten einen halben Turm, den er von den Söhnen des Leo de Monumento 
kaufte, samt der Hälfte eines Palastes (medietas palatii) und allen zugehöri
gen Gebäuden (totus accasamentum). (2) Sein restlicher Besitz soll durch 
den Bischof der Sabina [lohannes Pauli], den Bischof von Tusculum [Nicolaus 
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Romani] und den Magister Milo verteilt werden. Bei Anfechtung des Testa
ments droht der Verlust des Erbteils. 
Datierung: anno Xpontificatus domini Innocentii Illpape ind, X. 
Zeugen: Presbyter Nicolaus der Kirche S. Agatha (ecclesie Sande Agathe); 
Presbyter Beraldus Salvatoris de Subura (Subora); Magister Alexander; Ro
bertos ludicis; Spoletinus; Giffredus; Albertinus. Notar: Iohannes Petri, dei 
gratia SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.302, perg.56. Abschriften: Magalotti, Li-
ber trans., f.550r-550v (alt: S. 1042-1043); Martinelli, BAV, Barb. tat 2429, 
S. 13; Galletti, BAV, Vat lat. 8049/11, f.l7r-18r. Druck: A. Paravicini Ba-
gliani, I testamenti dei cardinali dei Duecento, Roma 1980, Nr. I, S. 3 und 
S. 107-109 mit weiteren Angaben. 

Erläuterungen: (1) Zur Familie von Gregorius de Crescentio und den weiteren 
Personen vgl. Paravicini Bagliani S. 107-108. (2) Paravicini Bagliani 
S. 108-109 erörtert auch die Probleme um die Identifizierung von S. Agatha, 
da Gregorius Leiter (gubernator) einer Kirche S. Agatha war. Er identifiziert 
den Presbyter Nicolaus ecclesie Sancte Agathe mit dem presbyter Nicolaus 
Sancte Agathe in Monisterio, einem Rektor der Fraternitas Romana und Pres
byter des Klosters S. Agatha in Monisterio (S. Agatha dei Goti, in der Suburra), 
bekannt aus einem Dokument von 1212 Juli 3. 

56 1207 Juni 11 

Der unterfertigende Skriniar beurkundet den folgenden Schiedsvertrag auf 
Antrag der Richter und der beiden Parteien. 
Datierung: anno Xpontificatus domini Innocentii Illpape ind. X. 
Die zwei gewählten Schiedsrichter (arbitri electi) Petrus Sacuccia, Archipres-
byter von S. Eustachio, und Roffiredus, Archipresbyter von S. Stefano de Pi
nea, urteilen im Streit zwischen der Äbtissin Constantia von S. Ciriaco, dem 
Presbyter Urbanus, Verwalter des Klosters, und den Nonnen einerseits sowie 
den Brüdern Malagalia (Malegalid), Rufavelia und Petrus andererseits. Der 
Streit geht um eine Beteiligung des Klosters an allen Ausgaben, welche die 
Brüder tätigten, um die Streitigkeiten um Pilo Rotto (Pilus Ruptus) und seine 
Besitzungen zwischen ihnen und dem Kloster einerseits und Leolus [de Cairü-
liano] andererseits zu klären. Die Brüder verpflichteten sich [im Schiedsver
trag von 1204 Februar 11] zur Zahlung eines Betrags von 31 Lb. prov., der zur 
Entschädigung des Leolus, zur Bezahlung der Ausgaben an den Senat für die 
Investitur und zur Erfüllung aller Forderungen des Klosters verwendet wer
den sollte. 
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Der neue Schiedsvertrag enthält folgende Vereinbarungen: (1) Das Kloster 
verpflichtet sich zum Verzicht auf alle vergangenen Forderungen und zur Zah
lung von 26 Lb. prov. senatus, zahlbar vor dem nächsten Fest Maria Himmel
fahrt. Ein Betrag von 20 Soldi für die Bezahlimg des Notars (tabeüiö), der den 
Pachtvertrag [von 1202 Mai 2] der Brüder im Auftrag des Klosters ausstellte, 
wird davon abgezogen. (2) Die Brüder verpflichten sich zur zukünftigen Ent
richtung des Pachtzins, zur Bezahlung von Richter und Notar (tabettiö) und 
zum Verzicht auf alle Forderungen und zukünftige Vorlagen weiterer Schuld
verschreibungen (cautiones). Strafe bei Zuwiderhandlung: 100 Lb. prov. 
Zeugen: Stephanus Malagalie (Malegalee); lohannes Cesarius; Presbyter Pe
trus von S. Eustachio; Pandulfus Stephani medici; Oddo Cencii RusticelH; 
Presbyter Laurentius von S. Eustachio. Notar: Stephanus Bobonis medicifi-
lius, SRE scriniarius. 

> 
Original: S. Maria in Via Lata, cass.302, perg.41. Abschrift: Galletti, BAV, Vat 
lat. 804MI, f.l9r-20r. 

Erläuterung: Schiedsvertrag und Pachtvertrag sind überliefert, vgl. Regest 33 
und 24. 

57 [1207] August 19 

[Der Presbyter] Urbanus, [Verwalter] des Klosters SS. Ciriaco e Nicola, verlän
gert die libellarische Pacht auf 29 Jahre für ein Haus mit Schindeldach (domus 
... scandolaciä) in Tivoli in der Contrada von S. Paolo (in regime Saneti 
Pauli) an Nicolaus, Subdiakon und Prokurator einer Kirche. Nicolaus schließt 
den Vertrag für seinen Neffen Nicolaus Aldrisi, Sohn des verstorbenen Petrus, 
ab. Die Ausstellung der Pacht und ihre Verlängerung nach Ablauf der Frist 
kostet jeweüs .... Der jährliche Zins, fallig am Fest S. Ciriaco, beträgt.... Das 
Kloster behält sich das Vorkaufsrecht für die Pacht vor und erhält bei Veräu
ßerung an Dritte eine Abgabe (comminus). Vertragsstrafe: V2 Iib. Gold. 
Datierung: pontificatus domini Innocentii III pape anno ... ind. X. 
Zeugen: Presbyter lohannes der Kirche S. Süvestro de Porta Septimiana; Pres
byter Beraldus der Kirche S. Salvatore de Subura; lohannes Pauli appar(itor); 
Magister Iacobus. Notar: Filippus, SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, Varia 1-150, perg. 101; schlechter Erhaltungszu
stand, Schaden durch Schimmel. 
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58 [1200 Februar 2-1208 Februar 9] 

Constantia, Äbtissin des Klosters SS. Ciriaco e Nicola, tritt die Einkünfte (red-
ditus) von 20 Rubbi Weizen (granum) und 10 Soldi prov. senatus sowie alle 
damit verbundenen Rechte und Forderungen an Petrus Bonifilii für seine 
Dienstleistungen (pro muitis, magnis et utüibus servitiis) auf Dauer ab. Es 
handelt sich um den Zins, den Nicolaus Iohannis Riccii jährlich dem Kloster 
schuldet. Vertragsstrafe: 10 Lib. Gold. 
Datierung: [fehlt]. 
Notar: [Iohannes Raynaldi]. 

Überliefert mit Regest 64 und Regest 65a - 65c als Abschnitt 1. 

Erläuterungen: (1) Grundlage des Notariatsinstruments ist die Investitur des 
Nicolaus Iohannis Ricii durch das Kloster mit einem tenimentum an 1200 
Februar 2, vgl. Hartmann 3, Nr. 268, S. 106-108. Der jährliche Zins für den 
in diesem Pachtvertrag genau bezeichneten Besitz beträgt 20 Rubbi Weizen 
(granum) und 10 Soldi prov. senatus, die das Kloster mit dem in der Abschrift 
überlieferten Dokument dem Petrus Bonifilii abtrat. (2) Der Zeitraum der Da
tierung richtet sich nach dieser Investitur und der Amtszeit der Äbtissin Con
stantia, deren Nachfolgerin Theodora erstmals an 1208 Februar 10 (Regest 
59) erwähnt wird. (3) Der Name des Skriniars ergibt sich aus Regest 65a. 

59 1208 Februar 10 

Der Presbyter Urbanus, Verwalter des Klosters SS. Ciriaco e Nicola, tritt mit 
Zustimmung der Äbtissin Theodora und der Nonnen Cecilia und Eugenia die 
gesamten jährlichen Einkünfte und den Ertrag (redditus etfructus) aus den 
Besitzungen (tenimentum) in Labre an Leo, Sohn des verstorbenen Iohannes 
Leonis, gegen einen jährlichen Zins in Naturalien ab. Ausgenommen sind die 
Teile des Besitzes, die an Sicus und den Sohn des Nicolaus Boccamactus 
verpachtet sind. Der jährliche Zins beträgt zehn Rubbi Weizen (granum), ei
nen Rubbio Erbsen und Bohnen (inter ciceres etfabas) sowie 6 Some (sau-
mae) Most (musti mundi). Vertragsstrafe: 4 Lb. prov. 
Datierung: anno XI pontificatus domini Innocentii III pape ind. XL 
Zeugen: Romanus Berardi; Iohannes de Monaco; Robertus Donadei (Falhil); 
Teballus Stefani Rubei; Bartolomeus Texitore. Notar: Iohannes Scrofanus, 
SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, Varia 1-150, perg. 128; schlechter Erhaltungszu
stand, im oberen, rechten und unteren Teil Schäden durch Schimmel. Auszug: Li-
bertrans., f. 67v-68r (alt: S. 82-83). Dorsalvermerk: terrarumLubreFraoäneti. 
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Erläuterung: Der Besitz Labre liegt an der Flaminia kurz vor Prima Porta, vgl. 
Tomassetti 3, S. 333-336. 

60 1208 August 17 

Der körperlich kranke, aber geistig gesunde Iohannes Pastore errichtet im 
Einverständnis mit seiner bereits verstorbenen Frau Pura sein Testament. Als 
Universalerben seiner ganzen Besitzungen und Ländereien samt dem teni-
mentum am Monte del Sorbo und in Turriceüa S. Ciriaci, das er vom Kloster 
S. Ciriaco in Pacht hält, setzt er seinen Sohn Romanus und dessen Gattin 
Mabilia ein. Er errichtet zudem folgende Legate: (1) Er vermacht sein Haus 
der Kirche S. Agastes, der die Kirche S. Giovanni in Torricella (S. Iohannis de 
Turriceüa) untersteht. (2) Er vermacht einen Weinberg dem Kloster S. Ci
riaco. (3) Er vermacht 25 Soldi prov. mit sofortiger Wirkung (ad presens) 
einem gewissen Papius. (4) Er verpflichtet seinen Sohn und dessen Gattin zur 
jährlichen Zahlung der Hälfte der Ackersteuer (dimidium terraticum) für 
alle Besitzungen, die er ihnen vermachte, an das Kloster S. Ciriaco. Strafe bei 
Zuwiderhandlung: V2 Iib. Gold. 
Datierung: anno XI pontificatus domini Innocentii Illpape ind. XL 
Zeugen: Presbyter Sergius von S. Agastes (Sancte Agastes); Nicolaus Romaoli; 
Andreas marmorarius; Iohannes Stephani; Berardus Iohannis Filippi; Binta-
rus; Forte. Notar: Stephanus Bobonis medici filius, SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.302, perg.49. Auszug: Liber trans., f.237r 
(alt: S. 420). 

61 [1208] November 23 

Iohannes, Sohn des verstorbenen Nicolaus (de Vainci) Cescii, verkauft in An
wesenheit des Urbanus, Verwalter des Klosters S. Ciriaco, einen Weinberg 
samt Rebstöcken und Anteil an den Kelterbottichen (vaska et vasccde) außer
halb der Porta Portuensis ad Criptam Rubeam an Berardus Loterii. Grenzen: 
(I) NN Rainaldi und Iohannes [R]ainaldi, (II) Besitz des Donatus, (HI) Fluß 
(flumeri), (IV) öffentliche Straße. Ausgenommen sind die Rechte des Klosters. 
Datierung; anno XIpontificatus domini Innocentii Illpape ind. XII. 
Zeugen: Nicolaus Iohannis Boni; Tomeus Stefani; Danielis; Paulus Iohannis; 
Bonifilius; Iohannes de JRocca. Notar: Petrus, SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass. 314-315, perg.22; schlechter Erhaltungszu
stand, Schaden durch Schimmel. 
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62 [1208] Dezember 22 

Petrus Rusticellus, Sohn des verstorbenen Petrus Rusticellus, verzichtet in 
Gegenwart des Skriniars Carisomus gegenüber dem Dominus (Dompnus) Ia-
cobus Agnetis, Verwalter von ..., und gegenüber [Gre]gorius Paganus und Pe
trus Thomassi, Klerikern der o. g. Kirche ..., auf seinen halben Anteil an der 
Nutznießung von [Besitz] in Pulveriola gegen den Betrag von 10 Lb. prov. 
[Die Nutznießung des Besitzes] war gegen den Betrag von 20 Lb. verpfändet 
worden, die Hälfte davon an Petrus. Grenzen [des Grundstücks]: (I, II) Besitz 
des Petrus Rusticellus, (III) ..., (IV).... Petrus zerstört den vom unterzeichnen
den Skriniar beurkundeten Pfandvertrag (instrumentum pignoris). Vertrags
strafe: doppelter Betrag [20 Lb.]. 
Datierung: annoXIpontificatus Innocentii III.... 
Zeugen: Dominus (Dompnus) Iohannes de Catello; Oderiscius Rainerii Bobo-
nis de B...; Presbyter Iohannes von S. Salvatore [in] Pensilis [de Soracca]; 
Iohannes Mancarelli. Notar: Carisomus, dei gratia SRI scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, Varia 151-274, perg. 266; schlechter Erhaltungs
zustand, vier große Löcher infolge von Mäusefraß. Auszug: Iiber trans., f. 238v 
(alt: S. 423). 

Erläuterungen: (1) Die Datierung folgt dem Regierungsjahr. Das Inkarnations
jahr fehlt infolge von Mäusefraß, die Indiktion ist unlesbar. (2) Das Ende des 
Namens des Zeugen Oderiscius fehlt infolge von Mäusefraß. (3) Pulveriola 
dürfte mit Pulverola identisch sein, das Tomassetti 6, S. 465 bei Porto oder 
in den Prati am Beginn der Via Cassia (Tomassetti 3, S. 21) lokalisiert. 

63 1209 März 7 

Albertus, Presbyter der Kirche S. Giovanni in Torricella (S. Iohannis Turri-
ceüe) am Monte del Sorbo, verkauft mit Zustimmung seiner Mutter Margarita 
die Nutznießung von Besitzungen an seinen leiblichen Bruder (germanus fra-
ter) Petrus und an dessen Schwester Golata für den Betrag von 100 Soldi prov. 
Es handelt sich um folgende Grundstücke, die er den Käufern bereits unter Vor
behalt der Nutznießung für sich und seine Mutter schenkte: (1) Tenimentum 
des Albertus am Berg S. Nicola am Monte del Sorbo an einem Ort namens Vir 
niales. (2) Drei zusammenhängende Stücke Ackerland, die zusammen mit wei
teren kleinen Stücken (petiolae) im tenimentum Monte del Sorbo liegen. 
Zur Beschreibung der Grenzen wird für jede der beiden Besitzungen auf einen 
vorausgegangenen Schenkungsvertrag verwiesen: (1) beurkundet von Gerar-
dus, Skriniar der Kirche und der Stadt Tivoli (SRE scriniarius et Tlburtine 
civitatis), (2) beurkundet von Leonardus, Skriniar der kaiserlichen Kurie und 
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der Stadt Tivoli (impericdis curie scriniarius et Tiburtine civitatis). Ver
tragsstrafe: doppelter Kaufpreis [10 Lb.]. 
Datierung: anno XII pontificatus domini Innocentii Illpape ind. XII. 
Zeugen: lohannes Oddonis de Rainerio; sein Sohn Nicolaus; Petrus Cinthii 
Ferrarii. Notar lohannes Petri, dei gratia SRE scriniarius habens potestatem 
dandi tutores, curatores emancipandi nee non decretum interponendi, ali-
menta decemendi, etiam attestationes publicandi. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass. 302, perg. 42. Abschrift: Galletti, BAV, Vat. 
lat. 8049/H, f.22r-23r. Auszug: über trans., f.91r (alt: S. 129). 

64 [1200 Februar 2-1209 Mai 20] 

Stephanus, Sohn des Presbyters lohannes und Vormund (tutor) von Tomas 
und Iacobus, Söhnen des Petrus Bonifilü, verkauft entsprechend der testa
mentarischen Anordnung des o. g. Petrus die jährliche Rente von 20 Rubbi 
Getreide (granum) und 10 Soldi prov. senatus, fällig am Fest [Maria Himmel
fahrt], sowie alle Rechte und Ansprüche, die den beiden Minderjährigen als 
Nachfolgern ihres Vaters gegenüber Nicolaus lohannes Riccü (Ricii) zuste
hen, an Tebaldus de Scriniario und Nicolaus Iohannis Riccü jeweils zu glei
chen Teilen für den Betrag von 10 Lb. prov. senatus. Stephanus wurde testa
mentarisch als Vormund der Söhne eingesetzt und vom Dominus lohannes 
Stephani, Protoskriniar der Richter (protoscriniarius iudicum), in dieser 
Funktion bestätigt. Der Kaufpreis von 10 Lb. prov. senatus ist Teü der Mitgift 
(dos) der Todisca, Tochter des Petrus Bonifilü. Die Ansprüche des Vaters be
weist ein Vertrag, beurkundet vom Skriniar lohannes Raynaldi. Vertragsstrafe: 
doppelter Kaufpreis [20 Lb.], 
Notar: [Scrofanus]. 

Überliefert mit Regest 58, 65a-65c als Abschnitt 2. 

Erläuterung: Der Name des Notars ergibt sich aus Regest 65a. 

65a [1209] Mai 20 

Der Richter Petrus Iohannis Sassonis und der iudex dativus lohannes Beccus 
erteilen dem Senator Phiüppus [Lombardi] das Consüium, Nicolaus Iohannis 
Riccü zur jährüchen Zahlung von 10 Rubbi Getreide (frumenti) und 5 Soldi, 
falüg am Fest Maria Himmelfahrt, an Tebaldus de Scriniario (TebaUus scrinia-
rii) zu zwingen, da Nicolaus zu diesem Zins (redditus sivepensio) gegenüber 
dem Kloster S. Ciriaco verpflichtet sei. Die Behinderung der Zinsleistung und 
Gewaltanwendung sei dem Kloster und Dritten zu verbieten. Das Consüium 
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basiert auf folgenden Grundlagen: (1) Nicolaus bestätigte mit seiner Aussage 
vor o.g. Richtern und dem lustitiar Laurentius Bonesegie seine Verpflichtung 
zur o.g. Zinsleistung gegenüber dem Kloster. (2) Ein Vertrag (instrumentum 
publicum) des Skriniars Iohannes Raynaldi belegt die Übertragung der Zins
ansprüche im Lehen (feudum) an Petrus Bonifilii (Bonifilioli). (3) Ein Vertrag 
(instrumentum publicum) des Skriniars Scrofanus belegt den Verkauf der 
Zinsansprüche von 10 Rubbi Getreide (frumenti) und 5 Soldi im o.g. Lehen 
(feudum) durch die Erben des Petrus an Tebaldus (Theobaldus). 
Das Consilium wird dem lustitiar Laurentius Bonesegie ausgehändigt. 
Datierung: ind. XII. 

Inseriert in Regest 65c, gemeinsam überliefert mit Regest 58, 64 und 65b. 
Druck: Bartoloni , Nr. 65, S. 101-102. 

Erläuterungen: (1) Die Edition von Bartoloni ist bei der Auflösung des Beina
mens von Tebailus Scriniarius mit Teballus Scriniarii zu korrigieren. Die 
Genitivform ergibt sich aus dem Beinamen de Scriniario in den anderen 
Notariatsinstrumenten. (2) Die unter Punkt 2 und 3 genannten Verträge sind 
überliefert, vgl. Regest 58 und 64. 

65b [1209] Mai 24 

Der Richter Paulus Consolini und der iudex dativus Colferius bestätigen dem 
Senator Philippus [Lombardi] das Consilium vom 20. Mai [1209]. Sie raten zu 
seiner sofortigen Vollstreckung, da Recht und Gewohnheit der Stadt (de iure 
et bona Urbis consuetudine) dies erforderten. Die Bestätigung (confirmatiö) 
wird dem lustitiar Laurentius Bonesegie ausgehändigt. 
Datierung: ind. XII. 
Notar: Iacobus Penestrine. 

Inseriert in Regest 65c, gemeinsam überliefert mit Regest 58, 64 und 65a. 
Druck: Bartoloni , Nr. 66-67, S. 102-103. 

65c [1209] Juid 28 

Der Senator Philippus Lombardi ordnet die Besiegelung des Consiliums vom 
20. Mai [1209] und seiner Bestätigung vom 24. Mai [1209] an. Das Consilium 
und seine Bestätigung werden inseriert. 
Datierung: ind. XII. 

Abschrift 13. Jh.: S. Maria in Via Lata, cass. 307, perg. 18. Überliefert mit Regest 
58 und 64 als Abschnitt 3, inseriert sind Regest 65a und 65b. Auszug: Iiber 
trans., f. 199r (alt: S. 342). Druck: Bartoloni , Nr. 67, S. 103. 
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66 1209 Juli 7 

Theodora, Äbtissin des Klosters SS. Ciriaco e Nicola, investiert mit Zustim
mung des Verwalters und der Nonnen Cecilia, Concordia, Eugenia, Magda
lena, Sibilia (Sybilia), Soffia, Balbina, Digna, Agnes, Constantia, Margarita, 
Merentiana, Caterina und Scolastica in Gegenwart des iudex dativus Oddo 
Iohannis Landonis den Cencius Iohannis Fraiapanis auf Lebenszeit mit einem 
tenimentum und Gehöft (casale) im Campo Merlo (in campo de Merulis) 
gegen 10 Lb. prov. senatus. Das tenimentum war bisher an den verstorbenen 
Grisoctus de Ingiczo verpachtet. Grenzen des Besitzes: (I) Besitz der Erben 
des verstorbenen Stefanus Dompne Alfatie, (II) Tiber, (III, IV) Besitz der Er
ben des o.g. Grisoctus. Die Ausstellung der Pacht kostet 10 Lb. prov. senatus. 
Der jährliche Zins beträgt 30 Soldi prov. senatus und, fällig an Maria Himmel
fahrt, 12 Scheffel (modii) Weizen (granum), wobei die Scheffel mit dem ge
wohnten Rubbio des Grisoctus zu messen sind und der Transport ins Kloster 
auf Kosten des Pächters zu erfolgen hat. Eine Übertragung des tenimentum 
auf Dritte ist verboten. Vertragsstrafe: 4 Lib. Gold. 
Datierung: anno XII pontificatus domini Innocentii Illpape ind. XII. 
Zeugen: Iacobus Iohannis Petri; Alexius Menclozi; Girardus Curtesis; Benedic-
tus Treiesanus; Presbyter Albertus. Notar: Palmerius, dei gratia SRE scrinia-
rius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass. 307, perg. 10. Abschrift: Galletti, BAV, Vat. 
lat. 8049/11, f. 24r-25r. Auszug: Ober trans., f. 183v- 184r (alt: S. 311-312). 

Erläuterungen: (1) Zu Cencius Iohannis Fraiapanis vgl. C. Carbonetti Ven-
dittelli, Le piü antiche carte del convento di San Sisto in Roma (905-1300), 
Roma 1987 (Codice diplomatico di Roma e della regione romana 4), S. 22 
Anm. 1. (2) Das tenimentum wurde 1149 August 2 oder 1150 August 2 vom 
Kloster an Grisoctus Grisocti de Ingizzelli verpachtet, vgl. Hartmann 3, 
Nr. 176, S. 25-26. Der Pachtvertrag wurde 1199 Dezember 23 letztmals an 
Grisottus de Ingizo erneuert, vgl. Hartjtnann 3, Nr. 266, S. 104-105. (3) 
Campo Merlo liegt zwischen der Via Portuense und der Via Magliana kurz vor 
dem Zusammentreffen beider Straßen. 

67 1209 August 11/1209 August 13 

Stephanus, Sohn des Presbyters Iohannes und testamentarisch eingesetzter 
Vormund (tutof) von Tomas und Iacobus, Söhnen des verstorbenen Petrus 
Bonifilii, verkauft kraft der ihm übertragenen Vollmacht vor dem Advokaten 
Alichus die Pacht eines tenimentum in Labre (Lubre) samt allen damit ver
bundenen Rechten und Forderungen an Petrus Deusvossalvet für den Betrag 
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von 300 Lb. prov. senatus. Das tenimenturn trat Constantia, Äbtissin von S. Ci-
riaco, mit einem Pachtvertrag [von 1200 Februar 22], beurkundet vom verstor
benen Skriniar Iohannes Scrofanus (Scrophanus), an Petrus Bonifilii ab. 
Grenzen des tenimenturn: (I) Säulenstumpf als Grenzstein ([staflfile) und 
Straße nach Prima Porta, (II) Fluß (flumeri) [Tiber], (III) Columpnella, Linie 
bis zum Grenzstein (staffile) und Besitz von Stephanus Romani [Car]zoli, (IV) 
[Bach (rivus) von Primaporta]. Vertragsstrafe: doppelter Kaufpreis [600 Lb.], 
Datierung: anno XII pontificatus domini Innocentii Illpape ind. XII. 
Zeugen: Rainucius Tebaldi; laquintus Nicolai Antonii; Nicolaus lohannis Nico
lai Bentevonge; Iohannes Garosolus; Tebaldus Stephani de Rubeo. Notar: Egi-
dius, SRE scriniarius. 

Zweifache Ausfertigung: S.Maria in Via Lata, cass.300-301, perg.32 (unter 
1209 August 13) und perg.71 (unter 1209 August 11); beide Exemplare sind 
in einem schlechten Erhaltungszustand, Schaden durch Schimmel. Auszüge: 
über trans., f.568r (alt: S. 1078) (unter 1209 August 13) und f.559r (alt: 
S. 1060) (unter 1209 August 11). 

Erläuterungen: (1) Die Datierung ist in den beiden Ausfertigungen unterschied
lich. Der sonstige Wortlaut stimmt, soweit lesbar, überein. (2) Der Pachtvertrag 
von 1200 Februar 22 ist ediert bei Hartmann 3, Nr. 269, S. 108-109; die Ergän
zungen bei der Angabe der Grenzen des tenimenturn folgen diesem Pachtver
trag. (3) Columpneüa bedeutet im norditalienischen Bereich eine in sich ge
schlossene Gruppe von Häusern mit gemeinsamer Verwaltung; vgl. S. Barto-
lami, Colmellum, colonellum: Realta sociali e dinamismo territoriale dietro un 
fossile del vocabolario medioevale del Veneto, in: Istituzioni, societa e potere 
nella Marca Trevigiana e Veronese (secoli XIII-XIV) sulle tracce di G. B. Verci. 
Atti del Convegno Treviso 25-27 settembre 1986, hg. von G. Ortalli/M. Knap-
ton, Roma 1988, S. 221-234. Die Bedeutung für den mittelitalienischen Raum 
ist aufgrund der außerordentlich seltenen Verwendung des Begriffs noch nicht 
geklärt. Es dürfte hier mit „kleine Säule" zu übersetzen sein. 

68 1209 November 8 

Paulus de Nasta (Naste) tritt Rechte, die er gegenüber Äbtissin und Kloster von 
S. Ciriaco und gegenüber [Privinna]1, Tochter des verstorbenen Vivianus (Bi-
vianius), besitzt, auf Dauer (inperpetuum) an Stephanus Scriniarii ab. Es han
delt sich um Rechte auf den Betrag von 22 Lb., Schulden des Klosters gegenüber 
Marcella (MarciUä) [Witwe von Vivianus], welche Marcella in einem vom Skri
niar Stephanus [Bobonis medicifüius] beurkundeten Notariatsinstrument an 
o.g. Paulus verkaufte [Regest 52]. 
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Datierung: temporibus domini Ottonis Romanorum imperatoris eiusdem 
imperii anno I ind. XIII. 
Zeugen: Beneincasa SaMguerre; Randiscius; Iohannes Antonini; Sebastianus 
lohannis Pauli; Iohannes Guidonis. Notar: Robertus, dei gratia SRI scrinia-
rius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.317, perg.44. Auszug: über trans., f.240r 
(alt: S. 426). 
1 Freiraum im Original; Ergänzimg nach Regest 52. 

69 1209 Dezember 5 

Romanus Tederici schenkt in Gegenwart des iudex dativus Petrus lohannis 
Sassonis zwei Stücke Ackerland in Bologai (Bolagari) nahe beim Land von 
S. Ciriaco (prope terram S. Ciriaei), genannt terra de quereu und terra a 
fontana} an Petrus de Cicca und an Stephanus de Advocatis für Bonaventura, 
Tochter des Romanus und Gattin des Stephanus. Die Schenkung, die aus 
liebe zu Tochter und Schwiegersohn sowie unter Vorbehalt der Nutznießung 
auf Lebenszeit erfolgt, darf nicht verkauft werden, insbesondere nicht an die 
Erben des Iohannes Romani de Scriniario. (1) Grenzen der terra de quereu: 
(I) Besitz der Erben von Nicolaus Tederici, (II-IV) Besitz des Klosters S. Ci
riaco. (2) Grenzen der terra a fontana: (I) Besitz der Erben von Nicolaus 
Tederici, (II-IV) Besitz des Klosters S. Ciriaco. Vertragsstrafe: 1 Iib. Gold. 
Datierung: anno XII pontificatus domini Innocentii III pape ind. XIII. 
Zeugen: Iohannes Pilosus; Romanus Angeli; Iohannes Corone; Angelus Ste-
phani; Petrus Leonardi. Notar: Cyrinus lohannis Sassonis, SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass. 304, perg. 14. Abschrift: Galletti, BAV, Vat. 
lat. S049/TI, f.26r. Auszug: Liber trans., f.81r-81v (alt: S. 109-110). 

70 1210 April 22 

Nicolaus de Panico, Oblate des Klosters SS. Ciriaco e Nicola, bestätigt unter 
Vorbehalt der Nutznießung auf Lebenszeit die Schenkung seines ganzen teni
mentum am Monte del Sorbo samt Ackerland, Weinbergen, Gärten, Hanffel
dern (canapinae) und Hausstellen (casalinae) an die Äbtissin Theodora und 
das Kloster. 
Das tenimentum besteht aus folgenden Teilstücken: (1) Grundstück in der 
Silva maior. Grenzen: (I) CoUis Rotarius, (II) öffentliche Straße, (III) Besitz 
des Nicolaus Todini, (IV) Besitz von Maria de Benedietis und Iohannes Ru-
beus. (2) Grundstück. Grenzen: Lage zwischen Besitz von Nicolaus de Tbdino 
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und Dammannese. (3) Baltiolus, genannt ad muratum de Rose. Grenzen: (I) 
Adelmarius, (II) Kloster S. Ciriaco, (III) öffentliche Straße. (4) Casalis de Al-
banetto, geteilt mit Alichus. Grenzen: (I) Erben des Petrus de Cencio, (II) 
Besitz des Klosters S. Ciriaco, (III) baltiolus im Besitz der Kirche S. Nicola. 
(5) Baltiolus unterhalb des Monte S. Maria. Grenzen: (I) Alichus, (II) Besitz 
des Klosters S. Ciriaco, (IE) Rainerius. (6) Baltiolus in der Nähe der Kirche 
S. Maria. Grenzen: (I) Erben des Petrus de Cencio, (II) Erben des lohannes 
Boni. (7) Alle Rechte, die er über Weinberge bei der Kirche S. Nicola besitzt. 
(8) Hanffeld (canapina) in einem Sumpf (pantanum) mit den Grenzen: (I) 
Erben des lohannes Boni, (II) Richter (iudex) lohannes Stephani, (III) Bach 
(rivus). (9) Hanffeld (canapina), im gemeinsamen Besitz mit dem Presbyter 
Albertus. (10) Grundstück in Campitella, geteilt mit den Söhnen des lohannes 
Boni. (11) Grundstück, in Pfand beim Richter (iudex) lohannes Stephani für 
6 Lb. prov. (12) Grundstück samt Hanffeld (canapina), Weinstöcken, Stallung 
(arnarium) und Olivenbäumen. Grenzen: (I) Nicolaus Todini, (II) öffentliche 
Straße. (13) Zwei Ochsen (bubi) und eine Kuh (vacca). 
Ausgenommen wird der Betrag von 106 Soldi, den Agnes de Abi dem Nicolaus 
schuldet und der, wie folgt, verteilt wird: (1) Das Kloster erhält 40 Soldi. (2) 
Maria, Gattin des Nicolaus, erhält 3 Lb. [= 60 Soldi]. (3) Agnes de Abi erhält 
6 Soldi. Vertragsstrafe: 2 Lib. Gold. 
Datierung: pontificatus domini Innocentii Hlpape anno XIII ind. XIII. 
Zeugen: Presbyter Benedictus; Presbyter Albertus; lohannes Pazzus; Crescen-
tius a Caballo; Petrus de (Ani) a Caballo; Stantiatus; sein Bruder Gregorius. 
Notar. Filippus, SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.302, perg.39. Auszug: Liber trans., f.91r-
91v (alt: S. 129-130). 

Erläuterungen: (1) Den Besitz oder zumindest einen großen Teil des Besitzes 
trat das Kloster ohne eine Beschreibung der Grenzen 1205 Juni 10 (Regest 
39) an Nicolaus Panicus und seine Gattin Maria ab. (2) Die Kirchen S. Maria 
und S. Nicola werden erwähnt in der Bulle von Calixt II. von 1124 Juni 4, in 
welcher Lavinia, Äbtissin von S. Ciriaco, die Besitzungen des Klosters bestä
tigt werden, vgl. Tomassetti 6, S. 567; IP 1, S. 80 Nr. 4. 

71 1210 Juni 12 

Theodora, Äbtissin des Klosters SS. Ciriaco e Nicola, tritt gemeinsam mit dem 
Presbyter Petrus, Verwalter des Klosters, und mit Zustimmung der Nonnen 
Cecilia, Agatha, Concordia, Eugenia, Magdalena], Soffia, Balbina, Digna 
(Dinna), Me[rentiana], Caterina, Agnes, Margarita und Constantia den Ertrag 
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des Fundus Reatine an Leo Surdus für Dienstleistungen auf 10 Jahre ab. Die 
Einkünfte (redditus) betragen 10 Rubbi Weizen (granurri) ad ruglum mona-
sterii sowie zehn Rubbi Gerste und Bohnen (inter ordeum et fabas), fallig 
am Fest Maria Himmelfahrt. Der Transport geht zu Lasten des Leo Surdus. 
Vertragsstrafe: 2 Iib. Gold. 
Datierung: pontificatus domini Innocentii III anno XIII ind. XIII. 
Zeugen: Robertus Iudicis; Petrus de Gemma; Stefanus Berardi de Paulo; Nico
laus Romanuccii; Leonardus Crescentii. Notar: Filippus, SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.302, perg.59. Auszug: Liber trans., f. 138r 
(alt: S. 222). 

Erläuterung: Vgl. Regest 14 und 15. 

72 1210 August 28 

Oddolina tritt in Anwesenheit des secundicerius iudex Dominus Iohannes 
Stephani und des Presbyters Petrus, Verwalter des Klosters S. Ciriaco, ihre 
Pfandrechte in Höhe von 6 Lb. prov. senatus und 11V2 Soldi gegen denselben 
Betrag an Iohannes Stephani Barzellone (Burzellone) ab. Die Rechte, zuge
standen von Constantia, der früheren Äbtissin des Klosters S. Ciriaco, bezie
hen sich auf mehrere Stücke Ackerland in NN. Vertragsstrafe: doppelter 
Pfandbetrag [13 Lb. 3 Soldi]. 
Datierung: pontificatus domini Innocentii tertii pape anno XIII ind, XIII. 
Zeugen: Stantione; Nicolaus de Leolo; Petrus Nicolai de Cencio; Bartholomeus 
Iohannis de Cinthiis; Robertus Iohannis Stefani. Notar: Füippus, SRE scrinia
rius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.311, perg. 12. Auszug: Liber trans., f.240v 
(alt: S. 427). 

73 [1211] April 10 

Theodora, Äbtissin des Klosters SS. Ciriaco e Nicola, verpachtet mit Zustim
mung der Priorin Cecilia und der Nonnen Concordia und Sibilia eine Haus
stelle (casalinum) mit Garten in regione Pinee an einem Ort namens Bivurio 
in Emphyteuse an NN und dessen Bruder Iohannes. Grenzen des Besitzes: (I) 
Kirche S. Lorenzo, (II) Iohannes Magistri, (III) ... Maldelli, (IV) öffentliche 
Straße. Die Ausstellung der Pacht kostet 30 Soldi. Der jährliche Zins, fällig 
am Fest S. Ciriaco, entspricht dem Zins, den der vorige Pächter Iohannes Bo-
nussenior zahlte, und beträgt 3 Lb. prov. senatus. Das Kloster behält sich das 
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Vorkaufsrecht für die Pacht vor und erhält bei Veräußerung an Dritte eine 
Abgabe (comminus) von 2 Soldi Den. pavesi. Vertragsstrafe: 4 Unzen Gold. 
Datierung: [pontificatus domini Innocentii III] anno XIV ind. XIV. 
Zeugen: NN; NN; Gazzalinus; Alexius; Gregorius Iohannis Soritis; Rainerius. 
Notar: Filippus, SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, Varia 1-150, perg.43; links fehlen einige Zenti
meter infolge von Mäusefraß. Auszug: über trans., f. 459v (alt: S. 861). 

Erläuterung: Die Kirche S. Lorenzo dürfte mit der in der direkten Umgebung 
von S. Maria in Via Lata gelegenen Kirche S. Laurentii de Pinea (vermutlich 
identisch mit S. Lorenzo a S. Cyriaco direkt hinter dem Kloster S. Ciriaco e 
Nicola) zu identifizieren sein; vgl. Hülsen, S. 283-284, Nr. 9 und S. 293-294, 
Nr. 27. 

74 1211 Mai 

Sinebaldus Cinthii verkauft ein Haus an Iacobus Bernardi für den Betrag von 
40 Soldi prov. senatus. Grenzen: (I) ..., (II) (Dominus Den)..., (III) Erben des 
Malerius, (IV) .... 
Datierung: pontificatus domini Innocentii III pape mense madii ind. XIV. 
Zeugen: .... Notar: LeoNepesinus, iudex et scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass. 314-315, perg.23. 

75 1211 Juli 3 

Iohannes Scannaiudei verkauft mit Zustimmimg der Äbtissin [Theodora] des 
Klosters S. Ciriaco, der Priorin Cecilia und des Presbyters Petrus, Verwalter 
des Klosters, die libellarische Pacht auf 39 Jahre eines Hauses samt einem 
Garten auf der Rückseite und einem Brunnen (puteus) auf der Vorderseite in 
regione Columpne [Antonine] bei der Kirche S. Maria in Via an Caninus für 
den Betrag von 7V2 Lb. prov. senatus. Das Kloster erhält für die Zustimmung 
6 Den. pavesi. Grenzen: (I) Besitz des Iohannes Savinus, (II) Erben des Petrus 
Romani de Necto auf der Rückseite, (III) Eigentum des Klosters, verpachtet 
an die Erben des Iohannes Baronis, (IV) öffentliche Straße. Die libellarische 
Pacht begann [1209] September 5 (anno XII domini Innocentii III pape). Bei 
der Kaufsumme handelt es sich um Geld aus der Mitgift (dos) von Massa, 
Gattin des Käufers, das bei Rainaldus, Schwiegervater (socer) des Verkäufers, 
deponiert war. Der jährliche Zins an das Kloster, fallig am Fest S. Ciriaco, 
beträgt 2 Den. pavesi. Das Kloster behält sich das Vorkaufsrecht für die Pacht 
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vor und erhält bei Veräußerung an Dritte eine Abgabe (comminus) von 6 Den. 
Vertragsstrafe: doppelter Kaufpreis [15 Lb.]. 
Datierung: anno XIV domini Innocentii Hlpape ind. XIV. 
Zeugen: Dioteaiuti; Iohannes Guil[ielmi]; Nicolaus Malespine; Bobo Maczofo-
nis; Angelus Alberti; Harlante; Rainaldus Presbytri. Notar: Scrofanus, SRE 
scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.316, perg.34. Auszug: Liber trans., f.562v 
(alt: S. 1067). 

76 1211Jul i l5 

Aufgrund eines Schiedsspruchs des Dominus Iohannes Stephani, iudex se-
cundiceriuSy verzichtet Stefanus Scriniarii in Gegenwart und im Einverständ
nis mit Paulus de Nasta sowie in Anwesenheit des Richters auf jedes Recht 
und auf jede Forderung bezüglich Güter am Monte del Sorbo. Der Verzicht 
erfolgt gegenüber dem Dominus Presbyter Petrus, Verwalter von SS. Ciriaco 
e Nicola, als Stellvertreter des Klosters gegen den Betrag von 9 Lb. prov. 
senatus. Er betrifft [die Nutznießung von Rechten], die Marcella (Malcildä), 
Witwe von Vivianus (Bivianus) aus Pilo Rotto (de Pilo Ruptö), an Paulus de 
Nasta abtrat, und Paulus wiederum o.g. Stephanus vertraglich zugestand. 
Strafe bei Zuwiderhandlung: doppelter Betrag [18 Lb.]. 
Datierung: pontificatus domini Innocentii Hlpape anno XIVind. XIV. 
Zeugen: Romanus scriniarii Iohannis Romanuccii; Filippus Campi Carleonis; 
Abbate; Theodinus Filippi. Notar: Filippus, SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.302, perg.57. Auszug: Liber trans., f. 105r 
(alt: S. 157). 

Erläuterung: Grundlage sind Regest 52 und 68. 

77 [1211] August 20 

Theodora, Äbtissin des Klosters S. Ciriaco, tätigt mit Zustimmung der Priorin 
Cecilia und der Nonnen Agatha, Eugenia und Magdalena (Macda...) ein 
Rechtsgeschäft. 
Datierung: ... ind. ... 
Zeugen: Iohannes... Petri; Petrus Ra...; Iohannes Romani; Malagalia (Malaca-
lia) . . . ; . . . Iohannis Nicolai; Petrus .... Notar: Filippus, SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, Varia 151-274, perg. 242; sehr schlechter Erhal
tungszustand, stark beschädigt durch Schimmel. 
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Erläuterung: Monat und Tag der Datierung sind relativ deutlich zu lesen. Das 
Jahr der Datierung ist sehr undeutlich und könnte eventuell auch mit 1202 
oder 1220 gelesen werden. Die Indiktion ist nicht lesbar, Herrscher oder Re
gierungsjahr sind nicht angegeben. Für eine Datierung auf das Jahr 1211 spre
chen jedoch zusätzlich folgende Faktoren: (1) Theodora ist als Äbtissin von 
1208 Februar 10 (Regest 59) bis 1223 Oktober 15 (Regest 124) nachweisbar. 
(2) Cecilia ist als Priorin von 1211 April 10 bis 1223 Oktober nachweisbar. 
(3) Die Nonnen Agatha, Eugenia und Magdalena erscheinen in der gleichen 
Reihenfolge in einem Pachtvertrag von 1212 Januar 25 (Regest 79) zu Beginn 
der Aufzählung. Magdalena wird letztmals 1214 Juni 18 (Regest 91) als Nonne 
erwähnt. 

78 1211 September 9 

Theodora, Äbtissin des Klosters SS. Ciriaco e Nicola, verpachtet gemeinsam 
mit dem Presbyter Petrus, Verwalter des Klosters, und mit Zustimmung der 
Priorin Cecilia und der Nonnen, namentlich Merentiana, ein tenimentum aus 
zwei Stück Ackerland bei Torricella (ad turricelkvm) am Monte del Sorbo 
in Emphyteuse an Stefanus Berardi de Paulo und seinen Bruder Xistus. Die 
Ausstellung der Pacht kostet 3 Lb. prov. Das tenimentum verpachtete einst 
Contissa, frühere Äbtissin des Klosters, an Girardus Cortesis, den verstorbe
nen Onkel (zius) der beiden Brüder. (1) Grenzen eines Grundstücks: (I) o.g. 
Torricella (Turricellä), (II) Weinberge von S. Giovanni de Torricella (S. Iohan-
nis de TurriceUa), (III) Besitz der Erben von Petrus Cencii Nicolai, (IV) öf
fentliche Straße, Murata de Rosis und Eigentum des Klosters, verpachtet an 
die Erben von Bentevolgus und Adrianus. (2) Grenzen eines Grundstücks: (I) 
Eigentum des Klosters, verpachtet an die Erben von Reunettus, (II) Bach der 
Föns Ymaginis (rivusfontane ymaginis)} (III) Besitz von S. Giovanni [in Torri
cella], (IV) öffentliche Straße. Der jährliche Ertrag (redditus) entspricht der lo
kalen Gewohnheit (secundum consuetudinem dicti loci) von Torricella und 
dem Dorf (viüd) [am Monte del Sorbo]. Vertragsstrafe: doppelter Betrag [6 Lb.]. 
Datierung: pontificatus domini Innocentii III pape anno XIV ind. XV. 
Zeugen: Iohannes Planta in Molle; Leolo Nicolai de Leolo; Petrus Catengus; 
Benedictus Iohannis; Stefanus. Notar: Filippus, SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.302, perg.66. Auszug: Liber trans., f.91v-
92r (alt: S. 130-131). 

Erläuterungen: (1) Girardus Cortesis besaß diese Gebiete vermutlich bereits 
1206, da er in diesem Jahr als Nachbar eines Grundstücks am Monte del Sorbo 
erwähnt wird, vgl. Regest 48a. Die Verpachtung erfolgte in der Amtszeit der 
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Äbtissin Contissa, also sicherlich nach 1190 Januar 21, dem Tag der letztmali
gen Erwähnung von Labinia (Hartmann 3, Nr. 236, S. 75-76) als Äbtissin 
des Klosters S. CMaco, und vor 1208 Februar 10 (Regest 59), der erstmaligen 
Erwähnung der Äbtissin Theodora. (2) Zur Föns Ymaginis vgl. Coste, S. 482. 

79 1212 Januar 25 

Theodora, Äbtissin des Klosters SS. Ciriaco e Nicola, verpachtet gemeinsam 
mit Presbyter Petrus, Verwalter des Klosters, und in Gegenwart der causidici 
Petrus de Stefano und Stefanus Tolomei zwei Stück Ackerland in libellarische 
Pacht auf 19 Jahre mit Anspruch auf Verlängerung an Iohannes und Petrus 
Iohannis, die bereits emanzipierten Söhne des Petrus Tostus, und an Petrus 
Tostus selbst. Die Ausstellung der Pacht kostet 100 Soldi prov. Die Priorin 
Cecilia und die Nonnen Agatha, Eugenia, Magdalena (Macdalena), Sibilia, Sof-
fia, Balbina, Digna, Agnes, Constantia, Margarita, Merentiana (Merintiana) 
und Caterina stimmen zu. Nutznießer sind Egidius und Petrus Mainardi, Nef
fen (nepotes) der Pächter und Söhne des verstorbenen Romanus Marrutus 
und des verstorbenen Alexius. Vertragsobjekt sind folgende Grundstücke in 
Labre (Lobre): (1) Ackerland samt einem kleinen Sumpf (pantanella). Gren
zen: (I) Eigentum des Klosters, verpachtet an Nicolaus Antonii, (II) Fluß, (III) 
Eigentum des Klosters, verpachtet an laquintus Roffredi. (2) Stück Ackerland 
namens Cesa olivula. Grenzen: (I) Straße (strada), (II) Eigentum des Klo
sters, verpachtet an Nicolaus Antonii, (III) Besitz des Angelus ... de Alexio. 
Der jährliche Zins, fällig am Fest S. Ciriaco, beträgt 4 Rubbi Weizen (granwri) 
ad ruglum senatum und einen Rubbio Bohnen und Erbsen (inter fabas et 
ciceres). Die Verlängerung der Pacht nach Ablauf der Frist kostet jeweils 20 
Soldi prov. Vertragsstrafe: 4 Lib. Gold. 
Datierung: pontificatus domini Innocentii Illpape anno XIV ind. XV 
Zeugen: Iohannes Berte; Petrus Leoli; Adelmarius; Iohannes Planta in Molle; 
Cencius de Angela; Petrus Iohannis Berte; Iohannes Villanus. Notar: Filippus, 
SRE scriniarius. 

Original: S.Maria in Via Lata, Varia 1-150, perg. 14. Abschrift: Malagotti, 
Liber trans., f.67v (alt: S. 82). 

80 1212 Februar 5 

Sergius, Presbyter der Kirche S. Agatha in Diaconia, und Berardus, Sohn des 
Iohannes Philippi (Phylippi), verkaufen mit Zustimmung von Rosa, Gattin des 
Berardus, und von Sericcia, Schwester des Berardus, einen Weinberg samt 
einem Drittel der Kelterbottiche (vascae et vascale) in Pelaiolo an Berardus, 
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unehelicher Sohn (naturalis) des o.g. lohannes Philippi, in Eigentum (ad 
veram proprietatem) für den Betrag von 10 Lb. und 2 Soldi prov. senatus. 
Rosa und Sericcia verzichten auf alle ihre Rechte und Ansprüche. Grenzen: 
(I) Besitz des Käufers, (II) Besitz des Romanus Iohannis de Bulgaminis, (III) 
Besitz des Calistus bacearius, (IV) Besitz der Kirche S. Nicola de Prefecto 
(S. Nicolai ex prefecto). Vertragsstrafe: doppelter Kaufpreis [10 Lb. 4 Soldi 
prov.]. 
Datierung: anno XV pontificatus domini Innocentii III ind. XV 
Zeugen: lyberus Cocelinus; Petrus Gail.. .*; Todinus Rainalli; Petrus Leonardi; 
lohannes Guilielmi. Notar: Petrus Malegus, SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.306, perg. 16. Auszug: Liber trans., f.536r 
(alt: S. 1014). 

Erläuterung: Pelaiolo war die mittelalterliche Bezeichnung für den Parioli und 
der Name eines dort liegenden Landguts (Tenuta), vgl. Tomasset t i 3, S. 287-
292. 
1 Nach Gail ist ein Loch im Pergament. 

81 1212 April 18, Kapitol [Rom] 

Der unterfertigende Skriniar beurkundet auf Bitten des Presbyters Petrus, 
Verwalter des Klosters SS. Ciriaco e Nicola, folgende Zeugenbefragung vor 
dem iudex dativus Dominus Paulus Consolini auf dem Kapitol: 
Auf Antrag des Presbyters Petrus, Verwalter des Klosters S. Ciriaco, wird der öf
fentlich bekanntgemachte Verzicht des Petrus Bonifilii auf seine Pacht- und Feu
dalrechte (ius locationis velfeudi) in Labre (Lubre), in Trastevere und in weite
ren Gebieten, der zugunsten des Klosters S. Ciriaco lautete, untersucht. Die 
Untersuchung findet vor dem iudex dativus Paulus Consolini, dessen Gerichts
diener (mandat[arius])i dem Schreiber [lohannes Petri] und den unterzeich
nenden Zeugen statt. Sieben mit der Bibel vereidigte Zeugen werden befragt; 
sie machen folgende Aussagen: (1) Der Presbyter Albertus erklärt seine Anwe
senheit bei der Verzichtserklärung des Petrus Bonifilii vor der Äbtissin Con-
stantia vor ca. sieben Jahren im Wohnhaus des Petrus, dem Haus des Sordo-
rius. Er bezeugt den schlechten Gesundheitszustand des Petrus und die Anwe
senheit der sechs weiteren Zeugen sowie des lohannes Peccius und des Nico
laus Panicus. (2) Die Aussage des Presbyters Benedictus unterscheidet sich 
von der Aussage des Albertus nur durch die Angabe, daß das Wohnhaus des 
Petrus neben dem Haus des Presbyters lohannes de Sardis lag. (3) Die Aus
sage des lohannes Berte entspricht der Aussage des Presbyters Benedictus. 
(4) Die Aussage des lohannes Iaconus entspricht der Aussage des Presbyters 
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Albertus. (5) Die Aussage der Nonne Concordia unterscheidet sich von der 
Aussage des Albertus nur dadurch, daß sie Angaben zur Tageszeit, nämlich 
Norm oder Vespern, und zum Beinamen des Petrus alias Anastasie macht. (6) 
Die Aussage der Nonne Balbina entspricht der Aussage von Concordia. (7) 
Die Aussage der Nonne Merentiana (Maratenutä) unterscheidet sich von der 
Aussage des Albertus nur durch die Hinzufügung der Angabe, daß die Äbtissin 
mehrmals eindringlich mit dem Petrus sprach, um den Kranken zur Verzichts
erklärung zu bewegen. 
Die öffentliche Bekanntmachimg der Zeugenbefragung erfolgt auf dem Kapitol. 
Zur Anhörung werden Nicolaus Antonii, Octavianus Stephani, Romanus Carcoli, 
dessen Bruder Petrus, Petrus Deusvossalvet de Tosto, Leo lohannis Leonis durch 
den executorsenatus Precacius und Nicolaus lohannis Riccii durch den executor 
senatus Asto von o. g. Richter geladen. Die exsecutores erhalten den Auftrag von 
Obicio Callidibucconis (Caldibucconis), Iustitiar des Senators. 
,atierung: anno XVpontificatus Innocentii III ind. XV, in canpitolio. 
Zeugen: Malagalia Rufavelia; sein Bruder Petrus; Oddo Milonis; Gregorius lo
hannis Faricis; Petrus Leoli; Petrus Gregorii de Purpura. Notar: Iohannes Pe-
tri, dei gratia SRE scriniarius Habens potestatem dandi tutores, curatores 
emancipandi, decretum interponendi, alimenta decernendi etiam attesta-
tiones publicandi. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.300-301, perg.44. Abschrift: Magalotti, 
über trans., f.269r-270r (alt: S. 484-486). Druck: I. Baumgärtner, Rom. Stu
dien zu Stadt und Kommune vom Beginn des 12. bis zur Mitte des 13. Jahrhun
derts (in Vorbereitung). 

82 [1212] April 27 

Der Senator Gentilis annulliert auf den Rat seiner Berater (consilium sapien-
tum), des primicerius Petrus Pauli Rubei, der [iudices] dativi Oddo de In-
sula und Petrus Malpilii, des Advokaten Cinthius Petri und des iudex advoca-
torum Sasso Sassorris, die Bekanntmachung der Zeugenbefragung, die vor 
Paulus Consolini stattfand und durch den Skriniar Stephanus oder einen Drit
ten geschrieben wurde. Die Bekanntmachung lautete zugunsten des Klosters 
S. Ciriaco und gegen Petrus Deusvossalvet, Nicolaus Antonii sowie die Söhne 
des verstorbenen Stephanus Romani Carzoli, den causidicus Tebaldus de 
Scrofano, Nicolaus lohannis Ricci und Leo [lohannis Leonis]. Die Annullie
rung erfolgt, da die Bekanntmachung entgegen einem Statut von Senat und 
Richtern (contra statutum senatus et iudicurn) ohne die betreffenden Perso
nen gemacht wurde, die durch den Iustitiar Obicio Callidibucconis und die 
Exekutoren Asto und Precacius (Procaßius) nicht zur Anhörung geladen wur-



REGESTEN AUS DEM ARCHIV VON S. MARIA IN VIA LATA 121 

den. Strafe bei Zuwiderhandlung: 4 Lib. Gold, die zu gleichen Teilen an den 
Senat für die Mauern der Stadt und an die Gegenpartei gehen. 
Datierung: ind. XV 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.305, perg. 14. Auszug: über trans., f.78v 
(alt: S. 104). Druck: Bartoloni, Nr. 68, S. 104-105. 

Erläuterungen: (1) Die Edition von Bartoloni ist bei der Auflösung des Titels 
von Sasso Sassonis mit iudicis advocatorum zu korrigieren. Daß sich der 
Titel nur auf Sasso bezieht, ergibt sich aus dem Zusammenhang. (2) Grundlage 
ist die Bekanntmachung von 1212 April 18, vgl. Regest 81. 

83a 1212 Juli 11 

Der iudex dativus Paulus Consolini bestätigt, gestützt auf das Consilium des 
Richters Oddo de Insula und [des Advokaten] Nicolaus T\illius, im Streit zwi
schen dem Verwalter [Presbyter Petrus] von S. Ciriaco für seine Kirche einer
seits und Marus andererseits das Urteil (sententia lata) des iudex dativus 
Andrea aus Trastevere gegen Marus. Streitgegenstand sind ein Grundstück 
mit einem Eichenhain (querquetum) am Mons Fatius (in monte Satio) und 
ein Hanffeld (canapina) am Fuß dieses Berges. Grenzen des Besitzes: (I) 
tenimentum von S. Pietro am Mons Fatius (S. Petri de Monte Satio), Besitz 
des Girardus de Attegia (Actegie), vergeben an Alexius und Marus, (II) Pferde
tränke (lavatorium) und Bach am Monte del Sorbo (rivus montis de Sorbo), 
(III) [Besitz] der Kirche S. Maria, (IV) Bach de Fridaria (rivus Fredarie), der 
Grenzlinie des Waldes, der nach Aussage des Marus dem Kloster gehört. Ma
rus wird zur Rückerstattung beider Gebiete an das Kloster verurteüt. 
Datierung: pontificatus domini Innocentii III anno XV 
Zeugen: Iacobus scriniarius; Petrus Iordani Malabranca; Matheus Tebaldi; 
Iohannes Octaviani; Paulus Petri Ande; Iohannes Grassi. 

Inseriert in Regest 83b. 

Erläuterungen: Zum Mons Fatius vgl. Coste, S. 484; zum Bach de Fridaria 
(rivus de Fredaria) vgl. Coste, S. 488; zur Kirche S. Petri vgl. Regest 44 und 
Coste, S. 485; zur Kirche S. Maria vgl. Regest 70. 

83b 1212 Juli 11 

Der kaiserliche Skriniar Consolinus, Sohn des iudex dativus Paulus Conso
lini, beurkundet auf Bitten des Klosters und des Richters das Urteil (senten
tia) vom gleichen Tag [Regest 83a]. 
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Datierung: anno III domini Ottonis Romanorum quarti imperatoris ind. XV. 
Zeugen: Antolinus; Gregorius, zuweilen Stincarellus genannt (qui quandoque 
vocatur Stincareüus); Iohannes Octaviani; Paulus Petri Ande. Notar: Consoli-
nus [Sohn des Paulus Consolinus], SRI scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass. 302, perg. 13; rechts ca. 3 cm beschädigt. 
Abschrift: Galle tti, BAV, Vat. lat. 8049/11, f.27r. Auszug: über trans., f.230v 
(alt: S. 405). 

84 [1211 Dezember 25-1212 Dezember 24] 

Die Äbtissin [Theodora] des Klosters SS. Ciriaco e Nicola und die Priorin Ceci-
lia verpachten [einen Weinberg] außerhalb der Porta Pinciana im Tal S. Ci
riaco samt zwei Anteilen an einem Kelterbottich (vascd) sowie der Zufahrt 
durch den Weinberg der Erben des Gregorius P . . und durch den Weinberg 
des Iacobus Petri Vani zu den Kelterbottichen (ad vascas) an Bobo Zunzus. 
Es gelten die Bedingungen, nach denen Iohannes Berardi den Weinberg an das 
Kloster abtrat. Grenzen: (I) Eigentum des Klosters, verpachtet an Rainucius 
Tedimarii, (II) gemeinsamer kleiner Weg (vicolus comunis), (III) o. g. Iacobus. 
Die Ausstellung des Pachtvertrags kostet 3 Lb. prov., die das Kloster an Iohan
nes Berardi abtritt. Der jährliche Zins, fällig zur Zeit der Weinlese, beträgt ein 
Viertel des Ertrags an Most und Treberwein (musti mundi et aquati), drei 
Zweige (racemi) Weintrauben, 4 Prov. Keltersteuer (pro vascatico) sowie Be
wirtung für den Steuereintreiber (minister) des Klosters. Das Kloster behält 
sich das Vorkaufsrecht für die Pacht vor und erhält bei Veräußerung an Dritte 
eine Abgabe (comminus) von 30 Den. Vertragsstrafe: 2 Unzen Gold. 
Datierung: anno dominice incarnationis MCCXII... 
Zeugen: Iohannes Laurentii; Petrus Iohannis Romanucii; Maximus de Riscrin
giis; Thomas Petri Fariscii; Angelus Gregorii Bobonis. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass. 310, perg. 5; rechte obere Ecke und unterer 
Teil sind abgeschnitten. Auszüge: Liber trans., f.303v (alt: S. 553); Iiber mem., 
f. 81. 

Erläuterung: Monat und Tag der Datierung, Indiktion sowie Name und Signum 
des Skriniars sind abgeschnitten. 

85 1201 Mai-1213 Januar 6 

Das Kloster S. Ciriaco erhält folgende Pachtzinsen (pensiones) aus den Ver
pachtungen der Gärten in Criptule von folgenden sechs Pächtern: (1) An
dreas Stefani für einen quadratischen Garten (sequadratus ortus): 8 Scheffel 
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(modii) Zwiebeln, zwei Körbe (gaMati) Gartenbohnen (de fasiolis), zwei 
Zweige Kürbisse (brancae cucurbitarum), vier grüne Cucutie, zwei Becher 
(fialae) Senf, zwei Becher Koriander (pitartima) sowie zwischen Allerheili
gen und Weihnachten wöchentlich einen Korb (sportd) mit Gemüse, Kohl und 
Küchenkräutern (de oleribus). (2) Rainucius Bernardi für einen quadratischen 
Garten (sequadratus ortus): 5V2 Scheffel (modii) Zwiebeln, eineinhalb Körbe 
(gaüatus) Gartenbohnen (defasiolis), ebensoviel Koriander (pitartima), ein
einhalb Körbe (gallatus) Senf, zwei Matten Kürbisse (mattae cucurbitarum), 
drei grüne Cucutie und einen Korb (sportd) mit Gemüse, Kohl und Küchen
kräutern (de oleribus). (3) Iacobus, Sohn der verstorbenen Scotta, für einen 
quadratischen Garten (sequadratus ortus) mit Quelle (fontana): 7V2 Scheffel 
Zwiebeln ad modium consuetum, eineinhalb Körbe (gaüatus) Gartenbohnen 
(de fasiolis), zwei Zweige Kürbisse (brancae cucurbitarum), zwei Becher 
(fialae) Senf, zwei [Becher] Koriander (pitartima) und einen Korb (sportd) 
mit Gemüse, Kohl und Küchenkräutern (de oleribus). (4) Iohannes Clavellus 
und Donadeus für einen halben Garten: 5l/2 Scheffel Zwiebeln ad modium 
consuetum, einen Korb (gallatus) Gartenbohnen (de fasiolis), eineinhalb 
Zweige Kürbisse (branca cucurbitarum), eineinhalb Becher (fiala) Senf, ein
einhalb Becher Koriander (pitartima) und einen halben Korb (sportd) [mit 
Gemüse, Kohl und Küchenkräutern]. (5) Rainuccius Sarraceni für einen hal
ben Garten: 5V2 Scheffel Zwiebeln ad modium consuetum, einen Korb (galla
tus) Gartenbohnen (de fasiolis), eineinhalb Zweige Kürbisse (branca cucur
bitarum), eineinhalb Becher (fiala) Senf, eineinhalb Becher Koriander (pitar
tima) und einen halben Korb (sportd) [mit Gemüse, Kohl und Küchenkräu
tern]. (6) Doda Paulini für einen halben Garten: 5V2 Scheffel Zwiebeln ad 
modium consuetum, einen Korb (gallatus) Gartenbohnen (de fasiolis), ein
einhalb Zweige Kürbisse (branca cucurbitarum), eineinhalb Becher (fiala) 
Senf, eineinhalb Becher Koriander (pitartima) und einen halben Korb 
(sportd) [mit Gemüse, Kohl und Küchenkräutern]. 

Original: S. Maria in Via Lata, Varia 1 -150, perg. 81. Auszug: Liber trans., f. 196r 
(alt: S. 336). Druck: Hartmann 3, Nr. 279, S. 115-116. 

Erläuterungen: (1) Die Datierung orientiert sich an folgenden Kriterien: Im 
Mai 1201 (Regest 9) übernimmt Donadeus de Monte einen halben Garten in 
Criptule in Pacht. Die Brüder Iohannes Clavellus und Donadeus sind nach 
dem Notariatsinstrument von 1206 Mai 30 (Regest 45) seine Söhne. Zu diesem 
Zeitpunkt wird ihnen der Pachtvertrag für den Garten erneuert, den sie ver
mutlich zwischenzeitlich übernommen haben oder sogar erst übernehmen. 
1213 Januar 6 (Regest 86) verkauft Rainucius Bernardi seine Pacht. (2) Im 
Notariatsinstrument von 1203 Februar 2 (Regest 31) werden Doda Paulini und 
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Iacobus de Benedicto, Sohn der verstorbenen Scorta Benedicti de Angelo (vgl. 
Regest 46), als Nachbarn des Gartens von Benedicta de Gemma erwähnt, 
allerdings nur mit der Pacht für ein Viertel eines Gartens. In den beiden Nota
riatsinstrumenten von 1206 Mai 30 (Regest 45 und 46) werden außer Rainu-
cius Bernardi und Doda Paulini alle der o.g. Personen erwähnt. 

86 1213 Januar 6 

Rainucius de Bernardo verkauft in Anwesenheit des Presbyters Petrus, Ver
walter des Klosters SS. Ciriaco e Nicola, und auf Befehl (iussu) der Äbtissin 
Theodora die libellarische Pacht (secundum tenorem cartule renovationis) 
eines quadratischen Gartens (prtus sequadratus) außerhalb der Porta Por-
tuensis in Criptule an lohannes Bracei Itto und dessen Bruder Gregorius für 
den Betrag von 4 Lb. prov. und 5 Soldi. Grenzen des Gartens: (I) Besitz des 
Bruders des o. g. Rainucius, (II) Eigentum des Klosters, verpachtet an Andreas 
de Stefano. Der jährliche Zins, fallig am Fest S. Ciriaco, beträgt 5V2 Scheffel 
(modii) Zwiebeln, eineinhalb Körbe (gattatus) Gartenbohnen (de fasiolis), 
eineinhalb [Becher] Koriander (pitartimd), eineinhalb [Becher] Senf, zwei 
Matten Kürbisse (mattae cucurbitarum), drei grüne Cucutie sowie zwischen 
Allerheiligen und Weihnachten wöchentlich einen Korb (sportd) mit Gemüse, 
Kohl und Küchenkräutern (de oleribus).Das Kloster behält sich das Vorkaufs
recht für die Pacht vor und erhält bei Veräußerung an Dritte eine Abgabe 
(comminus) von 12 Den. pavesi. 
Datierung: anno XV pontificatus domini Innocentii III ind. L 
Zeugen:.. .cca Bove; Angelus Du.,.; lohannes;...; Leonardus. Notar: Filippus, 
SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, Varia 1 -150, perg. 96. Auszug: Iiber trans., f. 192r 
(alt: S. 328). 

87 1213 Mai 10 

Der Presbyter Petrus, Verwalter des Klosters SS. Ciriaco e Nicola, tritt mit 
Zustimmung der Äbtissin Theodora, der Priorin Cecilia und der Nonnen Ak-
kerland im Gebiet (in territorio) des Dorfes (viüd) Monte del Sorbo an den 
Presbyter Benedictus, einen Oblaten der dem Kloster unterstellten Kirche 
S. Angelo am Monte del Sorbo, zur Nutznießung auf Lebenszeit gegen den 
Betrag von 4% Lb. prov. ab. Das Kloster gibt das Geld an Agnes, die das 
Land dem Kloster zugestand, weiter. Das Land war vorher zur Bearbeitung an 
lohannes Stefaiü Bar[zellone] auf Lebenszeit vergeben. Grenzen: (I) Grund
stück im Besitz des Klosters, das früher Nicolaus de Panico gehörte, (II) Be-
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sitz des NN de Benedicto, (III) Besitz des Klosters und des Nicolaus Ibdini, 
(IV) [ohne Text]. Vertragsstrafe: doppelter Betrag [9 Lb.]. 
Datierung: pontificatus domini Innocentii III pape anno XVI... 

Zeugen: Alcifanus; Petrus Boniprandi; Petrus lohannis Bobonis; Leonardus 
Petri de Basao. Notar: Filippus, SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, Varia 1-150, perg. 137; schlechter Erhaltungszu
stand, stark beschädigt durch Schimmel. Auszüge: über trans., f.92r (alt: 
S. 131); Barb. lat. 2429, S. 87. 

Erläuterung: Zur Kirche S. Angelo vgl. Coste, S. 475. 

88 1213 September 10 

Matheus, Sohn von Petrus Deustesalvet, verzichtet in Gegenwart des senior 
iudex Iohannes Stefani und seines Vaters, von dem er emanzipiert ist, gegen
über dem Presbyter Petrus, Verwalter des Klosters SS. Ciriaco e Nicola, auf 
den fünften Teil des tenimentum Labre {de Lubre). Das tenimentum erwarb 
Petrus Deustesalvet von den Erben des verstorbenen Petrus Bonifilii. 
Datierung: anno XVI pontificatus domini Innocentii III pape ind. IL 
Zeugen: iudex Romanus Lerr.1; Romanus de Sorra; Stephanus Cesarii; dessen 
Neffe (nepos) Iohannes; Salvaticus; Salta in Puteo. Notar: Filippus, SRE scri
niarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, Varia 1-150, perg. 132. Auszug: über trans., 
f.41r (alt: S. 29). Druck: Cavazzi, Nr. 2, S. 347. 

Erläuterung: Petrus Deustesalvet erwarb das tenimentum 1209 August 11/13 
(Regest 67). Die folgenden Bekanntmachungen des Senats vom April 1212 
(Regest 81 und 82) belegen die Streitigkeiten um den Besitz zwischen Petrus 
und dem Kloster. Vorliegender Verzicht dürfte das Ergebnis der gerichtlichen 
Auseinandersetzungen sein. 
1 Auflösung unklar. 

89 1214 April 19 

Rainucius Tedimarius verkauft mit Zustimmung von Theodora, Äbtissin des 
Klosters S. Ciriaco, die Pacht eines quadratischen Weinbergs mit Anteil an 
einem Kelterbottich (vascä) außerhalb der Porta Pinciana an Cinthius Oddo-
nis gegen einen Betrag von ... Soldi prov. senatus. Grenzen: (I) Besitz des 
Petrus Nicolai de Sergio, (II) [Besitz des] Bobo Zonsus, (III) Besitz des Arnal-
dus, (IV) Nicolaus. Das Kloster, das für die Zustimmung 45 Prov. senatus er-
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hält, behält sich das Vorkaufsrecht für die Pacht vor und erhält bei Veräuße
rung an Dritte eine Abgabe (comminus). Vertragsstrafe: doppelter Kaufpreis. 
Datierung: anno V domini Ottonis Romanorum quarti imperatoris semper 
Augusti ind. IL 
Zeugen: Consus; Stephanus Leonardi; Petrus Cinthii Tedelgarii; Petrus Surica; 
Mincione. Notar: Iohannes Petri Basilis, SRI scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass. 310, perg. 52; mit Löchern infolge von Mäu
sefraß. 

Erläuterung: Der Kaufpreis ist durch ein Loch im Pergament zerstört. 

90 1214 Mai 12 

Der Skriniar Filippus beurkundet auf Antrag des secundicerius iudex Domi
nus Iohannes Stefani, des Crescentius a Caballo und der beiden u. g. Parteien 
den folgenden Schiedsspruch vom gleichen Tag. 
Datierung: pontificatus domini Innocentii III pape anno XVII ind. IL 
Als gewählte Schiedsrichter (arbitri electi) urteilen der secundicerius iudex 
Dominus Iohannes Stefani und Crescentius a Caballo im Streit zwischen dem 
Kloster S. Ciriaco, vertreten durch die Äbtissin, den Verwalter Presbyter Pe
trus, die Priorin Cecilia und die Nonnen Concordia, Digna (Dinna), Soffia, 
Constantia, Margarita und Caterina, einerseits und dem Advokaten Alichus 
Romani Surdi andererseits. Streitgegenstand sind folgende Ländereien: (1) 
Grundstücke (terrae), die o. g. Alichus von der Witwe des Iohannes Pastore, 
von dessen Sohn und vom arckarius (aracerius) Tadeus kaufte; (2) Hälfte 
eines Grundstücks (terra), das Alichus laut eines Vertrags, beurkundet vom 
Skriniar Scrofanus, von Adrianus kaufte; (3) Grundstück (terra), das er durch 
Tausch (iure permutationis) vom Presbyter Albertus, vom Presbyter Bene-
dictus und von Maria de Benedicto erwarb; (4) Bau eines Hauses, mit dem 
Alichus neben dem Weg nach Fridaria begann. 
Die Ländereien und das Haus werden dem Alichus unter folgenden Bedingun
gen zugesprochen: (1) Er wird zur Zahlung eines jährlichen Zinses (redditus) 
von fünf Rubbi Weizen (granum) ad communem romanum ruglum senatus, 
fällig am Fest Maria Himmelfahrt im August, und zur Übernahme des Trans
ports zum Kloster verpflichtet. (2) Er und seine Erben werden zur Leistung 
treuer Dienste gegenüber dem Kloster im Amt (officium) als Richter oder Ad
vokat verpflichtet. (3) Die Höhe des im Bau befindlichen Hauses darf zwei 
Stockwerke (ad quinque palarias) nicht überschreiten. (4) Alichus und seine 
Erben verpflichten sich, das Kloster und seine Untergebenen nicht anzugreifen. 
Im Falle eines Angriffs haben sie über [die Schiedsrichter] Iohannes Stefani und 
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Crescentius [a Caballo] Wiedergutmachung zu leisten. (5) Alichus und seine Er
ben versprechen, weder persönlich noch über Dritte ohne der Einwilligung der 
Äbtissinnen weitere Gebiete zu erwerben. (6) Der Schiedsvertrag bezieht sich 
auch auf das Grundstück, welches Alichus gemeinsam mit der Gattin [Maria] 
des Nicolaus de Panico besitzt. Strafe bei Zuwiderhandlung: 10 Lib. Gold. 
Datierung: pontificatus domini Innocentii Illpape anno XVII ind. IL 
Zeugen: Malagalia; Petrus Leoli; Octavianus Sclusi; Paulus Oddonis; Petrus, 
Sohn des Iohannes Petri Henrici Archonis aus TVastevere. Notar: Filippus, 
SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.300-301, perg.28. Abschrift 13. Jh.: S. Ma
ria in Via Lata, cass. 311, perg.31, Abschnitt 2; nur linker Seitenstreifen des 
Notariatsinstruments erhalten, ca. zwei Drittel rechts abgeschnitten. Auszug: 
Über trans., f. 41r (alt: S. 29). 

Erläuterung: Quinque palariae unterscheiden in den späteren Statuten der 
Stadt ein Haus (domus) von einer befestigten Anlage (turris), vgl. C. Re, Sta-
tuti della citta di Roma del secolo XIV, Roma 1883, S. 114-115. 

91 1214 Juni 18 

Theodora, Äbtissin des Klosters S. Ciriaco, verpachtet gemeinsam mit dem 
Presbyter Petrus, Verwalter des Klosters, und mit Zustimmung der Priorin 
Cecilia und den Nonnen Agatha, Concordia, Eugenia, Magdalena, Sibilia, Di-
gna (JDinnd), Constantia und Margarita zwei Stück Ackerland in Labre (Lobre) 
in libellarische Pacht auf 19 Jahre an Egidius Tedelgarii Romani Pezengari. 
(1) Grenzen eines Grundstücks: (I) Straße, (II) Eigentum des Klosters, ver
pachtet an Nicolaus Antonii, (III) Eigentum des Klosters, verpachtet an die 
Erben des Petrus Tostus, (IV) Bach (rivus) und Matrice. (2) Grenzen eines 
Grundstücks: (I) Eigentum des Klosters, verpachtet an Nicolaus Antonii und 
die Erben von Petrus Tostus, (II-III) Besitz des Iaquintus de Roffredo, (IV) 
Fluß (flumeri). Die Ausstellung des Pachtvertrags kostet 3 Lb. prov. Die Ver
längerung der Pacht nach Ablauf der Frist kostet jeweils 6 Soldi prov. Der 
Zins beträgt jährlich drei Rubbi Weizen (granum) ad ruglum vendcdicium, 
fällig an Maria Himmelfahrt. Vertragsstrafe: 2 lib. Gold. 
Datierung: pontificatus domini Innocentii Illpape anno XII ind. IL 
Zeugen: Petrus de Forte; Benedicione; Cencius Angeli Cencii de Alexio; Tedel-
garius; Iohannes Dulce. Notar: Filippus, SRE scriniarius. 

Zweifache Ausfertigung: S.Maria in Via Lata, cass.300-301, perg.37; Varia 
151-274, perg.224 in schlechtem Erhaltungszustand, sehr stark beschädigt 
durch Schimmel, rechte obere Ecke abgerissen. Abschrift: Galletti, BAV, Vat. 
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lat. 8049/H, f. 28r (unter 1214 Juni 19). Auszug: Liber trans., f. 567r (alt: S. 1076) 
und f.566r (alt: S. 1074); Barb. lat. 2429, S. 38. Dorsalvermerk (Varia 151-274, 
perg. 224): in loco Lubre, spätere Ergänzung ad Frassinetum. 

Erläuterung: Tag und Monat des Datums sind beim Notariatsinstrument Varia 
151-274, perg. 224 abgerissen. 

92 1214 August 27 

Als gewählter Schiedsrichter (arbiter electus) urteilt der Advokat Stephanus 
Tolomei (Tpolomei) im Streit zwischen dem Verwalter des Klosters S. Ciriaco 
einerseits und Petrus Nicolai de Sergio andererseits. Streitgegenstand ist der 
Zins für [einen Weinberg] außerhalb der Porta Pinciana im Tal von S. Ciriaco 
(in volle S. Ciriaci). Grenzen: (I) Erben von Petrus Stephani Tedelgari, (II, 
III) kleine Wege (viculi), (IV) Kloster S. Ciriaco. Zum Nachweis der Verpach
tung an Petrus wird auf einen Pachtvertrag der Äbtissin Constantia, beurkun
det vom Skriniar Iohannes Scrofanus (Scrophanus), verwiesen. Petrus leistete 
bisher einen Zins von 37 Congitelle (congiteUas) Most (musti mundi). Der 
Schiedsspruch bestätigt die Verpachtimg. Auflagen sind die jährliche Abliefe
rung des vierten Teils der Ernte als Zins und die sorgfältige Bearbeitung des 
Weinbergs. Strafe bei Zuwiderhandlung: 50 Lb. prov. 
Datierung: anno XVII pontificatus domini Innocentii III pape ind. IL 
Das Urteil wird am gleichen Tag vor dem Advokaten Dominus Alichus, den 
u. g. Zeugen und beiden Parteien bestätigt. Die Niederschrift erfolgt in zweifa
cher Ausfertigung durch die Skriniare Iohannes Petri und Nicolaus Conzolini. 
Zeugen: Paulus Petri Anne; Consus; Petrus Leoli; Octavianus Stephani Octa-
viani; Iohannes Petri Rubei. Notar: Iohannes Petri, dei gratia SRE scriniarius 
habens potestatem dandi tutores, curatores emancipandi vel in decretum, 
interponendi, alimenta decemendi, etiam attestationes publicandi (tätig auf 
Wunsch der Parteien). 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.310, perg. 54. Abschrift: Galletti, BAV, Vat. 
lat. 8049/H, f.29r. 

Erläuterung: Die zweite Ausfertigung des Notariatsinstruments durch den 
Skriniar Nicolaus Conzolini ist nicht erhalten. 

93 [1213 Dezember 25-1214 Dezember 24] 

Die Brüder Iohannes und Theodinus, Söhne des verstorbenen Iohannes Ru-
beus vom Monte del Sorbo, verkaufen ein Stück Ackerland im Gebiet (in 
territoriö) des Monte del Sorbo in der Silva maior im Tal von Formello (in 
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vaüe di Formello) an die Äbtissin des Klosters SS. Ciriaco e Nicola und den 
Presbyter [Petrus, Verwalter] des Klosters, für den Betrag von 100 Soldi prov. 
senatus. Grenzen des Grundstücks: (I) Besitz von Leo Surdus, (II) Grundstück 
(terra) des Leo, welches früher dem Presbyter Tangredus gehörte, (III) 
Grundstück (terra) des Klosters, welches früher Nicolaus de Panico gehörte, 
(IV) Bach (rivus). Bernardus, Geschäftsführer (curator) des Theodinus (Todi-
nus), haftet als Bürge bei Schadensersatzanspruch. Vertragsstrafe: doppelter 
Kaufpreis [200 S.]. 
Datierung: pontificatus domini Innocentii III... 
Zeugen: Presbyter Benedictus vom Monte del Sorbo; Iohannes Abruzzo; Magi
ster Uno; Nicolaus de Leolo. Notar: Filippus, SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.302, perg.22. Auszug: über trans., f. 130v 
(alt: S. 207). 

Erläuterungen: (1) Tag und Monat der Datierung sind abgerissen, Regierungs
jahr und Indiktion abgewetzt. (2) Das Tal von Formello erwähnt Tomasse t t i 
6, S. 280. 

94 1215 Januar 1 

Aufgrund eines Schiedsspruchs des Schiedsrichters Petrus Iohannis Notti, der 
eine Buße von 10 Lb. prov. bei Zuwiderhandlung vorsieht, verzichtet Petrus 
de Museo zugunsten des Presbyters Petrus, Verwalter des Klosters S. Ciriaco, 
auf ein Grundstück (terra) seines Bruders, des verstorbenen Presbyter Alber
tus, am Monte del Sorbo. Grenzen des Grundstücks: (I) Graben (eavo), der 
zwischen dem tenimentum des Richters Iohannes Stefani und [dem Grund
stück] verläuft, (II) Eigentum des Klosters, verpachtet an Cencius Caredonne 
und Iohannes Rainaldi, (III) Grundstück (terra) des Richters (iudex) Iohan
nes Stefani und NN Stefani de Meta, (IV) Grundstück (terra) des Richters 
(iudex) Iohannes Stefani, das früher Adam gehörte, und Besitz des Cencius 
Caredonne, der früher Girardus de Attegia gehörte. Ausgenommen ist das 
tenimentum S. Nicola. Strafe bei Zuwiderhandlung: 1 Iib. Gold. 
Gleichzeitig verzichtet Petrus de Museo zugunsten des Klosters auf weitere 
Besitzungen: (1) zwei Hanffelder (canapina), von denen er das eine gemein
sam mit Nicolaus de Panico und das andere gemeinsam mit Nicolaus Iohannis 
Boni besaß; (2) Tal S. Pietro (vaüis S. Petri); (3) baltiolus neben dem Grund
stück (terra) des Guido. (4) Ölbaumpflanzung (olivetum) samt einem Grund
stück mit Stallung (arnarium) und Hanffeld (canapina) unterhalb der Stal
lung (arnarium). 
Datierung: pontificatus domini Innocentii Illpape anno XVII ind. III. 
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Zeugen: Presbyter Benedictus; Petrus de Barcio; sein Bruder Barcius; Petrus 
Boniprandi; Johannes de Gratiano. Notar: Filippus, SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass. 302, perg. 6. 

95 1215 Februar 26 

Petrus de Museo (Moseo) schenkt aus Anlaß des Eheschlusses {donatio propter 
nuptias) ein Grundstück (terra) am Monte S. Nicola (in monte S. Nicolai) im te-
nimentum Monte del Sorbo im Wert von 8 Lb. prov. senatus an Sergia, seine Gat
tin. Grenzen: (I) Bach aus der Föns Ymaginis (rivus de fönte magine), (II) Besitz 
des Iohannes Anthii Grossi und der Kirche S. Nicola, (III) alte Straße (via anti-
qua), (IV) Erben des Petrus de Cinthio. Als Mitgift (dos) erhält er den Betrag von 
16 Lb. prov. in folgender Form: (1) Vier Lb. prov. als Weinberg im tenimentum des 
CastrumLongeczi. Grenzen: (I) Sebastianus, (II) Erben des Bonagurus, (III-IV) 
öffentliche Straßen. (2) Drei Lb. prov. in Bargeld. (3) Neun Lb. prov. durch den ge
schätzten Mobilienbesitz. Vertragsstrafe: doppelter Betrag der Schenkung [16 
Lb.]. 
Datierung: ind. IHmensis Februarii die XXVI pontificatus domini Innocentii 
IHpape. 
Zeugen: Bartholus Benedicti Gregorii; Nicolaus Paladinna; Benedictus Iohannis 
de Franca; Oddo Gregorii Cazavulpis; Iohannes de Laurentio. Notar: Petrus Iaqui-
nelli, deigratiaSREet Tyburtinis civitatis scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass. 302, perg. 69. Auszug: Liber trans., f. 92r (alt: 
S. 131). 

Erläuterung: Castrum Longeczi ist Lunghezza am Aniene, rechts der Via Tibur-
tina auf dem Weg nach Tivoli. 

96 1215Mai24 

Iohannes Rainaldi verkauft die Hälfte von drei Grundstücken (depetiis sive bal-
tiolis de terris) und von zwei Weinbergen (devinealibus) am Monte del Sorbo, ge
nauer amMonsFsLtius(scilicetinmonteSatio)) anMarus, Sohn des verstorbenen 
Gentilis, für den Betrag von 10 Lb. prov. senatus und investiert ihn durch Sclusus 
Romani Surdi nach dem Brauch (usus) von S. Ciriaco. Ausgenommen werden die 
Rechte des Klosters S. Ciriaco. Den Besitz kaufte o. g. Iohannes von Alexius, dem 
Bruder des Marus. Die andere Hälfte besitzt Marus bereits. 
Vertragsstrafe: doppelter Kaufpreis [20 Lb. ]. 
Datierung: anno XVIIIpontificatus domini Innocentii IHpape ind. III. 
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Zeugen: Rainerius Rainaldi Ranucii; Iohannes Romani Surdi; sein Bruder Octa-
vianus; sein Bruder Sclusus; Henricus Servatelli; Bonusfilius Rusticelli. Notar: Io
hannes Berardi, SRIscriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass. 307, perg. 21. Auszüge: Liber trans., f. 92v (alt: 
S. 132); BAV,Barb.lat 2429, S. 24. 

97a 1215 September 28 

Nicolaus Antonii und Philippus Stephani Romani Carcoli (Carzolis) verzichten 
gegenüber Simeon tabernarius auf alle Rechte und Ansprüche, die sie auf die ein
gestürzte Kirche S. Lorenzo de Obra [de Prima Porta], auf das angrenzende Hos
pital und die zugehörigen Besitzungen haben. Inbegriffen ist ein Garten, den Fra-
ter Iohannes besitzt. Sie verbinden mit dem Verzicht die Bedingung, daß Simeon 
sein Leben im Hospital verbringt sowie Wiederaufbau und Restauration von Kir
che und Hospital leitet. 
Datierung: anno XXVIIIpontificatus domini Innocentii Illpape ind. IV 
Zeugen: Robertus scriniarius; Crescius Gregorii Conradi; Iohannes Nicolai; Ro
manus Petri Sarraceni; Benedictus Passanconti. Notar: Andreas Stephani de Ru-
fino, SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, Varia 1-150, perg. 25. Abschrift: Galle tti, BAV, Vat. 
lat 8049/11, f. 32r(unter 1215 September27). Auszug: Libertrans., f. 37v(alt: S. 22). 

Erläuterung: Zu Nicolaus Antonii und Romanus Carcoli bzw. dessen Söhnen vgl. 
Regest 81 und 82. 

97b 1215 September 28 

Die Fratres Iohannes, Petrus und Bartolus versprechen dem Simeon tabernarius 
und seiner Frau Maria, sie gegen ein Gehorsamsversprechen auf Lebenszeit im 
Hospital S. Lorenzo de Obra [de Prima Porta] aufzunehmen. Aufgrund der Zuge
ständnisse des Dominus Nicolaus Antonii und des Philippus Stephani [Romani 
Carcoli] an Simeon soll das Hospital restauriert und wiederaufgebaut werden. 
Zeugen: Angelus Bonelavinie; Petrus Presbytri; Simon; Filippus Pellegrini. Notar: 
Andreas Stephani de Rufino, SRE scriniarius. 

Angefügt an Regest 97a. 

98 1216 Januar 10 

Die Brüder Angelus und Nicolaus, Söhne von Iohannes Oddonis, verkaufen in An
wesenheit und mit Erlaubnis ihres Vaters Hausstellen (casarinae) und Gärten im 
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Dorf Monte del Sorbo (viUa Montis de Sorbo) an Iohannes Rainuccii für den Be
trag von 20 Soldi prov. Den Besitz kauften sie von Iohannes Rainuccii mit einem 
Vertrag, beurkundet vom Skriniar Lucas. Vertragsstrafe: doppelter Kaufpreis [40 
Soldi]. 
Datierung: pontificatus domini Innocentii IHpape anno XVIII ind. TV. 
Zeugen: Rainerius Iohannis Oddonis; Iohannes Zucca; Petrus Campaniani; Iohan
nes Gololi. Notar: Gregorius Iudicis, SRI scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass. 302, perg. 76. Auszug: Liber trans., f. 97r (alt: 
S. 141). 

99 1216 Dezember 31 

Theodora, Äbtissin des Klosters S. Ciriaco, die Priorin Cecilia, die Nonne Meren
tiana und der Presbyter Laurentius, Verwalter des Klosters, setzen in Gegenwart 
des secundicerius iudicum Stephanus den Simeon als Leiter (gubernator, pre-
ceptor, dominus maior) und Verwalter (dispensator) der Kirche S. Lorenzo de 
Obra [de Prima Porta] samt Hospital, Turm (turriceUa) und Garten ein. Simeon 
verpflichtet sich zur Restaurierung von Kirche und Hospital sowie zur Leistung ei
nes jährlichen Zins von einem Paar (parium) Fackeln (faculae), einer Libbra 
Wachs und einer Libbra Weihrauch (incensum), fällig am Fest S. Ciriaco. Ver
tragsstrafe: 1 Iib. Gold. 
Datierung: ind. Vpontificatus domini Honorii IHpape anno I. 

Zeugen:... Guittonis;.. .onis;... Tucte; Rainaldus Girardi. Notar: Andreas Ste-
phani de Rufino, SREscriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass. 300-301, perg. 2; links Schaden infolge von 
Mäusefraß. Auszug: Liber trans., f. 29r (alt: S. 5). Druck: Galletti , Delprimicero, 
S. 336-337,Nr. 69(unter 1217Dezember31). 

100 1217Januar2 

Theodora, Äbtissin des Klosters S. Ciriaco, verpachtet gemeinsam mit den Non
nen Cecilia, Concordia, Eugenia, Agnes, Merentiana, Agatha und dem Presbyter 
Laurentius, Verwalter des Klosters, ein Grundstück mit Sumpf (pantanum) 
außerhalb der Porta Portuensis auf Lebenszeit an Petrus bovarius (bobarius) 
und seine Gattin Egidia gegen den Betrag von 10 Lb. prov. Grenzen: (I) Fosso Ma-
jßaxia,(ritMsM(üiana)y (II) Fluß Tiber, (III) Eigentum des Klosters, verpachtet an 
Tadeus Andree Iohannis Cinthii, (IV) .... Das Kloster verzichtet auf den Betrag 
von 10 Lb. prov., ausgenommen der Pacht für die Hälfte eines Stück (pedica) Ak-
kerland in Bologai QBoloJgari) ad Cannarolum, das an Nicolaus Cinthii, Alber-
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tus und den Presbyter Rog[erius] verpfändet ist, Vertragsstrafe: doppelter Preis 
[20 Lb.]. 
Datierung: annolpontificatus dominiHonoriilllpapeind. V. 
Grundlage des Pachtvertrags ist ein Schiedsspruch des Presbyters Rogerius von 
S. Mariainlulia, derals gewählter Schiedsrichter (arbiterelectus) den Streitzwi-
schen dem Kloster S. Ciriaco einerseits und Petrus bovarius (bobarius) und des
sen Gattin andererseits entschied. Petrus und seine Gattin erhielten die Nutznie
ßung des o. g. Landes (terra) auf Lebenszeit. Strafe bei Zuwiderhandlung: 20 Lb. 
prov. 
Zeugen: Matheus de Bartholomeo Berardi; Damianus; Blasius; Petrus Leoli; 
Angelus Nicolai de Cinthio. Notar: Angelus, SRE dei gratia scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.308, perg.3; rechts Sehaden infolge von 
Mäusefraß. Auszug: Liber trans., f.212r (alt: S. 368). 

101 1217 September 24 

Margarita, Witwe und testamentarisch eingesetzte Erbin des Iacobus Bene-
dicti, verkauft in Gegenwart des Presbyters Laurentius, Verwalter von S. Ci
riaco, über ihren Prokurator Andreas Cecone die Pacht eines Gartens mit 
Brunnen (fontanä) außerhalb der Porta Portuensis in Criptule an lohannes 
Marie Miccinelle für den Betrag von 3 Lb. prov. senatus. Grenzen des Gartens: 
(I) Gebiet des Klosters, verpachtet an lohannes Mathei, (II) [Bach] Mola Mar
tina im Eigentum des Klosters, (III, IV) Gebiete des Klosters. Der jährliche 
Zins, fällig am Fest S. Ciriaco, beträgt 7V2 Scheffel (modii) Zwiebeln ad mo~ 
dium consuetum, eineinhalb Körbe (gaüatus) Gartenbohnen (de fasiolis), 
zwei Zweige Kürbisse (brancae cucurbüe), zwei Becher (fialae) Senf, zwei 
Becher Koriander (pitartima) sowie zwischen Allerheiligen und Weihnachten 
wöchentlich einen Korb (sporta) mit Gemüse, Kohl und Küchenkräutern (de 
oleribus) und Anteile von den übrigen Erträgen des Gartens. Die Verlängerung 
der Pacht nach Ablauf der Frist kostet jeweils 3 Soldi prov. Das Kloster behält 
sich das Vorkaufsrecht für die Pacht vor und erhält bei Veräußerung an Dritte 
eine Abgabe (eomminus) von 9 Den. Vertragsstrafe: doppelter Kaufpreis 
[6 Lb.]. 
Datierung: anno II pontificatus domini Honorii III pape ind. VI. 
Zeugen: Petrus bovarius; Andreas Cecone; lohannes Sclaravilla; lohannes Od-
donis; Lucas Rogerii. Notar: Raynerius, dei gratia SRE transtiberim scrinia
rius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.307, perg.27. Auszug: Liber trans., f. 195r-
v (alt: S. 334-335). 
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102 1217 November 30 

NN beurkundet den folgenden Schiedsspruch: Der Schiedsrichter NN ent
scheidet den Streit zwischen Egidius Iaquinti de Roffredo einerseits und Egi-
dius Romani de Pezengariis andererseits um kleine Sümpfe (pantaneUe) und 
weitere Besitzungen. Grenze der Sümpfe: öffentliche Straße. 
Datierung: anno II pontificatus domini Honorii III ind. VI. 
Zeugen: .... Notar: ... 

Original: S. Maria in Via Lata, Varia 151-274, perg.254; sehr schlechter Erhal
tungszustand, stark verschimmelt. Auszug: über trans., f.529v (alt: S. 1001). 

103 1218 März 7 

Nicolaus, [Iacobus] und Stefanus, Söhne von Iohannes Cinthii, verpfänden 
die Hälfte eines boMolus Ackerland außerhalb der Porta Nomentana am Ort 
S. Nicola am Mons Fatius Qoco ubi dicitur S. Nicolai montis Satiö) an Cen-
cius de Daria gegen den Betrag von 100 Soldi prov. Die andere Hälfte des 
Ackerlands gehört den Erben des Iohannes Oddonis. Grenzen: (I, II) Besitz 
des Petrus Musti, (III) öffentliche Straße, (IV) öffentliche Straße. Der Pfand
vertrag über die Nutznießung des Ackerlands gilt auf zwei Jahre und schließt 
die Vergabe weiterer Rechte an Dritte aus. Stephanus bürgt für die Einhaltung 
des Vertrags durch seine beiden minderjährigen Brüder und seine Schwester 
Theodora. Vertragsstrafe: 2 Unzen Gold. 
Datierung: pontificatus domini Honorii Illpape anno II ind. VI. 
Zeugen: Gregorius Malfenni; Petrus Unulus; sein Bruder Alessius; Massimus; 
Iohannes Pailonis. Notar: Lucas, Sohn des Skriniars Gregorius Iudicis (filius 
Gregorii iudicis scriniarii), dei gratia SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.302, perg.74. Auszug: über trans., f.231r 
(alt: S. 406). 

104 1218 Mal 10 

Iohannes Misciane verkauft im Einverständnis mit seiner Gattin Maria, die 
auf alle ihre Rechte verzichtet, und mit Zustimmung der Äbtissin [Theodora] 
von S. Ciriaco, die dafür 45 Soldi prov. erhält, die Pacht eines quadratischen 
(scatrata petia) Weinbergs samt einem Viertel Anteil an Kelterbottichen 
(vasca et vascarium) außerhalb der Porta Pinciana im Tal von S. Ciriaco (in 
volle S. Ciriaci) an Nicolaus Scacclatus für den Betrag von 50 Soldi prov. 
senatus. Grenzen: (I) Bailla, (II) Eigentum des Klosters, verpachtet an Bobo 
Zonsus, (III) Arnaidus, (IV) kleiner Weg (yicolus). Der jährliche Zins, fällig zur 
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Zeit der Weinernte, beträgt ein Viertel des Ertrags an Most und Treberwein 
(musti mundi et aquati), drei Zweige (racemi) [Weintrauben] und 3 Prov. 
Keltersteuer (pro vascatico). Das Kloster behält sich das Vorkaufsrecht für 
die Pacht vor und erhält bei Veräußerung an Dritte eine Abgabe (comminus). 
Vertragsstrafe: 1 Lib. Gold. 
Datierung: anno IX imperii domini Ottonis Romanorum imperatoris . . . 
semper Augusti ... /ind. VI. 
Zeugen: Consus; Petrus Stefani; Iohannes Papie; Iohannes bactitor. Notar: Io-
hannes Petri Basilis, SRI scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.310, perg.35; mit Löchern. Auszug: über 
trans., f. 304r (alt: S. 554). 

Erläuterung: Die Indiktion ist nur am Ende des Notariatsinstruments lesbar. 

105 1218 Juli 9 

Der körperlich und geistig gesunde Nicolaus de Antonino errichtet vor dem 
primicerius iudicum Petrus Pauli Rubei, dem dativus iudex Petrus Malpilii 
und sieben Zeugen sein Testament mit folgenden Verfügungen: (1) Als Univer
salerben seiner ganzen Besitzungen setzt er seine Enkel (nepotes) Nicolaus 
Antonii und Iohannes Rusticus, Söhne des verstorbenen Iaquintus, ein. (2) Als 
Legat vermacht er dem Kloster S. Ciriaco 200 lib. prov. zuzüglich 30 lib. prov. 
als Entschädigung für alle dem Kloster zugefügten Beleidigungen (pro Omni
bus qffensionibus quas eifert). 
Datierung: ind. VI. 
Zeugen: Petrus Deusvossalvet; Bartolomeus Pappaciure; Iaquintus de Tosto; 
Faico Petri Lucie; Iohannes Marocza; Iohannes Conzolinus; Iohannes Petri. 
Notar: Romanus Angeli, SRI scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.317, perg.26. Auszug: Iiber trans., f.238r 
(alt: S. 422). 

106 1218 November 11 

Peregrinus verkauft vor Henricus Mardonis und den [u. g.] Zeugen eines seiner 
Häuser in der Stadt Nepi in regione FeUicuIe an Sasso Nepoli Mendize für 
den Betrag von 4 Lb. prov. abzüglich 4 Soldi. Grenzen des Hauses: (I) öffentli
che Straße, (II) Benedictus Zanus, (III) Benecasa Leonardi, (IV) freier Platz 
(platea). Vertragsstrafe: doppelter Preis [7 Lb. 12 Soldi]. 
Datierung: pontificatus domini Honorii Illpape ind. VII. 
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Zeugen: Scarpatosta Segualli; Benecasa Cinthii; Tedelgarius Stephani; Iacobus 
Tedelgarü; Iohannes Randisci; Petrus Galere; Benedictus Canus. Notar: Henri-
cus Mardonis, dei gratia nepesinus et apostolice sedis notarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass. 313, perg. 9. 

107 1218 Dezember 5 

NN1 Cafaro bestätigt sein Testament und gibt eine Saline (salzara) im transti-
berinischen Gebiet (in territorio transtiberinö) bei Trullo (ad Trullum) am 
Ort Ceconzolo an das Kloster S. Ciriaco zurück. Die Saline hielten er und sein 
Vater in Emphyteuse. Trullo ist im Besitz von Domina Oddolina Iohannis Cin-
thü. Strafe bei Zuwiderhandlung: 1 Iib. Gold. 
Datierung: ind. VII. 
Zeugen: ... Henrici;...;.. .s Leonis; Nicolaus Savilialie; Iohannes Bobonis. No
tar: Benedictus medicus, SI scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, Varia 1-150, perg. 94; schlechter Erhaltungszu
stand, rechte Seite teilweise zerstört und links in Höhe der ersten drei Zeugen 
Mäusefraß. Auszug: Liber trans., f.567v (alt: S. 1077). Dorsalvermerk: Cico-
gnole. 

Erläuterungen: (1) Territorium transtiberinum sind alle Gebiete nordwest
lich des Tibers. (2) Zur Tenuta Trullo an der Via Portuense vgl. Tomassetti 
6, S. 372-375. 
1 Die Stelle ist vollkommen abgeschabt. 

108 1219 Februar 26 

Der kirchlich legitimierte Skriniar Filippus (SRE scriniarius) beurkundet auf 
Antrag von Theodora, Äbtissin des Klosters S. Ciriaco, den folgenden Schieds
spruch. 
Datierung: pontificatus domini Honorii III pape anno III ind. VII. 
Als gewählte Schiedsrichterin (arbitrix electä) entscheidet Theodora, Äbtis
sin des Klosters S. Ciriaco, in einem Streit um Ländereien zwischen den Söh
nen [Malagalia, Rufavelia und Petrus] des Rufavelia (Rufavelgie) einerseits 
und dem Richter Alichus Romani Surdi andererseits. Der Schiedsvertrag ent
hält folgende Vereinbarungen: (1) Die Brüder erhalten eine Bestätigung über 
den Besitz des ganzen tenimentum Pilo Rotto (Pilus Ruptus)y das ihnen ge
mäß einem Notariatsinstrument des verstorbenen Skriniars Iohannes von der 
Äbtissin Constantia zugestanden wurde [1202 Mai 2]. (2) Die Brüder erhalten 
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den gesamten Wald [Suva maior]. (3) Alichus und seine Erben müssen auf 
jede Belästigung und jede Auseinandersetzung um beide Gebiete verzichten. 
(4) Alichus erhält eine Bestätigung über den Besitz des tenimentum, das ihm 
von Constantia zugestanden wurde [Schiedsspruch von 1214 Mai 12, Regest 
90]. Die Richter Iohannes Stefani und Crescentius Cabaili bestätigen den 
Schiedsspruch. Strafe bei Zuwiderhandlung: 50 Lb. prov. senatus, unter Bezug
nahme auf ein Notariatsinstrument des Skriniars lacobus Sebastiani. 
Zeugen: Petrus Curtabrace; Amedeus; Curtabraca, Sohn des Petrus [Curta-
brace]; Gregorius Iohannis Cencii; Malagalia Stefani; Petrus de Rubeo. Notar: 
Filippus (Philippus), SRE scriniarius. Notar der Abschrift: Iohannes Henrici, 
SRI scriniarius, 

Abschrift 13. Jh.: S. Maria in Via Lata, cass.302, perg.70. Abschrift: Gallett i , 
BAV, Vat. lat. 8049/11, f.30r. Auszug: Über trans., f. 105r (alt: S. 157). 

Erläuterung: Auf die Investitur der Brüder mit Pilo Rotto von 1202 Mai 2 
(Regest 23) folgten Rechtsstreitigkeiten um das Lehen, überliefert in den 
Schiedsverträgen von 1204 Februar 11 (Regest 33) und von 1207 Juni 11 (Re
gest 56). 

109 1219 März 8 

Iohannes Iacobi schenkt einen Turm (turriceüa) samt Garten und zugehöri
gen Besitzungen an der Ripa Romea an seine Gattin. Grenzen: (I) Besitz des 
Petrus, Oheim (patruus) des o.g. Iohannes, (II) Haus, (III) Besitz des Cinthius 
Iacoris, (IV) öffentliche Straße. 
Datierung: pontificatus domini Honorii Hlpape anno III ind. VII. 
Zeugen: Laurentius; Iohannes ...; lacobus Iohannis .... Notar: Rogerius, dei 
gratia SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, Varia 1-150, perg. 150; schlechter Erhaltungszu
stand, sehr stark verschimmelt. Auszug: Liber trans., f. 215v-216r (alt: S. 375-
376). 

110 1219 Aprü 5 

Paulus Iohannis Boni vom Monte del Sorbo verpfändet in Gegenwart des Pres
byters Laurentius, Verwalter des Klosters S. Ciriaco, die Hälfte eines Stück 
Ackerlands am Monte del Sorbo an einem Ort namens Capiteüa an den Pres
byter Benedictus, Oblaten des Klosters, gegen den Betrag von 30 Soldi prov. 
senatus. Grenzen: (I-IV) Besitz des Klosters. Vertragsstrafe: doppeltes Darle
hen (mutuus) [3 Lb.]. 
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Datierung: pontificatus domini Honorii III pape anno III ind. VII. 
Zeugen: Petrus Pauli; Andreas Scriniarii; Nicolaus Cellus. Notar: Filippus, SRE 
scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass. 302, perg. 63. Abschrift: Galletti, BAV, Vat. 
lat. 8049/II, f.31r (unter 1218 April 5). Auszüge: Liber trans., f.97r und f. 130r-
v (alt: S. 141 und 206-207). 

111 1220 September 2 

Bobo . .onc.. verkauft an NN einen halben Weinberg samt einem halben Anteil 
an gemeinsamen Kelterbottichen (vascae et vascale comunis) außerhalb der 
Porta Pinciana im Tal von S. Ciriaeo (in volle S. Cyriaci) für den Betrag von 
20 Soldi prov. Grenzen: (I) Matheus ... Iohannis, (II-III) Söhne des Iacobus 
Petri, (IV) .... Vertragsstrafe: doppelter Kaufpreis [2 Lb.]. 
Datierung: ind, IX. 
Zeugen: Magister Berardus; Nicolaus Boni; Petrus Bobuli. Notar: Petrus Tor-
nabacza, SRI iudex et scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass. 310, perg. 43; schlechter Erhaltungszu
stand, große Löcher infolge von Mäusefraß und Brandspuren. 

112 1221 Januar 4 

Theodora, Äbtissin des Klosters S. Ciriaeo, verpachtet mit Zustimmung des 
Presbyters Laurentius, Verwalter des Klosters, der Priorin Cecilia und der 
Nonnen Concordia und Margarita die Hälfte eines Hauses in regione Equi 
marmorei in libellarische Pacht auf 29 Jahre und zur weiteren Erneuerung 
an Iohannes Gregorii für den Betrag von 7 Soldi prov. senatus. Die andere 
Hälfte des Hauses gehörte Nicolaus Cellus. Grenzen: (I) Iohannes Paczus, (II) 
Iohannes Paczus, (III) Nicolaus Cinthü, (IV) Robertus. Der jährliche Zins, fäl
lig am Fest S. Ciriaeo, beträgt 2 Prov. senatus und bei Überschreitung des 
Termins das Doppelte. Die Erneuerung der Pacht nach Ablauf der Frist kostet 
7 Soldi prov. senatus. Das Kloster behält sich das Vorkaufsrecht für die Pacht 
vor und erhält bei Veräußerung an Dritte eine Abgabe (comminus) von 30 
Prov. senatus. Vertragsstrafe: doppelter Betrag [14 Soldi prov.]. 
Datierung: anno I regnante domino Friderico seeundo Romanorum impera-
tore et semper Augusto ind. IX. 
Zeugen: Berardus Petri Alberti; Nicolaus Cinthü; Nicolaus Raineru; Petrus Sor-
tonis; Guido Romani; Angelus Romani Saconi. Notar. Rainaldus Girardi, SRI 
scriniarius habens potestatem dandi tutorem, curatorem emaneipandi, pu-
blicationemfacendi et huius modi potestatem. 
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Original: S. Maria in Via Lata, cass.316, perg.42. Auszug: liber trans., f.450r 
(alt: S. 842). 

113 1221 Februar 27 

Aufgrund eines Schiedsspruchs des Crescentius a Caballo (de Cabaldo), der 
eine Buße von 100 Lb. prov. senatus bei Zuwiderhandlung vorsieht, investie
ren Iohannes Oddonis de Rainerio, seine Söhne Nicolaus und Angelus sowie 
der Skriniar Iohannes Petri Gaudentis im Tausch Theodora, Äbtissin des Klo
sters SS. Ciriaco e Nicola, mit ihren ganzen Besitzungen (tenimentum) im 
tenimentum Monte del Sorbo bei dem gleichnamigen Dorf (yitta), in der Silva 
maior und in Romanianus. Die Investitur mit Besitz und Rechten erfolgt 
durch den Presbyter Benedictus, ihren Geschäftsführer (procurator). Im ein
zelnen handelt es sich um folgende Grundstücke: (1) Grenzen des tenimen
tum: (I) Besitz des Iohannes Rubeus und Crescentius, (II) Bach (rivus) aus 
der Quelle NN, (III) Besitz des o. g. Crescentius und des Klosters, (IV) öffentli
che Straße zum Gebiet Romanianus. (2) Grundstück (petium sive baltiolus) 
am Monte del Sorbo oberhalb des Wegs (super via). Grenzen: (I—II) Wege 
(vie), (III) Besitz des Nicolaus Todini. (3) Grundstück (baltiolus) am Monte 
del Sorbo unterhalb des Wegs (sub via). Grenzen: (I) Besitz der Kirche S. An-
gelo, (II) Besitz des Klosters S. Ciriaco. (4) Baltiolus in NN. Grenzen: (I) bcd-
tiolusy (II) Besitz von Mara, (III) Alichus Romani Surdi, (IV) Petrus Musei 
(Mosei). (5) Baltiolus in NN. Grenzen: (I-II) Besitz von Iuvenalis, (III) Besitz 
des o. g. Alichus, (IV) Wiesen (pratarinae). 
Im Tausch erhalten sie gemäß einem weiteren Notariatsinstrument des unter
fertigenden Skriniars ein anderes tenimentum. Sie verpflichten sich zu folgen
den Leistungen: (1) Sie treten 35 Lb. prov. an das Kloster ab. Diesen Betrag hatte 
Iohannes Oddonis gemäß einem Notariatsinstrument des Skriniars Stefanus de 
Pinea dem Kloster als Darlehen auf das tenimentum, welches sie im Tausch 
erhalten, geliehen. (2) Der jährliche Zins beträgt zwei Rubbi Getreide (frumen-
tum) ad ruglum monasterii. Strafe bei Zuwiderhandlung: 1 Lib. Gold. 
Datierung: anno Vpontificatus domini Honorii Hlpape ind. IX. 
Zeugen: Romanus Thederici; Petrus Leoli; Petrus Clementis; Petrus Egidii; Ma-
theus Nicolai; Grimaldus; Iohannes Zucca. Notar: Iohannes Berardi, SRI scri-
niarius habenspotestatem dandi tutorem, curatorem emaneipandi, alimenta 
decernendi, decretum interponendi, attestationes publicandi. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.302, perg.61; am rechten und linken Rand 
stellenweise beschädigt, Wasserflecken. Abschrift: Galletti, BAV, Vat. lat. 
8049/11, f.33r-35r. Auszüge: Über trans., f.l09v-110r (alt: S. 166); Barb. lat. 
2429, S. 29. 
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114 1221 Mai 16 

Presbyter Laurentius, Verwalter des Klosters S. Ciriaco, tritt ein Fischbecken 
des Klosters im Tiber auf der Seite von Trastevere an einem Ort namens Gre-
tacium an Grecus und lohannes Capasinus auf Lebenszeit ab. Grenzen: (I) 
Eigentum des Klosters, verpachtet an Girardus Loterii, (II) Eigentum des Klo
sters, verpachtet an Macia, (III) Besitz des Klosters. Der Zins (redditus) be
trägt acht Maifische (toccias), vier Enten (anatas) und vier lactinas, fallig zu 
gleichen Teilen in der Quadragesima und nach Ostern. Eine Kündigung kann 
jeweils nur bis Weihnachten erfolgen. Vertragsstrafe: V2 Lib. Gold. 
Datierung: anno V pontificatus domini Honorii Illpape ind. IX. 
Zeugen: Petrus Iacobi; Mancia; Capocia; Bonifatius. Notar: Raynerius Iohannis 
Egidii, dei gratia SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.306, perg.44. Auszug: über trans., f. 229 
(alt: S. 402). 

115 1221 August 5 

lohannes Petri Tosti verzichtet gegenüber dem Presbyter Laurentius von 
S. Maria Minerva, dem Verwalter von S. Ciriaco, zugunsten des Klosters auf 
jeglichen Rechtsstreit um des Petrus willen und auf jedes Recht, das er gegen
über dem Kloster und seinen Gütern hat. Rechte ergeben sich aus einem dem 
Kloster gewährten Darlehen von 10 Lb. prov. und aus dem dafür fälligen Zins 
von 110 Soldi prov. senatus, den das Kloster ihm aufgrund eines Schieds
spruchs (arbitrium) der Richter Petrus Alexü und Petrus Leoli, beurkundet 
vom unterfertigenden Skriniar lohannes, für das Darlehen schuldet. Vertrags
strafe: doppelter Betrag [31 Lb.]. 
Datierung: regnante domino Frederico serenissimo Romanorum imperatore 
et semper Augusto anno eins I ind. IX. 
Zeugen: Presbyter Nicolaus Guelfi; Petrus Tostus; lohannes Romani; Nucius. 
Notar: lohannes, dei gratia RI iudex et scriniarius. 

Original: S.Maria in Via Lata, Varia 151-274, perg.232. Abschrift: Galletti, 
BAV, Vat. lat. 8049/11, f.88r. Auszug: Liber trans., f.235r (alt: S. 416). 

116 1221 August 7 

Der körperlich kranke, aber geistig gesunde iudex dativus Petrus Stephani 
Ciceris errichtet vor dem Skriniar Lucas und sieben Zeugen sein Testament. 
(1) Als Universalerben setzt er Gulferamus und NN ein. (2) Als Legat ver-
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macht er der Kirche S. Nicola von Ariccia ein Hanffeld (canapina). Strafe bei 
Zuwiderhandlung: 3 Lib. Gold. 
Datierung: pontificatus domini Honorii Illpape anno VI ind. IX. 
Zeugen: Petrus Nicolai Surdi; Angelus Iohannis Oddonis; Petrus Bartholomei; 
Romanus de Aquila; dessen Sohn Bartholomeus; (Adhate); Matheus. Notar: 
Gregorius Iucücis, SRI scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass. 312, perg. 2. 

117 1221 [November 22-Dezember 24] 

[Alichus] verkauft über den Prokurator NN die Pacht von Ländereien samt 
Wäldern, Sümpfen, Hanffeldern, Wiesen und Wasserläufen an Matheus und 
Petrus, Sohn des verstorbenen Angelus Iohannis Darie für den Betrag von 
[...]. Es handelt sich um folgende Besitzungen: (1) Land samt Turm und Wein
berg: (I) Iohannes Stephani Barzellone, (II) Andreas und Paulus [...] Alichus 
selbst. (2) Besitz des Alichus samt einem Stück Land des Klosters S. Ciriaco: 
.... (3) Besitz:..., (II) Kanal (formellus), (III) Besitz des Petrus Musei (Moysi), 
(IV) Kanal (formellus) Ianarius. (4) Ein Drittel von Land, im gemeinsamen 
Besitz mit o.g. Petrus Musei (Molsi): (I, II) Wege (vie), (III) .... (5) Besitz: (I) 
..., (II) Iohannes Oddonis Ser Rainerii und die Erben von Cinthius Cossi ... 
Bernardus. Die Pacht an das Kloster S. Ciriaco, fällig im Sommer, beträgt 5 
Rubbi Getreide (granurri) und die Nutzung (usus) von 16 Rubbi Land. Die 
Abtretung umfaßt alle weiteren, auf dem Land lastenden Verpflichtungen. NN 
stimmt unter Verzicht auf alle ihre/seine Rechte zu. 
Datierung: anno secundo imperii domini Frederici Romanorum [...]. 
Zeugen: Angelus Gregorii de Bobulo; Romancus; Iohannes Uniosus; B[...]. 
Notar: [...]. 

Abschrift 13. Jh.: S. Maria in Via Lata, cass. 311, perg. 31; nur linker Seitenstrei
fen des Notariatsinstruments erhalten, ca. zwei Drittel rechts abgeschnitten. 
Auszug: Über trans., f.560v (alt: S. 1063). 

Erläuterungen: (1) Die in eckigen Klammern eingefügten Punkte verweisen 
jeweils auf den abgeschnittenen Teil der Urkunde. (2) Die Datierung orientiert 
sich an der Kaiserkrönung von Friedrich II. am 22. November 1220. (3) Grund
lage sind die Schiedsverträge von 1214 Mai 12 (Regest 90) und 1219 Februar 
26 (Regest 108). 
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118 1222 März 5 

Nicolaus Cinthii Grossi verpfändet alle seine mobilen und immobilen Güter 
[am Mons Fatius] samt Zugewinn an seinen Neffen (nepos) Stephanus Iohan-
nis Cinthii und an dessen Brüder Iacobus und Nicolaus gegen den Betrag von 
14 Lb. prov. Das Geld kommt teilweise aus dem Verkauf der Nutznießung von 
Grundstücken im römischen Gebiet (de romano) an die Söhne von Angelus 
Iohannes Daria. Diese Nutznießung besaßen die Neffen im Austausch mit der 
Nutznießung eines Grundstücks an der Quelle Massarola (Jons Massarolä), 
die der Mutter des Nicolaus, der Domina Tutadompna, auf Lebenszeit zusteht. 
Nicolaus verspricht, jeden Monat 2 Prov. als Zins zu bezahlen. Vertragsstrafe: 
doppelter Betrag [28 Lb.]. 
Datierung: anno VI pontificatus domini Honorii III ind. X. 
Zeugen: Angelus Iohannis Oddonis; sein Bruder Nicolaus; Petrus Petri Franco-
nis. Notar: Iohannes Petri Gaudentis, scriniarius. Abschrift: Iohannes Petri 
Rainaldi, dei gratia SRE scriniarius. 

Abschrift 13. Jh.: S. Maria in Via Lata, cass.302, perg.45. Abschrift: Galletti, 
BAV, Vat. lat. 8049/11, f.36r. Auszug: Liber trans., f.536v (alt: S. 1015). Dorsal
vermerk: terrarum montis Satii. 

119 [1221 September 1-1222 August 31] 

NN verkauft mit Zustimmung des Klosters S. Ciriaco und im Einverständnis 
mit Consul und seiner Gattin ein Haus an Petrus für den Betrag von 8 Lb. 
prov. Grenzen: (I) öffentliche Straße, (IV) freier Platz (plated). NN haftet mit 
allen seinen Gütern. Vertragsstrafe: doppelter Kaufpreis [16 Lb.]. 
Datierung: pontificatus domini Honorii III... [imperii domini Frederici 
Romanorum] secundi imperatoris ind. X. 
Zeugen: NN; Leolus Recupere; NN; Guittus Romeri; NN; Simeon Mardonis; 
NN. Notar: [Henricus Mardonis, dei gratia] apostolice sedis et imperialis 
aule iudex et notarius. 
Original: S.Maria in Via Lata, Varia 1-150, perg.50; sehr schlechter Erhal
tungszustand, wegen eines Wasserschadens nur rechte Hälfte lesbar. Ab
schrift: Magalotti , über trans., f.456r-v (alt: S. 894-895). Dorsalvermerk: 
in regione Crucis. 

Erläuterungen: (1) Die Datierung orientiert sich an der Indiktion. (2) Der 
Name des Notars ergibt sich aus einem Vergleich mit dem Notariatsinstru
ment von 1218 November 11 (Regest 106). (3) Die Zuordnung nach Nepi ergibt 
sich aus der Nennung von Notar und regio; nach dem Dorsalvermerk dürfte 
das Haus in regione crucis in Nepi zu lokalisieren sein. 
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120 [1222] Oktober 3 - 5 

Im Gerichtsverfahren gegen Dominus Petrus QuintavaUis werden in bezug auf 
Erträge aus den Ländereien de Piano Sancte Anne des Klosters SS. Maria e 
Biagio (Sancti Blasii) in Nepi folgende Zeugen des Presbyters Laurentius 
[Verwalter des Klosters S. Ciriaco] vernommen; (1) Iacobus de Berizo bezeugt, 
daß o.g. Petrus QuintavaUis dem Domänenverwalter (castaldö) des Klosters 
SS. Maria e Biagio (Sancti Blasii) das Land de Piano Sancte Anne, das bereits 
seit ca. 25 Jahren dem Verwalter unterstand, mit Gewalt wegnahm und Weizen 
(granum) aus der Ernte des Klosters entwendete. (2) Filippus de Sclavo be
zeugt, daß Oddo de Berizo als Lehensmann des Klosters seit 30 Jahren am 
Fest S. Biagio (Sancti Blasii) Abgaben in Form von Lorbeer und Fischen an 
das Kloster leistete. (3) Fortiguerra bezeugt, daß Oddo de Berizo als Vasall 
das o. g. Land von S. Biagio in Pacht hielt, Abgaben dafür leistete und den o. g. 
Petrus von den Arbeitern der Kirche wegtrieb. (4) Iohannes Quatrale sagt aus, 
daß o. g. Petrus QuintavaUis das Land, das dem Domänenverwalter (castaldö) 
von S. Biagio seit 40 Jahren unterstand, diesem mit Gewalt wegen einer fälli
gen Abgabe von 4 aquaricie Most wegnahm und den Arbeitern 4 Rubbi Wei
zen (granum) entwendete. (5) Der Skriniar Iiüianus bezeugt, einen Vertrag 
ausgefertigt zu haben, den Oddo de Berizo mit dem Verwalter von S. Biagio 
über Ländereien abschloß. 
An [1222] Oktober 3 erfolgen weitere Aussagen [von den Söhnen des o. g. Pe
trus]: (1) Dominus Lucas sagt unter Eid aus, nicht zu wissen, daß das o. g. Land 
jemals dem Kloster gehört habe. Er verweist auf einen Zusammenhang mit den 
Abgaben von Casamala und bezeugt, daß der genannte vicecomes [Oddo de Be
rizo] dem Kloster Abgaben in Form von Fischen und Lorbeer am Fest S. Biagio 
leistete. (2) Petrus, Bruder des o. g. Lucas, sagt aus, daß er, sein Bruder und be
reits sein Vater das o.g. Land bearbeiteten. Er glaubt, daß sein Vater 4 Rubbi 
Weizen (granum) für Abgabenrückstände an Most wegtragen ließ. 
An [1222] Oktober 5 sagt o.g. Petrus Quintavalle unter Eid aus, daß er das 
o.g. Land mit Leuten aus Casamala für die Kurie bearbeitete. Die 4 Rubbi 
Weizen (granum) entfernte er sowohl deshalb, weil er die Abgaben von 2 
Some (saumae) [Most] nicht erhalten hatte, als auch in der Überzeugung, das 
Land würde nicht S. Biagio in Nepi und nicht dem Kloster S. Ciriaco gehören. 
Beiden Parteien wird ein Termin von 15 Tagen zur Prüfung der Zeugenaussa
gen (ad probandum) gesetzt. 
Datierung: ind. XL 
Notar: [nicht genannt]. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass. 313, perg.49. Auszug: Liber trans., f.418v 
(alt: S. 779). 
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Erläuterungen: (1) Die Datierung folgt der Indiktion und der Amtszeit des 
Presbyters Laurentius, der von 1216 Dezember bis 1126 März als Verwalter 
von S. Ciriaco nachweisbar ist. Der Presbyter Laurentius ist zudem 1224 März 
6 (Regest 126) zuständig für die Angelegenheiten des Klosters SS. Maria e 
Biagio in Nepi. (2) Das Benediktinerinnenkloster SS. Maria e Biagio in Nepi 
wird dem römischen Kloster SS. Ciriaco e Nicola Ende des 12. Jahrhunderts 
oder Anfang des 13. Jahrhunderts unterstellt, vgl. M. P. Penter ian i Iacoan-
geli/U. Penter iani , Nepi e il suo territorio nell'alto Medioevo (476-1131), 
Roma 1986, S. 95; F. Caraffa (Hg.), Monasticon Italiae 2: Lazio, Cesena 1981, 
S. 152-153, Nr. 145. Letzte Äbtissin ist vermutlich Teodora Siniorilis, nach
weisbar im März 1185, vgl. Har tmann 3, Nr. 224. (3) Casamala ist ein Kastell 
im nepesinisch-sutrischen Gebiet, vgl. Tomasset t i 3, S. 207 und S. 245. (4) 
Aquaricia ist eine Maßeinheit für Flüssigkeiten. 

121 1222 November 16 

Die Äbtissin [Theodora] des Klosters S. Ciriaco verpachtet mit Zustimmung 
der Priorin Cecilia und der Nonnen Soffia, Oresma, Merentiana und Angela 
mehrere Grundstücke in libellarische Pacht auf 19 Jahre an Egidius Iaquinti 
(Iaquinthi). [Henricus Cinthii] Henrici und seine Gattin Diademia verkauften 
die Grundstücke gemäß einem Notariatsinstrument des verstorbenen Skri-
niars lohannes an das Kloster. (1) Grenzen eines zweigeteilten Grundstücks 
(pedica): (I) Besitz des o. g. Egidius und Grundstück, das Egidius einst kaufte, 
(II) ..., (III) ..., (IV) via communis. - (I) o.g. Egidius, (II-IV) Fluß (flumeri). 
(2) Grenzen des Grundstücks (pedica): (I) ..., (II) Eigentum des Klosters, 
verpachtet an NN, (III) Bach (rivus) Matrice, (TV) Köhlerei (carbonarius). 
Vertragsstrafe: 1 Lib. Gold. 
Datierung: anno . . . Frederici imperatoris ind. XL 
Zeugen: Presbyter Andreas von S. Elia (Sancti Elie); Andreas Pauli Iohannis 
(Nulze); Romanus Tedericus; Petrus Antolini; Andreas; Attus Benedicti. Notar: 
Romanus, SRI scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, Varia 151-274, perg. 268; schlechter Erhaltungs
zustand, sehr stark verschimmelt. Dorsalvermerk: Locatio ... Fraxineti. 

Erläuterungen: (1) Die Ergänzung [Henricus Cinthii] erfolgte gemäß dem 
Notariatsinstrument von 1249 Dezember 26, vgl. Regest 245. (2) Der Dorsal
vermerk lokalisiert die Grundstücke bei Prima Porta. 



REGESTEN AUS DEM ARCHIV VON S. MARIA IN VIA LATA 145 

122 1223 Februar 9 

Cesarius verkauft in Gegenwart des Advokaten Bartholomeus Petrabucca 
dreieinhalb Weinberge außerhalb der Porta Pinciana in einem Tal namens 
Vallis Marzarolis an Iohannes Mancinus de Crescentio für den Betrag von 
44 Lb. prov. senatus. (1) Grenzen eines Weinbergs: (I, II) ..., (IV) Nicolaus, 
Sohn des Antonius. (2) Eineinhalb Weinberge samt Kelterbottichen (cum 
vasca et vascali). Grenzen: (I) Petrus ... Sineballi, (II) NN marmorarius. 
Der Verkäufer Cesarius haftet mit seinem gesamten Vermögen/Seine Mutter 
Theodora, seine Tochter Oresma und seine Schwester Theodora verzichten 
auf alle ihre Rechte und Ansprüche. Petrus Guidonis Iohannis Cinthii über
nimmt gegenüber Iohannes Mancinus de Crescentio mit seinem gesamten 
Besitz die Bürgschaft für mögliche Ansprüche, die Constantia, Frau des 
Cesarius, erheben könnte. Vertragsstrafe: doppelter Preis [88 Lb.]. 
Datierung: anno ... pontificatus domini Honorii HIpape ind. XL 
Zeugen: Kleriker Gregorius Paganus1; Petrus Guidonis; Leonardus Cesarii; Io
hannes Bobonis; Iohannes Ioti; Andreas de Scotta. Notar: Iohannes Magistri 
Guidonis, SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass. 310, perg. 19; schlechter Erhaltungszu
stand, Wasserschaden im oberen Teil. Abschrift: Galletti, BAV, Vat. lat. 8049/ 
II, f.37r-39r. 

Erläuterungen: (1) Monat und Tag der Datierung sind kaum lesbar. Berück
sichtigt wurde die komplette Datierung in der Abschrift, die vor dem Schaden 
entstanden sein dürfte. (2) Vallis Marzarolis dürfte mit VaUe Marzaro iden
tisch sein und liegt vermutlich am Aniene, vgl. Tomassetti 6, S. 77. 
1 Im Original Greg Pagan cleric. 

123 1223 Oktober 13 

Girardus Loterii verkauft mit Zustimmung des Presbyters Laurentius, Verwal
ter des Klosters S. Ciriaco, die Pacht aller Weinstöcke eines Weinbergs, der 
in zwei Stücke geteilt ist, samt Kelterbottichen (cum vascis et vascalibus) am 
Ort ad Criptam Rubeam an Iohannes mercator für den Betrag von 16 Lb. 
prov. Grenzen: (I) Gebiet des Klosters, verpachtet an Martinus (Mascemus), 
Schwiegersohn des Siluris (gener Siluris), (II) Fluß (flumeri), (III) Gebiet des 
Klosters, (IV) öffentliche Straße. Der jährliche Zins, fällig zur Zeit der Wein
lese, beträgt eine Soma (saumd) Most und ein Viertel der restlichen Ernte an 
das Kloster sowie 4 Prov. senatus Keltersteuer (pro vascatico) an den Vertre
ter (minister) des Klosters bzw. bei Vakanz 1 Prov. senatus an das Kloster. 
Vertragsstrafe: doppelter Kaufpreis [32 Lb.]. 
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Datierung: anno VIII pontificatus domini Honorii III pape ind. XII. 
Zeugen: Cetrus; sein Sohn Bartholus; Riccardus Petri de Lando; Iacobus Cala-
vite; Egidius Girame. Zeugen für die Zustimmung des Presbyters Laurentius: 
Presbyter Iohannes von SS. Ciro e Giovanni (SS. Abaciri et Iohannis); Presby
ter Petrus Crosseti; Berardus Consiator de Campitello; Iohannes Pitzolinus; 
Iohannes Angeli; Bonofatius Minerve. Notar: Raynerius, transtiberim dei gra-
tia SRE scriniarius. 

Original: S.Maria in Via Lata, cass.306, perg. 41; schlechter Erhaltungszu
stand, Schaden durch Schimmel. Abschrift 14. Jh.: S. Maria in Via Lata, 
cass.316, perg. 14; sehr schlechter Erhaltungszustand, Schaden durch Schim
mel; ohne Datierungszeile, Zeugen und Skriniar. Auszug: über trans., f.210r 
(alt: S. 364). 

124 1223 Oktober 15 

Der Presbyter Laurentius, Verwalter des Klosters SS. Ciriaco e Nicola, ver
pachtet mit Zustimmung der Äbtissin Theodora, der Priorin Cecilia und der 
Nonnen [Co]ncordia, Eugenia, Margarita und Angela auf Dauer (in Perpe
tuum) das leerstehende Land (terram vacantem) für zwei Grundstücke, nutz
bar als Weinberge und Weidegrund, samt Kelterbottichen (cum vasca et vas-
cali) am Ort ad Criptam Rubeam in Emphyteuse an Iohanninus mercator. 
Grenzen: (I) Eigentum des Klosters, verpachtet an die Erben des Andreas 
Iohannis Gene, (II) Fluß (flumeri), (III) Eigentum des Klosters, verpachtet an 
Martinus, Schwiegersohn des Siluris (gener SiluHs), (IV) öffentliche Straße. 
Der jährliche Zins, fällig zur Zeit der Weinlese und frühestens in vier Jahren, 
beträgt vier Soma (saumd) Most zu jeweils acht congia pro Soma an das 
Kloster sowie 8 Prov. Keltersteuer an den Vertreter (minister) des Klosters. 
Das Kloster behält sich das Vorkaufsrecht für die Pacht vor und erhält bei 
Veräußerung an Dritte eine Abgabe (comminus) von 10 Soldi prov. senatus. 
Vertragsstrafe: V2 Lib. Gold. 
Datierung: anno VIII pontificatus domini Honorii III pape ind. XII 
Zeugen: Presbyter Iohannes von S. Abacciro (S. Abbaciri); Presbyter Petrus 
Crosseti; Berardus Consiator; Bonofatius Minerve; Iohannes Pitzolinus; Iohan
nes Angeli. Zeugen seitens des Klosters: Presbyter Iohannes von S. Abbaciro 
(S. Abbaciri); Atto Benedicti. Notar: Raynerius, transtiberim dei gratia SRE 
scriniarius. 
Zweifache Ausfertigung: S. Maria in Via Lata, cass.306, perg.45 mit mehreren 
Löchern infolge von Mäusefraß und cass.316, perg.50. Abschrift: Magalotti, 
Iiber trans., f.209r-209v (alt: S. 362-363). Auszug: Ober trans., f.568v (alt: 
S. 1079). 
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Erläuterungen: (1) Der Tag der Datierung fehlt bei perg. 45 wegen eines Lochs. 
(2) Es ergibt sich ein enger Zusammenhang mit dem vorausgehenden Nota
riatsinstrument (Regest 123), in dem die Pacht der Rebstöcke für diese Grund
stücke verkauft wird. (3) Concium ist eine Maßeinheit für Flüssigkeiten, ins
besondere Wein. 

125 1224 Januar 25 

Iohannes Rubeus vom Monte del Sorbo verkauft alle seine Ländereien im 
tenimentum am Monte del Sorbo an den Presbyter Laurentius, Verwalter des 
Klosters S. Ciriaco, für den Betrag von insgesamt 31 Lb. prov. senatus und 
investiert ihn durch Bernardus de Montorio. Grenzen: (I) öffentliche Straße 
zur Stadt [Rom] (ad Urberri), (II) Besitz von Iohannes Rainaldi, (III) Straße 
zum See, (IV) Gebiet des Klosters. Der Kaufpreis setzt sich aus 21 Lb. prov. 
senatus für die Ländereien und 10 Lb. für Schulden aufgrund eines Schieds
spruchs von Crescentius a Caballo (de Cabaldö) zusammen. Vertragsstrafe: 
doppelter Kaufpreis [62 Lb.]. 
Datierung: anno VIII pontificatus domini Honorii III ind. XII 
Zeugen: Crescentius a Caballo (de Cabaldo); Presbyter Berardus von S. Euse-
bio; Iohannes Gregorii; Bernardus de Montorio; Berardus Petri; Nicolaus Rai-
nerii; Bernabas; Laurentius Pauli Errici. Notar: Iohannes Berardi, SRI scrinia-
rius habens iudicialem potestatem. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.302, perg.65. Auszug: Liber trans., f.97v 
(alt: S. 142). 

126 1224 März 6 

Der Verwalter Dompnus Laurentius verpachtet gemeinsam mit den Nonnen 
Eugenia, Maria, Merentiana, Constantia und Soffia (Sophia) der Kirche SS. 
Maria e Biagio (Sancti Blasii) eine Hausstelle (unum petium casalini) in 
der Stadt Nepi in regione (Quider) in Emphyteuse an Aiolus Leonis Berardi 
(olim filius). Grenzen der Hausstelle: (I, II) Straßen (vie), (III) Erben des 
Petrus Micine, (IV) Ufer (ripa). Der jährliche Zins an die Kirche, fällig am 
Fest S. Biagio (Sancti Blasii), beträgt 2 Den. Die Kirche behält sich das Vor
kaufsrecht für die Pacht vor und erhält bei Veräußerung an Dritte eine Abgabe 
(com/minus) von 12 Den. Vertragsstrafe: 1 Lib. Gold. 
Datierung: temporibus domini Frederici dei gratia Romanorum imperatoris 
et semper Augusti ind. XII. 
Zeugen: Andreas, Kanoniker von S. Maria; Kleriker Durantis; Oddo Bazani; 
Petrus Floris; Ranucius lohannis Martini. Notar: Andreas, Bürger von Nepi 
(civis Nepesinus), dei gratia SI scriniarius. 
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Original: S. Maria in Via Lata, cass.313, perg.46. Auszug: Liber trans., f.411r 
(alt: S. 764). 

127 1224 März 17 

Der Presbyter Bartholomeus von S. Lorenzo urteilt in Anwesenheit des Justi
tiars Iohannes Stephani Barzellone (BarzeUi) im Streit zwischen [dem Presby
ter Donadeus] und einem anderen Presbyter der Kirche S. Salvatore de Gallia 
einerseits und Paulus Spoletinus andererseits um Bauarbeiten im Bereich der 
Kirche. Der Schiedsvertrag enthält folgende Vereinbarungen: (1) Der Presby
ter Donadeus muß eine Reihe Dachziegel entfernen. (2) Paulus muß die Höl
zer seiner Wand so kürzen, daß sie nicht in den Freiraum hinausragen. (3) 
Paulus und der Presbyter dürfen sich bei der Lagerung der Materialien und 
bei den Bauarbeiten nicht gegenseitig behindern. (4) Die Wand (partes) oder 
das Mäuerchen (pariteUus) der Kirche aus unbehauenem Bruchstein, über 
welches das Wasser der Kirche abläuft, muß unabhängig von der Kirche sein. 
(5) Paulus kann über den Bau seines Hauses frei verfügen, solange er niemand 
behindert und die Gesetze wahrt. Strafe bei Zuwiderhandlung: Betrag von 10 
Lb. prov. senatus, der zu gleichen Teilen dem Senat für die Restaurierung der 
Stadtmauern und der Gegenpartei zusteht. 
Datierung: ind. XII 
Zeugen: Angelus TVniosus; Rainaldus Ioburle; Paulus de Casci; Benedictus de 
Scriniario; Bellus Petri Bellihominis. Notar: Benedictus medicus, SI scrinia-
rius habens potestatem dandi tutores et curatores emancipandi, decretum 
interpretanda alimenta decernendi et deposita testamenta publicandi. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass. 306, perg. 115; Schaden infolge von Mäuse
fraß oben links und oben in der Mitte. Auszug: Liber mem., f. lOlv. 

Erläuterungen: (1) 1205 April 21 erhielt Paulus die Nutznießung der Kirche, 
vgl. Regest 38. (2) Es ist unklar um welches S. Lorenzo es sich handelt, vgl. 
Hülsen, S. 280-297, Nr. 1-34. 

128 1224 Mai 31 

Petrus de Cicca (Cuza) verkauft die Hälfte von zwei Stück Ackerland in Bolo-
gai beim Turm S. Ciriaco, genannt terra de quercu und terra defontana, an 
Cinthius Stefani de Cinthio für den Betrag von 18 Lb. prov. senatus. Die an
dere Hälfte des Ackerlands gehört Stefanus de Advocatis, da einst Romanus 
Tederici, Schwiegervater des Petrus, das Ackerland an o.g. Petrus und an 
Stefanus de Advocatis für dessen Gattin Bonaventura zu gleichen Teilen mit 
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einem Vertrag, beurkundet vom Skriniar Cirinus [Iohannis Sassonis], 
schenkte. Die beiden Grundstücke liegen nicht weit voneinander entfernt. (1) 
Grenzen der terra de quercu: (I) Besitz der Erben des Nicolaus Tederici, (II-
IV) Besitz des Klosters S. Ciriaco. (2) Grenzen der terra defontana: (I) Besitz 
der Erben des Nicolaus Tederici, (II-IV) Besitz des Klosters S. Ciriaco. Ver
tragsstrafe: doppelter Kaufpreis [36 Lb.]. 
Datierung: anno IV domini Frederici dei gratia Romanorum imperatoris et 
semper Augusti ind. XIL 
Zeugen: Matheus Peregrini; Laurentius Stefani; Nicolaus de Laurentio; An
dreas Iohannis Petri; Oliverius Nicolai Bonifatii; sein Bruder Leo. Notar: Pe
trus Obicionis, SI iudex Ordinarius et scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.304, perg.28. Abschriften: Magalotti , Li-
ber trans., f.82v-83r (alt: S. 112-113); Gallett i , BAV, Vat. lat. 8049/11, f.5r~ 
6r. 

Erläuterung: Der Schenkungsvertrag ist von 1209 Dezember 5 (Regest 69). 

129 1224 Juni 16 

Nicolaus, Guido und Consul, Söhne des verstorbenen Farolfus, verkaufen un
ter Verzicht von Druda, ihrer Mutter, und Bona, Gattin des Nicolaus, ein Haus 
und den unterhalb davon liegenden Garten in der Stadt Nepi in regione puste-
rule an die Domina (domna) Ugenia, Nonne der Kirche SS. Maria e Biagio 
(Sancti Blasii) in Nepi, für den Betrag von 10 Lb. abzüglich 3 Soldi Prov. (1) 
Grenzen des Hauses: (I) Straße (via), (II) Beniamin, (III) Guido Testa, (TV) 
Ufer (ripa). (2) Grenzen des Gartens: (I) o.g. Haus, (II) Erben des Petrus 
Nepoli, (III) Besitz der o.g. Kiche, (TV) Mülldeponie (monneczarium). Ver
tragsstrafe: doppelter Kaufpreis [20 Lb.]. Zusätzlich verzichtet Angelus Mole-
narius auf alle seine Rechte an Haus und Garten. 
Datierung: pontificatus domini Honorii Illpape ind. XIL 
Zeugen: Iacobus Venge; Iohannes Grittone; Iohannes Petri Cinthii; Petrus 
Presbytri Damassi; Magister Adam; Fortisguerra. Notar: Consul, dei gratia 
sacre sedis et nepesine civitatis scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.313, perg.41. Auszug: Liber trans., f. 409 
(alt: S. 760). 

130 1224 Dezember 16 

NN gesteht unter Verzicht auf alle seine Rechte 
und seine Erben zu. 

... an Nicolaus Egidii Iud[icis] 
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Datierung: pontificatus domini Honorii Hlpape ind. XIII. 
Zeugen: Archipresbyter NN von S. Giovanni (Sancti Iohannis); [Rofjfredus 
...; NN; Stefanus .... Notar: NN. 

Original: S. Maria in Via Lata, Varia 151-274, perg. 199; sehr schlechter Erhal
tungszustand, stark verschimmelt, vereinzelt Löcher. 

Erläuterung: Von dem Notariatsinstrument ist nur noch die Datierung zu er
kennen. Auch die Namen von Zeugen und Notar (ohne Zeichen) sind weitge
hend nicht mehr lesbar. 

131 1224 Dezember 29 

Martella, Witwe von Romanus Nicolai Tederici (Nycolai Thoderici) und durch 
Stephanus Delomonte als Vormund (tutrix) ihrer Söhne Iacobus und Petrus 
eingesetzt, verkauft über ihren Prokurator Angelus Nicolai Egidii für ihre 
Söhne zweieinhalb Rubbi Ackerland samt Wiesen und allem zugehörigen Be
sitz innerhalb von Leponti[ceüa] in Bologai an den Presbyter Laurentius, Ver
walter des Klosters SS. Ciriaco e Nicola, für den Betrag von 15 Lb. prov. 
senatus. Der Besitz [wird geteilt] mit den Erben des Leolus de Comiliano. 
Grenzen: (I-II) Besitz des Klosters S. Ciriaco, (III) Leponticeüa, im Besitz des 
Klosters S. Ciriaco. Vom Kaufpreis gehen 100 Soldi prov. als Zuwendung für 
das Seelenheil (pro animä) ihres verstorbenen Ehemannes an das Kloster. 
Martella haftet mit ihrer Mitgift (dos) als Pfand. Vertragsstrafe: 1 Iib. Gold. 
Datierung: anno dominice incarnationis MCCXXV anno IX pontificatus do
mini Honorii III pape ind. XIII. 
Zeugen: Oliverius Nicolai Bonefatii; Sassus Baronis; Angelus Nicolai Egidii; 
Romanus Stephaiü Iohannis Affice; Andreas Iohannis Egidii. Notar: Petrus 
Antonini, SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass. 304, perg. 22; Loch infolge von Mäusefraß 
auf der rechten Seite. Abschrift: Galleti, BAV, Vat. lat. 8049/1 f.44r-45r. Aus
zug: über trans., f.83v (alt: S. 114). 

Erläuterung: Die Datierung nach Inkarnationsjahr 1225 entspricht der römi
schen Jahreszählung nach dem Weihnachtsanfang am 25. Dezember. 

132 1225 Februar 3 

Egidius Romani Pezengari verpfändet in Anwesenheit des iudex dativus Pe
trus Malpilii alle seine Ländereien bei Prima Porta an den Prokurator Paulus 
Alberti zugunsten von Contissa, Tochter des Petrus Laurentii Musca in Punga 
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und zukünftige Gattin des Egidius, gegen den Betrag von 90 Lb. prov. Grenzen: 
(I) Straße (strada), (II) Besitz des Erben von Nicolaus Antonii und des Erben 
von Petrus Tostus, (III) Besitz des Egidius laquinti de Roffredo. Als Mitgift 
(dos) erhält er dafür ein Haus (domus terrinea) mit Garten in regione Vinee 
Tedemarii. Zusätzlich schenkt Egidius seiner zukünftigen Frau Contissa über 
ihren Prokurator Paulus Alberti aus Anlaß des Eheschlusses (donatio propter 
nuptias) 45 Lb. prov. senatus. Sassa, Mutter des Egidius, stimmt der Schen
kung zu und verzichtet auf alle ihre Rechte. Vertragsstrafe: doppelter Betrag 
von Mitgift und Schenkung [180 Lb. bzw. 90 Lb.] 
Datierung: anno IX pontificatus domini Honorii III pape ind. XIIL 
Zeugen: Nicolaus Andree Petri Silvestri; Stefanus Cafarelli; Nicolaus Alberti; 
Nicolaus Iacobi Petri Oddonis; Petrus Tardei. Notar: Iacobus Baricannanti, 
SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass. 300-301, perg.33. Abschrift: Gallet t i , 
BAV, Vat. lat. 8049/11, f.40r-41r (unter 1225 Februar 4). Auszug: Liber trans., 
f.68v(alt:S.84). 

138 1225 März 25 

Nicolaus Leoli verkauft mit Zustimmung seiner Frau [Eu]genia, die auf alle 
ihre Rechte verzichtet, seinen Anteil an einem balzolus Ackerland außerhalb 
[der Porta S. Lorenzo] in Bologai (Bologay) bei PonticelLa S. Ciriaco (ponti-
ceäa S. Ciriaci) an den Presbyter Laurentius, Verwalter des Klosters SS. Ci
riaco e Nicola, für den Betrag von 4 Lb. prov. Grenzen: (I-IV) Besitz von S. 
Ciriaco. Vertragsstrafe: V2 Lib. Gold. 
Datierung: anno IX pontificatus domini Honorii III pape ind. XIIL 
Zeugen: Angelus Nicolai Egidii; Andreas Iohannis Egidii; Petrus Romani Io-
hannis Micini; Iovanne; Attus. Notar: Petrus Antonkü, SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass. 304, perg. 1. Auszug: Liber trans., f. 83v (alt: 
S.114). 

134 1225 Mai 8 

Der unterfertigende kaiserliche Skriniar beurkundet den Schiedsspruch des 
gewählten Schiedsrichters (arbiter electus) Tostus Petri Deusvossalvet im 
Streit um Grundstücke zwischen dem iudex Girardus einerseits und den Söh
nen des Tedelgarius als dessen Erben andererseits. Der Schiedsvertrag enthält 
folgende Vereinbarungen: (1) Die Söhne des Tedelgarius erhalten als Anteil 
einen scrupolus oder mandra. (2) Girardus erhält das Ackerland, das er be-
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reits vorher besaß, ohne seinen gewohnten Fußweg, die Hälfte von Mandra 
nova> gelegen in der Erbschaft der Söhne des Tedelgarius zwischen Land des 
Girardus und dem scrupolus, sowie Cavolina. Strafe bei Zuwiderhandlung: 10 
Lb. prov. 
Datierung: temporibus impe[ratoris Frederici] ... anno V ind. XIII. 
Zeugen: Petrus Tostus; Cencius Romani Pezengari; Diolovole; Tedelgarius; Pe
trus Alexii Romani Mazuti; Stefanus lohannis Dati. Notar: Blasius, dei gratia 
RI scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.306, perg.96; rechter Rand stark beschä
digt. 

Erläuterungen: (1) Scrupulus ist ein Ackermaß. (2) Mandra, wörtlich die 
Herde, ist hier als Maßangabe und Toponym verwendet. 

135 1225 Mai 18 

Stephanus Iaquinti [de Advocatis] verkauft die Hälfte von zwei Grundstücken 
[in Bologai], eines balzolus vor dem Turm von S. Ciriaco (ante turrem S. 
Ciriaci) und einer Wiese (pratarina) oder Weinbergs (vineale) vor einer 
Quelle (antefontanam), die er zusammen mit weiteren Teilhabern (consortes) 
besitzt, an den Presbyter Laurentius, Verwalter des Klosters SS. Ciriaco e Ni
cola, zugunsten des Klosters für den Betrag von 15 Lb. prov. senatus. (1) 
Grenzen des balzolus: (I-II) Besitz des Klosters, (III) Besitz der Erben des 
Romanus Tederici (Thoderici) [verstorbener Schwiegervater des o.g. Stepha
nus], (IV) Straße (via) zum Turm. (2) Grenzen der Wiese samt Quelle: (I—II) 
Besitz des Klosters, (III) Besitz der Erben des Romanus Theoderici, (IV) Be
sitz der Erben des Cinthius Grossus. Vertragsstrafe: 1 Lib. Gold. 
Datierung: pontificatus domini Honorii IHpape anno IX ind. XIII. 
Zeugen: Petrus Leoli; Iohannes Pilosus; Stephanus Cinthii Donadei; Cinthius 
Gregorii; Simeon Bonus Socutri; Cinthius Gregorii; Grimaldus. Notar: Petrus 
Antonini, SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, Varia 1-150, perg.40. Abschrift: Galletti, BAV, 
Vat. lat. 8049/11, f.42r-43r. Druck: Cavazzi, Nr.3, S.348. 

Erläuterung: Zur Lage in Bologai vgl. den folgenden Kaufvertrag von 1226 
März 2 in Regest 136. 
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136 1226 März 2 

Cencius, Sohn des Stefanus de Cencio, verkauft mit Zustimmung seines Vaters 
und in Gegenwart des Archipresbyters Mainardus von S. Stefano de Pinea die 
Hälfte von zwei Grundstücken außerhalb der Porta S. Lorenzo in Bologai nahe 
beim Turm von S. Ciriaco (prope turrim S. Ciriaci) an den Presbyter Lauren-
tius, Verwalter des Klosters SS. Ciriaco e Nicola, an die Äbtissin Eugenia und 
die Nonnen für den Betrag von 40 Lb. prov. senatus. (1) Grundstück beim 
Turm. Grenzen: (I—III) Besitz des Klosters, (IV) Besitz der Erben des Roma
nus Tederici. (2) Grundstück an einer Quelle (ad fontanam). Grenzen: (I-
III) Besitz des Klosters, (IV) Sumpf (pantanwri). Vor dem Richter Filippus 
verzichtet Cencius zudem zugunsten einer Zuwendung für sein Seelenheil 
(pro animä) an das Kloster auf alle seine Rechte gegenüber Stefanus Iaquinti 
de Advocatis. Vertragsstrafe: doppelter Kaufpreis [80 Lb.]. 
Datierung: inperii domini nostri Frederici II dei gratia Romanorum inpe-
ratoris anno VI ind. XIV. 
Zeugen: Iohannes monachus, Kleriker von S. Stefano de Pinea; Paulus, Kleri
ker von S. Stefano de Pinea; Petrus Leoli; Gregorius Iohannis; Marinus, Ein
wohner von S. Ciriaco (S. Ciriaci habitator). Notar: Filippus, dei gratia SRI 
iudex et scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass. 304, perg. 12. Abschrift: Galletti, BAV, Vat. 
lat. 8049/11, f.46r-47r. Auszug: Barb. tat 2429, S.U. 

137 [1223 Oktober 16 - 1227 März 18] 

Eugenia, Äbtissin des Klosters S. Ciriaco, verlängert in Anwesenheit des Pres
byters Laurentius, Verwalter des Klosters, und mit Zustimmung der Nonnen 
die libellarische Pacht auf 19 Jahre für einige Grundstücke an Petrus Saxonis. 
Datierung: pontificatus Honorii III anno ... 
Zeugen: Archipresbyter [Ber]nardus Sancti...; Filippi; Andreas Iohannis 
Egidü; Presbyter Antoninus Petri; Grimaldus; Petrus Notar: Petrus An
tonini, SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass. 305, perg. 3; sehr schlechter Erhaltungszu
stand, völlig verschimmelt, nur wenige Worte sind erkennbar. Auszug: über 
trans., f.243v (alt: S.433). Dorsalvermerk: Renovatio locationis favore Petri 
Saxonis anno 1223. 

Erläuterungen: (1) Das Regest folgt teilweise dem Auszug im Iiber trans. (2) 
Den Datierungsrahmen bilden die Amtszeit der Äbtissin Eugenia, deren Vor
gängerin Theodora letztmals 1223 Oktober 15 und die selbst erstmals 1226 
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März 2 erwähnt wird, und der Pontifikat von Honorius III. (bis 1227 März 
18). Die Datierung im Iiber trans. mit 1208 stimmt damit nicht überein; die 
Dorsalnotiz datiert das Notariatsinstrument auf das Jahr 1223. Als Monat läßt 
sich undeutlich August oder April erkennen; danach kommen die Jahre 1224, 
1225 oder 1226 als Datierung in Frage. 

138 1228 August 12 

Paulus Amatzagatta verkauft alle Rechte und Forderungen auf Weinberge (in 
omnibus vinealibus) im Eigentum des Klosters samt Bäumen im Gebiet (ter-
ritoriö) von Ariccia an einem Ort namens Aneti an den Presbyter Laurentius, 
Verwalter des Klosters S. Ciriaco, gegen den Betrag von 3 Lb. prov. senatus. 
Der Verkauf erfolgt aufgrund eines Schiedsspruchs des unterfertigenden Skri-
niars, der im Einverständnis mit beiden Parteien als Schiedsrichter fungierte; 
die Strafe bei Zuwiderhandlung beträgt 100 Soldi prov. Grenzen des Triangels: 
(1,11) öffentliche Straßen, (III) Eigentum des Klosters S. Maria de Capitolio, 
verpachtet an die Erben des Allone (AUonis). Vertragsstrafe: doppelter Betrag 
[6 Lb.]. 
Datierung: pontificatus domini Gregorii IXpape anno II ind. I. 
Zeugen: Todinus Romani Baronci; seine Söhne Stefanus und Cencius; Nico
laus Amatzagatta; Iohannes Iacobi scriniarius; sein Sohn Petrus; Systus ta-
bemarius, Notar: Raynerius, transtiberim dei gratia SRE scriniarius ha-
bens potestatem dandi tutorem et curatorem, decretum interponendi, ali-
menta decernendi, emancipationem facendi, testamentum publicandi. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.312, perg.ll. Auszug: Liber trans., f.376r-
v (alt: S. 694). 

Erläuterung: Zum Kloster S. Maria in Capitolio vgl. Hülsen, S. 323-324, Nr. 28. 

139 1230 Januar 23 

Martella (Matelda), Witwe von Romanus Tederici, die von Stefanus Petri de 
Monte als Vormund (tutrix) ihres Sohnes Petrus eingesetzt wurde, und Iaco-
bus, Sohn des Romanus Tederici, verkaufen über ihren Prokurator Petrus Bo
buli ein Stück Ackerland, genannt Saccus, beim Turm von S. Ciriaco (prope 
turrim S. Ciricwi) an den Presbyter Silvester, Verwalter des Klosters S. Ci
riaco, für den Betrag von 88 Lb. prov. senatus. Iacobus tätigt das Rechtsge
schäft zusammen mit seinem vom Skriniar Filippus eingesetzten Vormund 
(curator) Iohannes Guarnimenti und mit Zustimmung seiner Gattin Marsibilia, 
die auf alle ihre Rechte verzichtet. Grenzen: (I) Besitz von Nicolaus Cippus, 
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(II) Weinberge des Klosters, (III) Besitz des Klosters, (IV) öffentliche Straße. 
Mit der Hälfte des Betrags werden Schulden des verstorbenen Gatten und 
Vaters beglichen, der das Grundstück an Iohannes Tlniosi verpfändete. Iaco-
bus verspricht, den vorliegenden Vertrag nach seinem 25. Lebensjahr einzuhal
ten. Vertragsstrafe: doppelter Kaufpreis [176 Lb.]. 
Datierung: ind. III. 
Zeugen: Saxo de Carbone; sein Sohn Henricus; Petrus Bobuli; sein Sohn Ange-
lus; Petrus lohannis Egidii; Petrus de Mandra. 
Notar: Filippus, dei gratia SRI scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.304, perg. 11. Abschrift: Galletti , BAV, Vat. 
lat. 8049/n, f.48r-49r. Auszug: Ober trans., f.84v (alt: S. 116). 

140 1230 März 3, Haus der Kirche S. Nicola in Ariccia 

Constantia, Äbtissin eines Klosters, verpachtet mit Zustimmung der Nonnen 
Maria Durantis und NN ein Haus (domum ... tegoliciam, scandoliciam et 
corticinearri) samt kleinem Garten (orticeüum) in Ariccia in der Region S. 
Giovanni (in regione Sancti lohannis) an Simeon de Vaniolino aus Ariccia 
gegen den Betrag von 50 Soldi prov. senatus. Grenzen: (I) ..., (II) öffentliche 
Straße, (III) ... (Iohannes Syrali), (IV) Erben des (Thomas) lohannis. Der jähr
liche Zins, fallig am Fest des Kirchenpatrons, beträgt 4 Prov. Das Kloster be
hält sich das Vorkaufsrecht für die Pacht vor und erhält bei Veräußerung an 
Dritte eine Abgabe (comminus) von 2 Soldi prov. Vertragsstrafe: doppelter 
Preis [100 Soldi]. 
Datierung: anno X imperii domini Frederici dei gratia Romanorum ...et 
semper Augusti ind. III, in Ariccia in domo . . . Sancti Nicolai. 
Zeugen: Iohannes Vicovarius; Bonus de Grayso; Gregorius de Panico; Iohan
nes Campanius; .. .rius. Notar: Matheus Landulfi scriniarii de Landulfo iu-
dice, dei gratia SRI scriniarius. 
Original: S, Maria in Via Lata, cass. 312, perg. 4; schlechter Erhaltungszustand, 
stark verschimmelt, ein Loch durch einen Riß. Auszug: Liber trans., f.374r 
(alt: S. 690). 

Erläuterung: Die Kirche S. Nicola bei Ariccia unterstand spätestens 1251 als 
Frauengemeinschaft dem Kloster SS. Ciriaco e Nicola; vgl. Regest 255 und F. 
Caraffa, in: Id. (Hg.), Monasticon Italiae 2: Lazio, Cesena 1981, S. 125 Nr.40. 
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141 1230 Oktober 16 

Maria1 wird Oblatin des Hospitals S. Lorenzo [de Obra de Prima Porta] und 
schenkt ihren Besitz in NN dem Kloster. 
Datierung: anno ... domini {Frederici)... 
Zeugen: Presbyter Laurentius von S. Maria Minerva; Riccardus Romani de 
Laurentio; Petrus Berardelle; L... Carbonis; Petrus. Notar: Romanus Angeli, 
SRI scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, Varia 151-274, perg.274; sehr schlechter Erhal
tungszustand, völlig verschimmelt; das Notariatsinstrument ist kaum lesbar. 
Auszug: Iiber trans., f.34r (alt: S. 15). 
1 Nach dem über trans.: Maria Cecigne. 

142 1231 Januar 10 

Petrus lohannis Iovaci, Prokurator des Klosters SS. Ciriaco e Nicola, verlän
gert die libellarische Pacht eines halben Gartens außerhalb der Porta Portuen-
sis in Criptule an Gentilis Berardi für dessen Gattin Maria, Nichte (nepos) 
des verstorbenen Rainucius. Die Verlängerung der Pacht nach Ablauf der Frist 
kostet jeweils 3 Soldi prov. senatus. Der jährliche Zins beträgt 5V2 Scheffel 
(modii) Zwiebeln, einen Korb (gaüatus) Gartenbohnen (de fasiolis), einein
halb Zweige Kürbisse (branca cucurbitarum), eineinhalb Becher (fialä) Senf, 
eineinhalb Becher Koriander (pitartimd) sowie zwischen Allerheiligen und 
Weihnachten wöchentlich einen Korb (sportd) mit Gemüse, Kohl und Küchen
kräutern (de oleribus) und Anteile von den übrigen Erträgen des Gartens, 
fällig am Fest S. Ciriaco. Das Kloster behält sich das Vorkaufsrecht für die 
Pacht vor und erhält bei Veräußerung an Dritte eine Abgabe (comminus) von 
6 Den. Vertragsstrafe: 2 Unzen Gold. 
Datierung: anno IVpontificatus domini Gregorii IXpape ind. IV 
Zeugen: Petrus Fraiapanis; Romanus Petri lohannis Iovaci; Petrus Oddonis 
Buccaziola; Petrus Bernardi. Notar: Raynerius lohannis Egidii, dei gratia SRE 
scriniarius kabens potestatem dandi tutores et curatores, decretum interpo-
nendif alimenta deeernendi, emancipationem faciendi et testamentum pu-
blicandi. 

Original: S. Maria in Via Lata, Varia 1 -150, perg. 95. Auszug: Liber trans., f. 211r 
(alt: S. 366). 
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143 1231 Januar 10 

Petrus lohannis Iovaci, Prokurator des Klosters SS. Ciriaco e Nicola, verlän
gert die libellarische Pacht eines halben Gartens außerhalb der Porta Portuen-
sis in Criptule an Clavellus. Die Verlängerung der Pacht nach Ablauf der Frist 
kostet jeweils 3 Soldi prov. senatus. Der jährliche Zins beträgt 5V2 Scheffel 
(modii) Zwiebeln, einen Korb (gaüatus) Gartenbohnen (de fasiolis), einein
halb Zweige Kürbisse (branca cucurbitarum), eineinhalb Becher (fiala) Senf, 
eineinhalb Becher Koriander (pitartimd) sowie zwischen Allerheiligen und 
Weihnachten wöchentlich einen Korb (sportd) mit Gemüse, Kohl und Küchen
kräutern (de oleribus) und Anteile von den übrigen Erträgen des Gartens, 
fällig am Fest S. Ciriaco. Das Kloster behält sich das Vorkaufsrecht für die 
Pacht vor und erhält bei Veräußerung an Dritte eine Abgabe (comminus) von 
6 Den. Vertragsstrafe: 2 Unzen Gold. 
Datierung: anno IV pontificatus domini Gregorii IXpape ind. TV. 
Zeugen: Petrus Fraiapanis; Romanus Petri lohannis Iovaci; Petrus Oddoiüs 
Buccaziola; Petrus Bernardi. Notar: Raynerius lohannis Egidii, dei gratia SRE 
scriniarius habens potestatem dandi tutores et euratores, decretum interpo-
nendi, alimenta decernendi, emancipationem faciendi et testamentum pu-
blicandi. 

Original: S. Maria in Via Lata, Varia 1-150, perg.97. 

144 [vor 1232 Februar 1] 

[Das Kloster SS. Ciriaco e Nicola verpachtet... an Nicolaus lohannis Ricii.] 

Abschrift 13. Jh.: S. Maria in Via Lata, cass. 307, perg. 25; sehr schlechter Erhal
tungszustand, völlig zerstört durch Schimmel, restauriert. Dorsalvermerke: (1) 
Locatio facta a monialibus Sancti Ciriaci Nicoiao lohannis Ricii, hoc solum 
inteüigere potui intus et extra verba sequent. (2) Sancti Clementis. 

Erläuterungen: (1) Der Inhalt des Notariatsinstruments wurde nach dem Dor
salvermerk rekonstruiert. (2) Die Datierung folgt der Tatsache, daß Nicolaus 
lohannis Ricii am 1232 Februar 1 (Regest 145) bereits tot ist. (3) Die Urkunde 
könnte möglicherweise mit einem anderen Notariatsinstrument, der beglau
bigten Abschrift eines Pachtvertrags von 1194 Oktober 2 (Hartmann 3, 
Nr. 247), inhaltlich übereinstimmen und eventuell das entsprechende Original 
sein. Wegen des außerordentlich schlechten Erhaltungszustands ist die Identi
tät jedoch nicht mehr festzustellen. 
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145 1232 Februar 1 

Egidius, Neffe (nepos) des verstorbenen Nicolaus lohannis Ricii, schenkt dem 
Richter Nicolaus lohannis Bonifacii für dessen Tochter und seine zukünftige 
Frau Stefaiüa den Betrag von 45 Lb. prov. senatus, für den er seinen Hof 
(casalum) mit Einrichtung in Ventre Bubblo (in Venire Vubblö) verpfändet. 
Grenzen des Hauses: (I) Besitz des Stefanus Bartholomei, (II) Besitz des An
dreas ... lohannis Anthonii, (III) Ufer eines Flusses. Als Mitgift (dos) erhält 
er 90 Lb. prov. senatus, für die er den Überschuß (superfluus) aus Ländereien 
als Sicherheitsleistung bietet. Vertragsstrafe: doppelter Betrag von Mitgift 
(dos) und Schenkung (donatio) [90/180 Lb.] 
Datierung: imperatoris [Frederid] ..,' anno XII ind. V. 
Zeugen: Guido lohannis Alexandri; Iohannes de Scriniario; sein Sohn Leonar-
dus; Romanus Petri Romani; Bartholomeus Stefani Bartholomei. Notar: Pe
trus, RI dei gratia iudex et scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, Varia 1-150, perg.98; in der Mitte ist ein senk
rechter Streifen abgeschabt. Auszug: Liber trans., f. 199r (alt: S.342). 

146 1232 Februar 

In einem Schreiben an das Kapitel von S. Donatian in Brügge wird der Streit 
zwischen dem Erzbischof von Reims und den Absendern des Schreibens, wel
che die Visitation und Prokuration [des Zisterzienserklosters in Clairvaux] 
durch den Erzbischof verhindern wollen, beurkundet. Im Streit um die Wahl des 
Schiedsrichters, für den der Archidiakon Magister I[ohannes] Cathalanus und 
der Kanoniker Magister B. Goni vorgeschlagen sind, einigen sich die Parteien 
auf eine dritte Person, einen in der Kirche von Reims residierenden Kanoniker. 
Strafe bei Zuwiderhandlung: 100 Mark (marcharum.. .dendarum). 
Datierung: MCCXXX secundo mense februario. 

Abschrift 13. Jh.: S. Maria in Via Lata, cass.317, perg.30 als Abschnitt 3. Über
liefert mit Regest 188 und 189. 

Erläuterung: Die Angabe des Datums ist ohne Tag. 

147 1232 April 4 

Petrus lohannis Iovaci, Prokurator des Klosters S. Ciriaco, verlängert im Na
men des Klosters die libellarische Pacht auf 19 Jahre für Landbesitz außerhalb 
der Porta Portuensis in Criptule an Bonaiunta de Transtiberim. Den Besitz 
erwarb er von den Erben des verstorbenen Iohannes Marie Miccinelle. Gren-
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zen: (I) Besitz von Romana Iohannis Marie, (II) Bach Mola Martina, (III) Besitz 
von lohannes ... Puttus, (IV) ... Iohannis. Die Verlängerung der Pacht nach 
Ablauf der Frist kostet jeweils 4 Soldi prov. Der jährliche Zins beträgt 7V2 

Scheffel Zwiebeln ad modium consuetum, eineinhalb Körbe (gdllatus) Gar
tenbohnen (defasiolis), zwei Zweige Kürbisse (brancae atcurbitarum)f zwei 
Becher (fialae) Senf, zwei Becher Koriander (pitartima) sowie zwischen Al
lerheiligen und Weihnachten wöchentlich einem Korb (sporta) mit Gemüse, 
Kohl und Küchenkräutern (de oleribus) und Anteile von den übrigen Erträgen 
des Gartens, fällig am Fest S. Ciriaco. Das Kloster behält sich das Vorkaufs
recht für die Pacht vor und erhält bei Veräußerung an Dritte eine Abgabe 
(comminus) von 8 Den. Vertragsstrafe: 1 Iib. Gold. 
Datierung: ind. V. 
Zeugen: NN; sein Bruder Laurentius; Petrus Pecarane; Scambius Aczonis. No
tar: Filippus, SRI scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata. Varia 1-150, perg.91; schlechter Erhaltungszu
stand, in der Mitte abgeschabt. Auszug: über trans., f. 193v (alt: S.331). 

148 1232 April 25 

Petrus Iohannis Iovaci, Prokurator des Klosters SS. Ciriaco e Nicola, tritt ei
nen quadratischen Weinberg (sequadratum petium vinee) samt einem Anteil 
an Kelterbottichen (vascae et vascale) außerhalb der Porta Portuensis an Mo-
ricus de Acconis ab. Grenzen: (I) Besitz des Gentilis, (II) Eigentum des Klo
sters, verpachtet an o.g. Moricus, (III) Besitz des Petrus Odolinis, (IV) öffentli
che Straße. Der jährliche Zins beträgt ein Viertel des Ertrags an Most und 
Treberwein (musti mundi et aquati). Vertragsstrafe: 1 Unze Gold. 
Datierung: temporibus domini Friderici II imperatoris anno XII ind. V 
Zeugen: Petrus Cellarellus; lohannes Petri Roltelli; Iacobus Iohannis Crixi 
Gridi; Iacobus Petri Aingosii. Notar: Petrus Gentilis, imperialis aule scrinia
rius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.306, perg.76. Auszug: Liber trans., f.224v 
(alt:S.393). 

149 1232 September 5 

Die Brüder Petrus und Gregorius, Söhne des verstorbenen Dominus Crescen-
tius de Caballo, und ihr Neffe (nepos) Petrus, Sohn des verstorbenen Bartho-
lomeus de Crescentio, verzichten gegenüber dem vom Papst ernannten Archi-
presbyter Benedictes von SS. Ciro e Giovanni (SS. Cyri et Iohannis) zugun-
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sten des Klosters S. Ciriaco auf jedes Recht in Turricella, einem Besitz des 
Klosters im tenimentum Monte del Sorbo, samt Häusern und erkennen das 
Kloster als dessen Eigentümer an. Sie beaufsichtigen weiterhin Turm, Häuser 
und Weinernte und erhalten vom Kloster das Recht der Nutznießung. Vertrags
strafe: 1 Iib. Gold. 
Datierung: anno VI pontificatus domini Gregorii IXpape ind. VI. 
Zeugen: Gratianus, Presbyter der Kirche SS. Apostolorum; Iohannes Abbas, 
Kleriker der Kirche SS. Apostolorum; Marinus. Notar. Iohannes Petri Rainaldi, 
dei gratia SRE scrlniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.302, perg.58. Abschriften: Magalotti, Li-
ber trans., f . l l l r - l l lv (alt: S. 169-170); Galletti, BAV, Vat lat. 8049/11, 
f.51r-52r. 

150 1232 Dezember 16 

Egidius Rubeus de Pezengaris verkauft in Gegenwart des iudex dativus Mori-
cus durch seinen Prokurator Angelus Pezengarus (Peccengarus) zwei Stück 
Ackerland in Labre an seinen Neffen (nepos) Tedelgarius Romani Pezengari 
für den Betrag von 40 Lb. prov. senatus. Grenzen: (1,11) Besitz der Erben des 
Egidius Iaquinti Roffredi, (III) Besitz des Romanus Pongarius und des Paulus 
Petri Sassonis, (IV) Fluß (flumen). Tostus, Sohn des verstorbenen Dominus 
Tostus, übernimmt auf Bitten des o.g. Egidius mit seinen Besitzungen die 
Bürgschaft. 
Datierung: pontificatus domini Gregorii IXpape anno VI ind. VI. 
Notar: [Iohannes Coni]. 

Original: S. Maria in Via Lata, Varia 1-150, perg.84; nur oberer Teil ohne Zeu
gen und Notar erhalten. Abschrift: Galletti, BAV, Vat. lat. 8049/11, f.53r-54r. 

Erläuterung: Der Name des Notars ergibt sich aus dem Kaufvertrag von 1239 
Juli 10 (Regest 186). 

151 [1231 Dezember 25 - 1232 Dezember 24] 

Das Kloster SS. Ciriaco e Nicola, die Priorin Concordia und der Presbyter 
Dominus Matheus von S. Giovanni (S. Iohannis...) verpachten ein Haus samt 
Garten in Emphyteuse an NN gegen einen jährlichen Zins von 4 Lb. prov. 
senatus, fallig am Fest S. Biagio (Sancti Blasii). Das Kloster behält sich das 
Vorkaufsrecht für die Pacht vor und erhält bei Veräußerung an Dritte eine 
Abgabe (comminus). Vertragsstrafe: doppelter Zins [8 Lb.]. 
Datierung: pontificatus domini [Gregorii IXpape] ... 
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Zeugen: Leo Bocca; Frater Nicolaus, Oblate (offertus); Petrus Iohannis Egidii; 
Nicolaus Cinthii; Marinus. Notar: Iohannes, dei gratia SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, Varia 1-150, perg.145; sehr schlechter Erhal
tungszustand, ca. zwei Drittel der ersten fünf Zeilen rechts abgerissen. Aus
zug: Iiber trans., f.509v (alt: S.961). 

Erläuterungen: (1) Das Datum ist nach dem Inkarnationsjahr mitten in der 
Nennung des Pontifikats abgerissen, ebenso der Beiname von S. Iohannis. (2) 
Gemäß der Fälligkeit des Zinses am Fest S. Biagio {Sancti Blasii) dürfte es 
sich um Besitz des Klosters SS. Maria e Biagio in Nepi handeln. 

152 1233 Juni 

Der Oblate Nycolaus, Verwalter des Klosters SS. Ciriaco e Nicola, [urteilt als 
gewählter Richter] im Streit zwischen der Äbtissin Eugenia und den Nonnen 
NN, Margarita, Angela, Scolastica, Arthemia, Bona, Romana, Agnes, NN, Pra-
sina, NN, Cecilia, Cecilia und Beneincasa von S. Ciriaco einerseits und Lauren
tius, Presbyter von S. Maria in Minerva, andererseits. Streitgegenstand ist ein 
Haus [in regione Columne Antonini]. Der Schiedsvertrag enthält folgende 
Vereinbarungen: (1) Der Presbyter wird zur Zahlung eines jährlichen Zins von 
9 Prov. an das Kloster verpflichtet; der Zins bezieht sich auf das Haus, welches 
er als Gegenwert für 10 Lb. prov. erwarb. (2) Das Kloster muß dem Presbyter 
Schulden in Höhe von 10 Lb. prov. in drei jährlich fälligen Raten zu jeweils 
einem Drittel des Betrags zurückzahlen. 
Datierung: anno VIIpontificatus domini Gregorii IX... 
Zeugen: Leo de Villano; Angelus Nycolai Egidii; Laurentius Iohannis Nycolai 
Leoli; Nicolaus Friezolus; Todelgarius. Notar: Petrus Antonini, SRE scrinia
rius, tätig auf Antrag der Äbtissin und des Presbyters Laurentius und auf 
Befehl des Schiedsrichters. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.316, perg.32; schlechter Erhaltungszu
stand, Wasserschaden im linken Drittel. Auszug: Liber trans., f.240v (alt 
S.427). Dorsalvermerk 17. Jh.: Domus in regione Columne. 

Erläuterung: Die Tagesangabe ist nicht lesbar. 

153 1233 November 1 

[Bernardus] Montanarii (Montorii) tauscht mit Zustimmung seiner Gattin Ca-
ratida, die auf alle ihre Rechte verzichtet, durch seinen Prokurator lacobus 
Iohannis Thomae sein ganzes vom Kloster gepachtetes tenimentum mit Land, 
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Olivenhain, Garten und Bäumen im tenimentum Monte del Sorbo mit dem 
Frater Nicolaus, Oblate und Verwalter des Klosters S. Ciriaco. Im Auftrag der 
Äbtissin [Eugenia] erhält er im Tausch zwei baltioli Ackerland von ca. fünf 
Rubbi im gleichen vocabulum am Monte del Sorbo. Vertragsstrafe: 1 Lib. Gold. 
Datierung: anno VII pontificatus domini Gregorii IXpape ind. VII. 
Zeugen: Bartholomeus lohannis Guallari; Iohannes Ruffredi; Petrus Altafeste; 
Iohannes Theodore; Rainardus Scelone. Notar: Iohannes de scriniario Io-
hanne Rainaldi, SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.302, perg. 16. Auszug: Liber trans., f.98r-
98v (alt: S. 143-144). 

154 1233 November 1 

Bernardus Montanarii schenkt unter Vorbehalt der Nutznießung auf Lebens
zeit zwei baltioli Ackerland von c& fünf Rubbi, die er gemäß einem anderen 
Notaiiatsinstrument im Tausch erhielt, an Frater Nicolaus, Oblaten und Ver
walter des Klosters S. Ciriaco, an die Äbtissin Eugenia und an alle Nonnen 
des Klosters. Er behält sich zudem die Nutznießung auf Lebenszeit für sich 
und nach seinem Tod für seine Frau Caratida (Caratita) vor. Vertragsstrafe: 
1 üb. Gold. 
Datierung: anno VIIpontificatus domini Gregorii IXpape ind. VII. 
Zeugen: Bartholomeus lohannis Guallari; Iohannes Ruffredi; Petrus Altafeste; 
Iohannes Theodore; Rainardus Scelone (Scolone). Notar: Iohannes de scrinia
rio Iohanne Rainaldi, SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.311, perg. 10. Abschrift: Galletti, BAV, Vat. 
lat. 8049/11, f.56r (unter 1234 November 1). Auszug: Liber trans., f.241r (alt: 
S.428). 

155 [1234] Februar 10 - [1234] Februar 18 

Der Prozeßverlauf im Streit zwischen dem Presbyter Petrus, Verwalter und 
Stellvertreter des Klosters S. Ciriaco, einerseits und Petrus lohannis Darie 
und dessen Neffen (nepos) Iohannes Daria andererseits wird mit folgenden 
Notizen protokolliert: Der Presbyter Petrus, Verwalter des Klosters S. Ciriaco, 
fordert zwei Grundstücke im tenimentum am Monte del Sorbo von Petrus 
lohannis Darie und dessen Neffen (nepos) Iohannes Daria zurück. (1) Grenzen 
eines Grundstücks: (1,11) Besitz des Klosters. (2) Grenzen eines Grundstücks: 
(I) Besitz des Klosters, (II) Besitz des Petrus lohannis Darie. Die Grundstücke 
wurden vom Kloster für 14 Lb. prov. an Rufavelia und Maiagalia verpfändet. 
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Die Erben des Rufavelia und die Erben des Malagalia verpfändeten sie samt 
Ertrag für die gleiche Geldsumme an Petrus Iohannis Dane. Die Rückforde
rung der Grundstücke samt Schadensersatz und Aufwandsentschädigung wird 
begründet mit der Inanspruchnahme des Ertrags, die den Wert des Kapitals 
ausgleiche. 
Datierung: ind. VII (ohne Monat und Tag). 
Petrus Iohannis Darie streitet am [1234] Februar 10 den Besitz der Grund
stücke ab. lohannes Daria streitet mit einem Schriftstück von [1234] Februar 
15, ausgefertigt vom Skriniar Stefanus, den Besitz der Grundstücke ab. 
Datierung: ind. VII. 
Der Frater Nicolaus, Verwalter des Klosters S. Ciriaco, bezeugt, daß die bei
den Grundstücke von den Erben des Rufavelia und des Malagalia an Petrus 
Iohannis Darie und lohannes Daria gegen den Betrag von 14 Lb. verpfändet 
wurden. Der Verwalter hält seine Forderungen aufrecht. Petrus und lohannes 
bestätigen, viele Grundstücke in dem im Libell angegebenen Gebiet zu besit
zen; sie gestehen zu, Teile davon in Pfand zu halten. 
Am 1234 Februar 18 wird ein peremptorischer Termin (terminvs perhemto-
rius) von 15 Tagen zur Beweisführung durch die Parteien festgesetzt. 
Datierung: ind. VII. 

Original: BAV, Maria in Via Lata, cass.302, perg.64. Auszug: über trans., f.99v 
(alt: S. 146). 

Erläuterung: Die Datierung folgt der Indiktion, die für den Monat Februar auf 
die Jahre 1204 / 1219 / 1234 / 1249 / 1264 schließen läßt. Ein Verwalter Petrus 
wird in den Notariatsinstrumenten von 1210 Juni 12 bis 1215 Januar 1 und 
März 1235, ein Verwalter Nicolaus von 1199 Juni 15 bis 1205 Juni 10 erwähnt. 
Ein Verwalter Frater Nicolaus ist jedoch nur zweimal, nämlich 1233 November 
1 und 1234 Juli 12, angeführt. Diese Kombination führt zur Datierung auf das 
Inkarnationsjahr 1234. 

156 1234 Mai 23 

Petrus Fusumani tritt vor dem Richter lohannes Tebaldi alle Rechte und For
derungen bezüglich einiger Grundstücke (terre) am Monte del Sorbo und in 
Bologai, die er gegenüber o.g. Richter und allen anderen Erben des verstorbe
nen Großvaters Dominus Crescentius hat, an Petrus Bartholomei de Crescen-
tio ab. Die Rechte gehen auf einen Pfandvertrag, beurkundet vom Skriniar 
Stephanus, zurück, der zwischen seiner Mutter Theodora als seinem Vormund 
(tutrix) und Crescentius abgeschlossen wurde. Crescentius erwarb ursprüng
lich das Land als Pfand für die Mitgift von Antechia, der verstorbenen Mutter 
des Petrus Bartholomei. Vertragsstrafe: 2 Lib. Gold. 
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Datierung: anno VIII pontificatus domini GregoHi IXpape ind. VII. 
Zeugen: Iohannes Petri Capoecie; Iohannes Petri Mardonis; Bonifatius Iohan-
nis Cortepassi; Stefanus Rapiti de Sacco; lontarone. Notar: Stefanus, SRE 
scriniarius habens potestatem dandi tutores vel curatores vel uti omni iudi-
ciali officio preter sententiam dandam. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.302, perg.68; Wasserschaden und kleines 
Loch auf der rechten Seite. Abschrift: Galletti , BAV, Vat lat. 8049/11, f.55r. 
Auszüge: Liber trans., f. 113v (alt: S. 174); Barb. lat. 2429, S.29. 

157 1234 Juli 12 

Egidius, Sohn des verstorbenen Iohannes Ricii, verspricht dem Frater Nico
laus, Verwalter des Klosters S. Ciriaco, die Befolgung des Urteils (sententia) 
samt Consilium des Bartholomeus Petri iudicis und des Iohannes Marchionis 
sowie dessen Bestätigung durch Romanus Iohannis Presbytri und Romanus 
Iohannis Guarnimenti, beurkundet vom Skriniar Angelus. Er verpflichtet sich, 
für die vergangenen Jahre 300 Rubbi Getreide ad communem mensuram qua 
currit per urbem und den Betrag von 10 Lb. prov. als Zins an das Kloster zu 
entrichten. Der dafür grundlegende Pachtvertrag wurde für seinen Großvater 
Nicolaus Iohannis Ricii vom Skriniar Petrus Romanus aus Trastevere (de 
transtiberim) ausgefertigt. Die 300 Rubbi Getreide kann er [in 215 Rubbi] ad 
rublum communem in Raten entrichten: 100 Rubbi sofort, 50 im kommenden 
Sommer, 65 im darauffolgenden Sommer. An Weihnachten ist der Betrag von 
10 Lb. prov. fällig. Für die Zukunft verpflichtet er sich zu einem jährlichen 
Zins von 20 Rubbi, d.h. 15 ad rublum communem, und 10 Soldi. Dies ent
spricht dem alten Pachtvertrag, ausgestellt vom Skriniar Palmerius. Vertrags
strafe: 1 Iib. Gold. 
Datierung: ind. VII. 
Zeugen: Dominus Iacobus Cencii Guidonis; Advokat Petrus Oddonis de Insula 
(Ynsula); Petrus Romani, Skriniar aus Trastevere (de transtiberim)) Theobal-
dus, Skriptor von SS. Giro e Giovanni (SS. Cyri et Iohannis)) Petrus, Kleriker 
von S. Saivatore de Militüs. Notar: Filippus, dei gratia SRI scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.307, perg.2. 

Erläuterung: Der Pachtvertrag an Nicolaus Iohannis Ricii datiert von 1200 
Februar 2 (Hartmann 3, Nr. 268, S. 106-108) und ist beurkundet vom Skriniar 
Palmerius. Grundlage für vorliegendes Versprechen bilden der Gerichtsent
scheid von 1209 (Regest 65a) und ein Consilium (Bartoloni, Nr. 77, S.126-
128) vom 13. April [1234]. 
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158 123S März 15 

Der Skriniar Petrus de Militiis investiert als Prokurator von Angelus Philippi 
Ciocti den Presbyter Petrus, Verwalter des Klosters SS. Ciriaco e Nicola, mit 
den drei Grundstücken des Besitzes Coriolis in Bologai (Bologari) namens 
in pariete longo, pedica de porcineto und [in pariete camer]tone. In einem 
weiteren Notariatsinstrument des Skriniars Petrus de Mlitiis verzichtet Ange
lus auf diese Ländereien. 
Datierung: anno VIII pontificatus domini Gregorii IXpape ind. VIIL 
Zeugen: Leo de Villano; Berardus de Facta; Petrus Aurilie. Notar: Petrus de 
Militiis, dei gratia SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.304, perg. 17. Auszug: Iiber trans., f.85r 
(alt: S. 117). 

159 1235 März 19 

Der Archipresbyter Benedictes von SS. Ciro e Giovanni (SS. Cyri et Iohannis) 
und der Richter Iacobus Porcarius urteilen als gewählte Schiedsrichter (arbi-
tri etecti) im Streit zwischen Stefanus Iaquinti de Advocatis und seinen Erben 
einerseits und dem Presbyter Petrus, Verwalter von S. Ciriaco, als Stellvertre
ter des Klosters andererseits. Streitgegenstand sind drei Grundstücke in Bolo
gai namens ad parietem camertonem, ad parietem longum und ad porcine-
tum, die Stefanus gemeinsam mit Angelus Filippi Ciocti besaß. Angelus trat 
mit einem Vertrag [von 1235 März 15, Regest 158], beurkundet vom Skriniar 
Petrus de Militiis, die bereits vorher verpfändeten Grundstücke samt allen 
Rechten an das Kloster ab. Der Schiedsvertrag enthält folgende Vereinbarun
gen: (1) Stefanus verpflichtet sich, den Presbyter Petrus, Verwalter des Klo
sters S. Ciriaco, mit allen Rechten und Ansprüchen auf den Besitz zu investie
ren. (2) Das Kloster verpflichtet sich, einen Betrag von 60 Lb. prov. senatus 
an Stefanus zu bezahlen. Strafe bei Zuwiderhandlung: 100 Lb. prov. senatus. 
Datierung: ind. VIII. 
Zeugen: Stefanus Bobonis; Iohannes Pauli de Rustico; Arnaldus Petri Curcu-
rulli; Petrus de Colle; Frater Nicolaus, Oblate (oblatus) von S. Ciriaco. Notar: 
Filippus, SRI scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.304, perg. 19. 

160 1235 März 19 

Aufgrund des Schiedsspruchs des Archipresbyters Benedictus von SS. Ciro e 
Giovanni (SS. Cyri et Iohannis) und des Richters Iacobus Porcarius, die eine 
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Buße von 100 Lb. prov. senatus bei Zuwiderhandlung vorsehen, investiert Ste-
phanus laquinti de Advocatis über Frater Nicolaus, Oblate von S. Ciriaco, den 
Presbyter Petrus, Verwalter des Klosters SS. Ciriaco e Nicola, mit allen Rech
ten und Ansprüchen auf drei Grundstücke außerhalb der Porta S. Lorenzo in 
Bologai, die er gemeinsam mit Angelus Filippi Ciocti besaß. Angelus trat mit 
einem Notariatsinstrument des Skriniars de Militiis [von 1235 März 15, Regest 
158] alle seine Rechte ab. (1) Grundstück de pariete camertonis. Grenzen: 
(I-II) Eigentum des Klosters, verpachtet an Iohannes Cencü de Papa, (III) 
Eigentum des Klosters, verpachtet an Leonardus de Pactume, (IV) abgetrennt 
durch eine im Besitz des Klosters befindliche Straße (via mediante). (2) 
Grundstück de pariete longo. Grenzen: (I-II) Eigentum des Klosters, verpach
tet an Iohannes Cencü de Papa, (III) Eigentum des Klosters, verpachtet an 
Leonardus de Pactume, (TV) Eigentum des Klosters, verpachtet an Romanus 
lohannis Romani, (III) Straße (via), (IV) Eigentum des Klosters, verpachtet 
an die Erben des Eberius lohannis Foricis. (3) Grundstück dePorcineto. Gren
zen: (I-II) Eigentum des Klosters, verpachtet an Stefanus de Cencio, abge
trennt durch einen Graben (cavone mediante), (III) Eigentum des Klosters, 
verpachtet an die Erben des Romanus Tederici oder des Nicolaus Romani 
Tederici, (IV) Eigentum des Klosters, verpachtet an die Erben des Iohannes 
Arlocti. Die Abtretung der Grundstücke erfolgt gemäß dem Schiedsvertrag 
gegen den Betrag von 60 Lb. prov. senatus. Vertragsstrafe: doppelter Preis 
[120 Lb.]. 
Datierung: ind. VIII. 
Zeugen: Stefanus Boborüs; Iohannes Pauli de Rustico; Arnaidus Petri Curcu-
rulli; Petrus de Colle; Frater Nicolaus, Oblate (pblatus) von S. Ciriaco. Notar: 
Filippus, SRI scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.304, perg.16. Abschrift: Magalotti, Liber 
trans., f.84v-85r (alt: S. 116-117). Auszug: BAV, Barb. lat. 2429, S.23. 

Erläuterung: Die Grenzen von Grundstück Nr. 2 mit der doppelten Nennung 
der Seiten (III) und (IV) entsprechen den Angaben im Notariatsinstrument. 

161 1235 März 

Der Skriniar Filippus beurkundet im Auftrag von Arthemia, Äbtissin des Klo
sters SS. Ciriaco e Nicola, der Nonnen Margarita, Angela, Scolastica, Bona, 
Romana, Agnes, Theodora, Prasina (Praocina), Agatha und Caterina sowie des 
Presbyters Petrus, Verwalter des Klosters, die folgende Bekanntmachung des 
Oddo Fraiapane, die mit dem Siegel des Oddo versehen ist. 
Datierung: pontificatus domini Gregorii IXpape anno VIII ind. VIII. 
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Oddo Fraiapane, Prokonsul der Römer, tritt im Namen des Klosters SS. Ci
riaco e Nicola die Kirche S. Bartholomeo samt ihren Besitzungen an seinen 
Getreuen (fidelis) Petrus de Guarrüdellis ab. 
Zeugen: Petrus Stefani Taurinorum; Iohannes...; Iohannes Oderiscii (Odderis-
cii); Gentilis; Andreas von S. Ciriaco. Notar: Filippus, SRI scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.317, perg.4; schlechter Erhaltungszustand, 
links beschädigt durch Mäusefraß und rechts durch Wasserschaden. Ab
schrift: Galletti, BAV, Vat. lat. 8049/11, f.57r. Auszug: über trans., f.395v (alt: 
S.733). 

Erläuterung: Bei der Datierung ist der Tag nicht angegeben. Das Pontifikats-
jahr wechselt allerdings am 21. März, dem Krönungstag von Papst Gregor DL 

162 1235 April 15 

Iohannes Rainerii Rodulfi aus Ariccia verkauft die Pacht eines kleinen Gar
tens (prticeüum) bei der Kirche S. Nicola an einem Ort namens Campiteüus 
an Paulus, Diener (famulus) der Kirche S. Nicola außerhalb von Ariccia, für 
die g. Kirche gegen den Betrag von 10 Soldi prov. senatus und investiert ihn 
über den Prokurator Gregorius Rubeus de Guaskis. Der Garten ist Eigentum 
der Kirche S. Nicola. Grenzen: (1,11) Besitz der o.g. Kirche, (III,IV) öffentliche 
Straßen. Vertragsstrafe: 2 Unzen Gold. 
Datierung: anno XV imperii domini Frederici dei gratia Romanorum II ma-
gni imperatoris et semper Augusti ind. VIII. 
Zeugen: Gregorius Rubeus de Guaskis; Gregorius Roncolii; Rubeus Albauli; 
Petrus de Rosa; Nicolaus Loffridi. Notar: Matheus Landulfi scriniarii de Lan-
dulfo iudice, dei gratia SRI scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.312, perg.23. Auszug: Liber trans., f.374v-
375r(alt:S.691-692). 

163 1235 August 8 

Romana, Gattin des Ovolinus, verkauft mit Zustimmung der Äbtissin [Arthe-
mia] und des Verwalters des Klosters S. Ciriaco die Pacht eines quadratischen 
Weinbergs mit Anteil an Kelterbottichen (vasca et vascaM) außerhalb der 
Porta Pinciana an Petrus Iohannis Egidii für einen Betrag von 3V2 Lb. prov. 
senatus und investiert ihn über ihren Prokurator Marrone. Grenzen des Wein
bergs: (I) Besitz des Nicolaus Iacobi, (II) (Sconpeytus), (III) Nicolaus Tbti, 
(IV) öffentliche Straße. Vertragsstrafe: doppelter Betrag [7 Lb.]. 
Datierung: anno XV domini Frederici Romariorum inperatoris ind. VIII. 
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Zeugen: Iohannes Zucca; Leus de Villano; Ionayatus; Petrus Nicolai Boni; Io-
hannes Seniscinus. Notar Nicolaus Andree Stephani de Rufino, SRI scrinia-
rius, mit Hinweis auf die zweifache Ausfertigung des Vertrags für Petrus Io-
hannis Egidii und die Kirche S. Ciriaco. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.310, perg.50. Auszug: über trans., f.302v 
(alt: S. 551). 

164 1235 Dezember 27 

Petrus Iohannis Calisti verkauft im Einverständnis mit seiner Gattin Iacoba, 
die auf alle ihre Rechte verzichtet, mit Zustimmung der Äbtissin Arthemia und 
der Nonnen Margarita, Angela, Scolastica, Romana und Agnes (Angnes) des 
Klosters S. Ciriaco die Pacht eines Hauses in regione Columpne Antonine an 
Nicolaus de Scentula für den Betrag von 19V2 Lb. prov. Die Nonnen erhalten 
für ihre Zustimmung 2 Soldi prov. senatus. Grenzen des Hauses: (I) Erben des 
Baroncius, (IT) Söhne des Petrus Nicolai, (III, auf der Rückseite des Hauses), 
o.g. Petrus, die Söhne des Falco und Romanus Zonus, (IV) öffentliche Straße. 
Der jährliche Zins an das Kloster beträgt 1 Prov. Vertragsstrafe: doppelter 
Kaufpreis [39 Lb. prov.]. 
Datierung: anno IX pontificatus domini Gregorii IXpape ind. IX. 
Zeugen: Letus; Petrus Corradi; Petrus Boni Scambii; Bartholomeus Altemilie; 
Nicolaus de Gandata Notar: Gualengus, dei gratia SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass. 316, perg.26. Abschrift: Galletti, BAV, Vat 
lat 8049/n, f.60r. Auszug: über trans., f.505v (alt: S.953); BAV, Barb. lat. 2429, 
S.16. 

Erläuterung: Das Inkarnationsjahr lautet in dem Notariatsinstrument 1236, da
tiert nach dem in Rom herrschenden Weihnachtsstil. 

165 1236 März 1 

Romanus Iohannis Rainaldi und sein Neffe Bartholomeus, Sohn des verstorbe
nen Iohannes Iohannis Rainaldi, verpfänden über ihren Prokurator Berardus 
ihren Landbesitz namens Quartarina vor der Porta S. Lorenzo vor dem klo
stereigenen Dorf (viUa) Monte del Sorbo an die Äbtissin A[rthemia] des Klo
sters SS. Ciriaco e Nicola in Via Lata und an den Presbyter P[etrus], Verwalter 
des Klosters, gegen den Betrag von 50 Lb. prov. Laurentius Iohannis Stephani 
haftet nach kanonischem Recht, römischem Recht und Statutarrecht als 
Bürge mit seinem gesamten Vermögen für die Auslösung des Pfands. 
Datierung: pontificatus domini Gregorii IXpape anno IX ind. IX. 
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Zeugen: Iohannes Cinthii; Dominus Andreas de Norma; Nicolaus von S. Abba-
ciro; Presbyter Berengarius; Petrus Andree. Notar: Petrus de Militüs, dei gra
tia SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.302, perg. 60. Abschrift: Galletti, BAV, Vat. 
lat. 8049/H, f. 58r-59r. Auszug: über trans., f. 135v (alt: S. 217). 

166 1236 Juli 28 

Iohannes iudeus entscheidet als gewählter Schiedsrichter (arbiter electus) 
den Streit zwischen Angelus de Scriniario einerseits und dem Presbyter Dona-
deus von S. Salvatore [de Gallia] de Calcarariis andererseits um eine alte 
Mauer (partes antiquus) und ein Fenster (fenesträ) bzw. eine Öffnung (fora-
meri) in dieser Mauer. Angelus verpflichtet sich, das Fenster auf seine Kosten 
mit Kalkstein und Pozzolanerde wieder in die Mauer einzubauen. Strafe bei 
Zuwiderhandlung: 10 Lb. prov. senatus. 
Datierung: ind. IX. 
Zeugen: Angelus Nicolai Rubei; Petrus Iohannis Leoli; Sabo de Clarofante; 
Petrus Celani; Petrus Carazone. Notar: Ypolitus, dei gratia SRI iudex et scri
niarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, Varia 1-150, perg. 37. Auszug: Liber mem., f. 100. 

167 1237 Januar 13 

Iohannes, Sohn des verstorbenen Iulianus1 Nicolai de Albo, verkauft einen 
Weinberg (vinealis) im Gebiet von Nepi im Casale de Massa an die Nonnen 
Bona, Perfida und Praxida von SS. Maria e Biagio (Sancti Blasii) [in Nepi] 
zugunsten ihrer Kirche für den Betrag von 7 Soldi abzüglich 3 Prov. und inve
stiert sie über seinen Prokurator Fructiguerra. Grenzen: (I) befahrbare Straße 
(carraria), (II-IV) o.g. Kirche. Vertragsstrafe: doppelter Preis [14 Soldi], 
Datierung: temporibus domini Federici dei gratia Romanorum imperatoris 
et semper Augusti ind. X. 
Zeugen: Presbyter Paulus; Rozellus; Jeorgius Funarius. Notar: Andreas, Bür
ger von Nepi (civis nepesinus)f dei gratia SI scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.313, perg. 16. Auszug: Liber trans., f.403v 
(alt: S. 749). 

Erläuterung: Zu Massa vgl. Tomassetti 6, S. 273-274. 
1 Der Name Iulianus ist über der Zeile nachgetragen. 
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168 1237 April 24 

Magister Donadeus, Rektor von S. Lucia de Confinio, greift als päpstlicher 
Vertreter in den Streit zwischen Paulus, Prokurator und Syndikus des Klosters 
S. Ciriaco, einerseits und den römischen Bürgern Iohannes und Guido de 
Crescentinis, Stefanus de NN und NN de Gregorio sowie Paulus und den Er
ben des verstorbenen Guido de Runico andererseits ein. Die römischen Bür
ger waren bereits in einem Urteil verpflichtet worden, die Besitzungen, die 
Papst Gregor den Parteien zugestanden hatte, dem Kloster zurückzugeben. 
Nach jahrelangen Auseinandersetzungen werden sie nun vom päpstlichen Ver
treter exkommuniziert. 
Datierung: anno XI pontificatus domini Gregorii IXpape ind. XL 
Zeugen: Solaninus; Iohannes Seromi; Romanus von SS. Quatuor [Coronati]. 
Notar: Petrus Boniscangü, dei gratia SRE scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.307, perg. 13. Abschrift: Galletti, BAV, Vat. 
lat. 8049/11, f. 61r. Auszug: Liber trans., f. 235r (alt: S. 416). 

Erläuterung: Die Datierung auf den Monat April ist nur sehr undeutlich zu 
lesen. Die Indiktion stimmt nicht mit Inkarnationsjahr und Pontifikatsjahr 
überein; sie verweist auf das Jahr 1238. 

169 1237 [Oktober] 17 

NN Orlandi verkauft mit Zustimmung der Äbtissin Arthemia und der Nonnen 
NN, Margarita, Angela und NN die Pacht eines Weinbergs außerhalb der Porta 
S. Valentino am Ort ad Palatium samt einem halben Anteil an Kelterbottichen 
(vascae et vasccde) an Egidius Ronsani für den Betrag von 7 Lb. prov. Grenzen: 
(I) Besitz des Richters Paulus Consolini, (11,111) Eigentum des Klosters, ver
pachtet an den Presbyter Laurentius, (IV) Straße (via). Die Zustimmung des 
Klosters kostet 10 Soldi prov. Der jährliche Zins beträgt ein Viertel des Ertrags 
an Most und Treberwein (musti mundi et aquati) und drei Zweige (racemi) 
Weintrauben. Das Kloster behält sich das Vorkaufsrecht für die Pacht vor und 
erhält bei Veräußerung an Dritte eine Abgabe (comminus) von 5 Soldi prov. 
Vertragsstrafe: doppelter Kaufpreis [14 Lb.]. 
Datierung: ind. [XIT\. 
Zeugen: Iohannes Appicadoris; sein Sohn Iacobus; Paulus Iohannis Bulgamini 
Salvatoris; Frater Guilielmus. Notar: Iohannes Panecta, dei gratia SRI iudex 
Ordinarius et scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.306, perg.20. Auszug: Liber trans., f.288v 
(alt: S. 523). 
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Erläuterung: Monat und Indiktion, die in dem Notariatsinstrument nicht zu 
lesen sind, wurden nach den Angaben im Liber trans. ergänzt. 

170 1237 Dezember 31 

Egidius Nerus, Sohn des verstorbenen Nicolaus lohannis Ricii, verspricht dem 
Richter Nicolaus lohannis Bonifacii für dessen Tochter und seine Gattin Stefa-
nia Schmuck (guarnimenta) im Wert von 16 Lb. prov., die ihm Nicolaus zu 
diesem Zweck zu geben versprach. Er bürgt dafür mit allen seinen Gütern. 
Vertragsstrafe: doppelter Betrag [32 Lb.]. 
Datierung: regnante domino Friderico dei gratia secundi Romanoruin impe-
ratoris anno XVIII ind. XL 
Zeugen: Bartholomeus Stefani Bartholomei; Iohannes Andree; Petrus. Notar: 
Iacobus Raynerii, SRI scriniarius. 

Original: S. Maria in Via Lata, cass.307, perg.4. Abschrift: Galletti, BAV, Vat. 
lat. 8049/11, f.63r. Auszug: Liber trans., f.47v (alt: S. 42). 

RIASSUNTO 

In seguito alTacquisizione, nel XV secolo, delle pergamene dei convento 
benedettino dei SS. Ciriaco e Nicola, TArchivio Capitolare di Santa Maria in 
via Lata contiene il piü ricco fondo archivistico medievale oggi esistente a 
Roma (su un totale di 984 pergamene, 580 risaJgono al periodo precedente 
l'anno 1259). n cattivo stato di conservazione delle pergamene e ü progressivo 
deterioramento dei materiale dovuto a ima crescente richiesta di consulta-
zione dei fondo ne hanno consigliato un esame tempestivo. I regesti qui pub-
blicati - originariamente trascritti nel contesto di uno studio sulTörigine e 
sullo svüuppo dei Comune di Roma - offrono un contributo prowisorio atto 
a prevenire la perdita di importanti informazioni. Dopo una descrizione dei 
modo in cui questi documenti ci sono stati tramandati, della costituzione dei 
fondo archivistico e dei suo significato per la ricerca della storia comunale 
della cittä, i regesti sono organizzati in ordine cronologico. 



DER LUCCHESER NOTAR SER CIABATTO UND SEIN 
IMBREVIATURBUCH VON 1226/1227 

von 

ANDREAS MEYER 

Ungeachtet seines Namens - das italienische Wort ciabatta be
deutet nämlich „Pantoffel" oder „heruntergekommener Mensch"; ein 
ciabattone ist ein Stümper - ist Ciabattus imperialis aule iudex et 
notarius ohne Zweifel der Notar des Duecento, dessen Arbeitsleben 
am besten dokumentiert ist Die Materialmenge, die von seiner einsti
gen Produktivität zeugt, ist in der Tat beeindruckend. Man brauchte 
wohl fast ein ganzes Leben, um die erhaltenen Quellen auch nur grob 
zu erschließen. Es liegen nämlich heute in den Luccheser Archiven 
nicht nur über 350 Pergamenturkunden mit nahezu 430 notariellen 
Akten, sondern auch 27 von ihm geführte Register aus den Jahren 
1222 bis 1272.l Diese Bände - in Lucca libri rogitorum genannt -
dokumentieren auf 3679 beidseitig beschriebenen Papierblättern ein 
halbes Jahrhundert notariellen Alltag. Das heißt ganz konkret: sehr 
viele Kreditgeschäfte, eher wenige Kauf-, Miet- und Pachtverträge, 
aber auch Testamente, Heiratsverträge, Schenkungen, Schiedssprü
che und vieles andere mehr. Wem das nicht genügt, der kann außer
dem noch sechs Bände (insgesamt 617 Blätter) mit Verhandlungen 
aus dem geistlichen und weltlichen Gericht des Domkapitels lesen, 

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

1 ACL: A+l f. UOr- 115v und 120r- 124v; A+2, LL 3, LL 4, LL 5, LL 6, LL 7, LL 8, 
LL11, LL12, LL17, LL 18, LL 19, LL20, LL21, LL22, LL23, LL25, LL26, 
LL 27, LL 28, LL 29, LL 30, LL 31, LL 32, LL 33, LL 36. Alle Bände sind ungefähr 
32 cm hoch und 21 cm breit. 
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die in den 1230er Jahren von Ciabattus und Armannus Portantis ge
meinsam geführt worden sind.2 

Trotz der beeindruckenden Zahl der überlieferten Notarsregister 
darf man nicht davon ausgehen, daß die Produktion von Ser Ciabatto 
auch nur annähernd vollständig auf uns gekommen sei. Im Inventar 
des Luccheser Domkapitels vom 5. Juni 1315, das in außergewöhn
licher Detailliertheit auch die in der Sakristei aufbewahrten Notarsre
gister verzeichnet, lesen wir unter anderem von Libri LI Ciabatti 
notarii contractuum et causarum und von Quatemi duo contrac-
tuum scriptorum manu Ciabatti notarii? Das bedeutet, daß seither 
ungefähr ein Drittel der damals verzeichneten 53 Bände verloren ge
gangen ist. 

Dieser reiche Quellenschatz ist der modernen Forschung zwar 
nicht verborgen geblieben,4 gehoben worden ist er aber bislang gewiß 

2 ACL: LL 9, LL 10, LL 12bis, LL 13, LL 14 und LL 16. Das Inventar von 1315 
schreibt nur einen dieser Bände Armannus zu: Liber Armanni notarii de 
causis et aliisy Inventar! del Vescovato della Cattedrale e di altre chiese di 
Lucca, hg. v. P. Guidi und E. Pellegrinett i , Studi e testi 34, Rom 1921 
(Nachdruck Modena 1983), S. 205 Z. 295. Es dürfte sich dabei um das Register 
LL 14 handeln, in dem nur wenige Seiten von der Hand Ciabattos sind. 

3 Inventari (wie Anm. 2) S. 205 Z. 283 und S. 206 Z. 302. Die Inventare von 1286 
bis 1305 enthalten - wie auch die jüngeren - keine diesbezüglichen Hin
weise, vgl. ibid. S. 179-197. Es war gewiß die schreckliche Erfahrung vom 
Juni 1314, als Uguccione della Faggiuola und Castruccio Castracane Lucca 
eroberten und brandschatzten. Der entscheidende Durchbruch gelang auf der 
entgegengesetzten Seite der Stadt, nämlich bei San Frediano, wo damals der 
päpstliche Schatz auf dem Weg nach Avignon zwischengelagert und dadurch 
zur Beute der Eroberer wurde. Die Zone um den Dom von S. Martino scheint 
weitgehend von Zerstörungen verschont geblieben zu sein, vermutlich auch, 
weil sich dort der Besitz der Familie Castracani konzentrierte. Vgl. A Man-
cini, Storia di Lucca, Firenze 1950 (Nachdruck Lucca 1986), S. 123 ff. 

4 R. H. Bautier, Notes sur les sources de l'histoire 6conomique m6dievale dans 
les archives de Toscane, Melanges d'arch£ologie et d'histoire 58 (1941-46) 
291-306; R. S. Lopez, The unexplored wealth of the notarial archives in Pisa 
and Lucca, in: Melanges d'histoire du moyen äge d6dies ä la memoire de 
Louis Halphen, Paris 1951, 417-432; G. Dolezalek, Une nouvelle source 
pour Fetude de la pratique judüciaire au XIIF siecle: Les livres d'imbreviatures 
des notaires de cour, in: Confluence des droits savants et des pratiques juridi-
ques. Actes du colloque de Montpellier (12-14 d£cembre 1977), Milano 1979, 
225-241. 
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noch nicht.5 Wir können und wollen dieses Versäumnis hier auch 
nicht nachholen. Unser Ziel ist bescheidener. Es interessiert uns vor
erst einzig die Person des Notars und ihr soziales Ambiente.6 Der 
biographischen Skizze folgt sodann als Anhang die Edition seines frü
hesten selbständig überlieferten Registers aus den Jahren 1226/27. 

Ciabattus notarius begegnet uns erstmals am 16. April 1222 als 
Zeuge in domo Henrigi iudicis et notarii.7 Das Haus läßt sich inner
halb von Lucca topographisch ziemlich genau lokalisieren, sofern 
man die Familiengeschichte des Hausbesitzers miteinbezieht. Der ge
nannte Notar und Richter Henricus hatte nämlich drei Söhne: Got
tefredus, Fulcerius und RusticheUus, alle drei ebenfalls iudices et 
notarii. Er ist zwischen dem 16. April 1222, als Gottefredus den be
sagten Akt in Anwesenheit von Ser Ciabatto festhielt, und dem 23. De
zember 1223 gestorben, als Gottefredus den gleichen Ort mit in domo 
filiorum qd. Henrigi iudicis et notarii bezeichnete. Schon bald 
nahm ein Teil dieses Komplexes den Namen des nun ältesten Bewoh
ners an - vielleicht hatte auch eine Erbteilung zwischen Gottefredus 
und Fulcerius stattgefunden - , denn Gottefredus hielt seine Akte 
fortan Luce in domo mei Gottefredi iudicis et notarii fest,8 während 
Fulcerius weiterhin in domo filiorum qd. Arrigi notarii arbeitete.9 

Bei dieser Bezeichnung des Hauses blieb es bis zum Tod von Fulce-

6 Einzig T. W. Blomquist, The Castracani family of thirteenth-century Lucca, 
Speculum 46 (1971) 459-476, hat die Register Ciabattos aus den Jahren 
1250-1272 benutzt. Vgl. dazu unten Anm. 51 und 133. 

6 Aufgrund weit magerer Dokumentationen sind in letzter Zeit einige Notare 
des Duecento genauer studiert worden, vgl. P. Cancian, Conradus imperialis 
aule notarius. Un notaio del XIII secolo nell'assestamento politico della Val 
di Susa, Bollettino storico-bibliografieo subalpino 80 (1982) 5-34 [1208-
1240]; U. Gherner, Un professionista-funzionario del Duecento: Broco, no
taio di Avigliana, ibid. 85 (1987) 387-443 [1262-1300]; P. E. Faggioni, Gio
vanni di Giona notaro in Porto Venere nel Duecento, in: Studi e testi del 
Civico Istituto Colombiano a cura di G. Pistarino 4, Genova 1983, 65-78 
[1259-1283]. 

7 ASL: Dipl. S. Giovanni 14. 4. 1222. 
8 Erstmals ASL: Dipl. S. Agostino 6. 3. 1224. Rustichellus, der jüngste der drei 

Brüder, ist anfänglich in domo dicti Gottifredi notarii nachzuweisen, ASL: 
Dipl. S. Nicoiao 28.11.1225. 

9 Erstmals ASL: Dipl. S. Nicoiao 18. 3. 1224. 
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rius im Spätsommer 1234.10 Am 30. Dezember dieses Jahres nannte 
Rustichellus das Haus erstmals in domo quefuit qd. Arrigi notarii.n 

Zwischen dem 22. Januar 1236 und dem 2. September 1237 starb auch 
Gottefredus, was sich wiederum im Namen des Hauses niederschlug. 
Es hieß nun nach dem einzigen Überlebenden der drei Brüder.12 Die 
Söhne des Notars Henricus wohnten in unmittelbarer Nähe von S. Mi
ehele in Foro im Zentrum von Lucca, nämlich in der contrata S. Cri-
stofori de Arcu,13 auf der rechten Seite der Via Fillungo zwischen der 
Via S. Croce und der Piazza dei Mercanti. 

Die ältesten von Ser Ciabatto regierten Akte stehen auf elf Blät
tern, die heute in das Notarsregister von Benedictus eingebunden 
sind und 59 z.T. unvollständig überlieferte Akte aus den Jahren 1222 
bis 1225 enthalten.14 Den frühesten dieser Akte hielt Ciabattus am 
21. April 1222 fest, also nur wenige Tage, nachdem er uns als Zeuge 
erstmals begegnet ist, und zwar in domo suprascripti Lanfranchini 
\f. Riccardini Ciriaehi].15 In diesem Haus bzw. in der dazugehören
den apotheca treffen wir ihn bis 1225 immer wieder an, insgesamt 
13mal. Danach, soweit ich sehe, während seines ganzen Lebens nie 
mehr. Das Wohnhaus des Lanfranchinus Ciriachi stand sehr wahr
scheinlich im Gebiet zwischen der Via Fillungo und der Piazza S. Mi
ehele. In diesem Haus hielt beispielsweise der Notar Johannes Traste-
veri am 26. Juni 1221 eine Zahlung der Kustoden von S. Miehele al 

10 Zuletzt am 13. Aug. 1234 in domo filiorum qd. Henrigi notarii, ASL: Dipl. 
Bigazzi s. d. 

11 ASL: Dipl. S. Nicoiao s. d. 
12 ASL: Dipl. Fregionaia 22. 1. 1236; AAL: Dipl. *C 41: in domo mea RusticheUi 

et meorum consortum. 
13 Fulcerius und Rustichellus sind im Jahre 1228 unter den Eidleistenden dieser 

Contrade aufgezählt, ASL: Dipl. Fiorentini 22. 3. 1228, gedruckt bei D. Corsi, 
La legislazione del cardinale Giusfredo Castiglioni a Pisa ed a Lucca ed il 
giuramento dei lucchesi del 1228, Bollettino storico pisano 44-45 (1975-
76) 175-223, hier S. 209 f. Gottefredus fehlt in dieser Liste, obwohl er am 
19. und am 2a März in Lucca war, vgl. ACL: Dipl. D7 (1228) und ASL: Dipl. 
Miscellanea 28. 3.1228. 

14 ACL: A+lf. 110r-115v und 120r-124v. Der Band ist im Inventar von 1315 
verzeichnet: Liber causarum et contractuum Benedicti notarii, Inventari 
(wie Anm. 2) S. 205 Z. 290. 

15 ACL: A+lf. 122r. 
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Foro an Bellacristiana fa Arrigi Cathuole,16 Witwe des Filippus Fulce-
rii und Ehefrau des Riccardinus Ciriachi, fest. Riccardinus Ciriaehi 
gehörte zur Führungsschicht der Luccheser Kommune, denn 1211 war 
er prior lucane civitatis peditum.17 Lanfranchinus Ciriachi qd. Ric-
cardini quittierte am 11. Aprü 1231 einem seiner Schuldner aus Com-
pito sub porticu ecclesie S. Salvatoris in MostoUio, also wiederum in 
der unmittelbaren Nähe der Piazza S. Michele.18 

Häufiger als bei Lanfranchinus Ciriachi - nämlich 23 mal - hielt 
sich Ser Ciabatto in jenen Jahren aber in domo filiorum qd. Orlandi 
medici auf. Man darf dieses Haus als sein eigentliches Standquartier 
bezeichnen. Es läßt sich recht genau lokalisieren, wenn wir die glei
che Methode anwenden, die uns schon weiter oben nützlich gewesen 
ist Hier arbeitete - laut Aussage der überlieferten Urkunden - seit 
1226 regelmäßig der Notar Jacobus Borgognonis.19 Jacobus gehörte 
der gleichen Generation an wie Ser Ciabatto, war jedoch vermutlich 
einige wenige Jahre jünger als jener.20 Er hinterließ nämlich nicht nur 
minderjährige Kinder, als er im Jahre 1244 starb, auch seine Mutter 
Enbrina lebte damals noch.21 Jacobus wohnte und arbeitete ebenfalls 
in der Contrade von S. Cristoforo.22 Als beispielsweise 1232 Legese 
fa qd. Guiliehni de Oneta und Witwe des Albertinus Soffreduccü eine 

16 Sie ist eine Schwester des Notars Salamon (vgl. unten Dok. 22), der regelmä
ßig in domo filiorum qd. Arrigi Catkole arbeitete, erstmals ASL: Dipl S. Pon-
ziano 30. 6.1243. 

17 G. Tommasi/C. Minutoli, Sommario della storia di Lucca, Archivio storico 
itaiiano 10 (1847), Appendice S. 10. Zur societas der Fußsoldaten vgl. V. Ti-
relli , Lucca nella seconda meta del secolo XII. Societä ed istituzioni, in: I ceti 
dirigenti delTeta comunale nei secoli XII e XIII, Pisa 1982,157-231, bes. 171 ff. 

18 ASL: Dipl. Fregionaia 11.4. 1231. 
19 AAL: Dipl. *V46: Hier sind in den acta sogar beide Häuser genannt: am 

24. Okt. 1226 war er in domo filiorum qd. Orlandi medici und am 16. Dez. 
des gleichen Jahres in domo Lanfranchi Ciriachi. Die anderen Nachweise 
für ersteres Haus: ASL: Dipl. Certosa 5.1.1227, S. Nicoiao 2. 9.1233; AAL: 
Dipl. +B 24 (28. 5. 1232). Andere Rogatare lassen sich in diesem Haus nicht 
nachweisen. 

20 Nachzuweisen von 1226 bis 1244. Die Urkunde AAL: Dipl. *V 57 mit einem 
Nachweis für 1219/20 ist leider unauffindbar. 

21 ASL: Dipl. Spedale secolo XIII (beschädigt). Orlandus qd. Jacobi Borgognonis 
notarii ist zu 1262 als Zeuge erwähnt, AAL: Archivio dei Beneficiati, perg. C 29. 

22 Er ist wohl mit Jacobus notarius zu identifizieren, der 1228 unter den Eidlei-
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Vergabe pro remedio anime an das Kloster S. Michele in Guamo 
machte, hielt er diesen Akt in ecclesia S. Cristofori de Areu fest.23 

Interessant ist nun, daß in den zufällig überlieferten elf Blättern 
mit Imbreviaturen aus den Anfangsjahren von Ser Ciabattos Wirken 
sechs Akte aus dem Jahr 1222 von einem Notar Jaeobus kanzeUiert 
worden sind: canceüatum per me Jacobum notarium, quiafeci inde 
cartam per potestatem mihi a dicto Ciabatto datam24 beziehungs
weise canceüatum parabola suprascripti Arrigi, quia bene vocavit 
se pagatum de tota suprascripta summa, per me Jacobum notarium 
per potestatem mihi datam a dicto Ciabatto.25 Man geht wohl nicht 
fehl, wenn man den kanzellierenden und ausfertigenden Notar mit 
Jaeobus Borgognonis identifiziert.26 Dies würde bedeuten, daß Jaeo
bus damals bei Ser Ciabatto die ersten Sporen als Notar abverdiente. 

Die Beziehungen zwischen Ser Ciabatto und der Familie des Ja
eobus Borgognonis brachen damit aber nicht ab. Am 4. Juli 1230 ver
ließ Ser Ciabatto entgegen seiner Gewohnheit Lucca und hielt in 
Monte S. Quirico, das unmittelbar vor der Stadt auf dem andern Ser-
chio-Ufer liegt, den Heiratsvertrag zwischen Thomasus, dem Sohn 
von Borgognone qd. Orlandi medici, mit Lombarda fa. Arrigi Advocati 
fest. Ein am 24. Februar 1232 Luce in domo filiorum qd. Orlandi 
medici hinzugefügter Zusatz zu diesem Vertrag über die restliche Zah
lung der dos ist nicht nur ein Indiz für die nun vollzogene Ehe zwi
schen dem Bruder unseres Notars Jaeobus und der Tochter aus der 
Luccheser Pfalzgrafenfamilie der Awocati,27 sondern auch dafür, daß 

stenden dieser Contrade war, vgl. ASL: Dipl. Fiorerttini 21. 3.1228, gedruckt 
bei Corsi (wie Anm. 13) S. 209 f. 1274 war ein Orlandus qd. Jacobi Borgogno
nis operarius ecclesie S. Cristofori de Aren, ASL: Dipl. Compagnia della 
Croce 13. 7. 1274. Es handelt sich wohl um seinen Sohn, obwohl der Beruf 
des früh verstorbenen Vaters nicht vermerkt ist, was sonst bei Notars- und 
Richtersöhnen regelmäßig geschah. 

23 AAL: Dipl. ++C 85 (1232.05.28). 
24ACL: A+lf. 122vu.ö. 
25ACL: A+lf. 112v. 
26 Leider hat keiner der von Jaeobus auf Pergament kopierten Akte überlebt, 

so daß die Identifizierung anhand des Notarszeichen unmöglich ist. 
27 ACL: LL 5 f. 60rs: Die dos bestand aus 40 Ib. in corredis (davon 24 Ib. im Jahre 

1232 ausgezahlt), das ante/actum hatte den Wert von 50 Ib. Dieser in Monte 
S. Quirico in domo suprascripti Borgognonis geschlossene Vertrag ist der 
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das ÜBrnfiliorum qd. Orlandi medici, in dem Jacobus bis 1233 regel
mäßig regierte, mit dem von 1235 bis 1243 genannten dormis mea 
Jacobi notarii et Tomasii germani mei identisch ist.28 Auch die Tat
sache, daß Jakobs Bruder Tomasius medicus war, weist darauf hin, 
daß es sich um dasselbe Gebäude handelt.29 

Enge nachbarschaftliche und berufliche Beziehungen zeigen 
sich auch darin, daß Jacobus und Tomasius zu den Kunden des obge-
nannten Notars Rustichellus zählten, der schließlich auch das Testa
ment von Jacobus festhielt.30 

Kehren wir nach diesem Exkurs wieder zu Ser Ciabatto zurück. 
Der jüngste Akt auf den genannten elf Blättern datiert vom 21. März 
1225, wiederum Luce in apotheca suprascripti Lanfranchini f. Ric-
cardini Ciriaehi.31 Im Dezember des gleichen Jahres oder kurz da
nach fertigte Ciabattus für andere Notare drei Sentenzen der Curia 
dei treguani aus, die sich damals bei der Kirche S. Sensio de Podio 
befand.32 Zwei dieser Sentenzen - für die Abtei von Pozzeveri - hatte 

einzige von 417 Akten, den Ser Ciabatto zwischen Oktober 1229 und Dezem
ber 1230 außerhalb der Stadt festhielt, vgl. ACL: LL 5. 

28 ASL: Dipl. Opera S. Croce 8. 9. 1235; ASL: Pergamene S. Francesco Nr. 25 
(16. 11. 1243), gedruckt in: Le pergamene dei convento di S.Francesco in 
Lucca (secc. XH-XIX) hg. v. V. Tirelli, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 
fonti 15, Roma 1993, S. 51 ff. 

29 AAL: Dipl. ++N 74; ASL: Dipl. Aquisto Bigazzi 20. 5. 1259. Tomasius medicus 
qd. Borgognonis und seine Söhne tauchen gelegentlich in den Akten vor Ser 
Ciabatto auf, vgl. ACL: LL32f. 84v (1260), f. 114r: eine Provisionsbulle Alex
anders IV. für ein Kanonikat an S. Martino vom 23. 12. 1259 zugunsten von 
Orlandus Scolaris natus Thomasi medici civis lue. et neposfratris Tederigi 
cappellani et penitentiarii nostri. Orlandus lucanus canonicus f. Thomasii 
medici erwähnt zum 1. 6.1263, ACL: Dipl. N116 (1263). Zu 1262 ist Uguiccione 
medicus f. Tomasii medici bekannt (wie Anm. 21). Tederigus dni. Thomasii 
medici war im Jahre 1282 consul curie treuganorum, ASL: Dipl. s. Frediano 
14. 11. 1282. Ein weiterer Bruder von Jakob war wohl Blancus clericus f. 
Borgognonis, AAL: Archivio dei Beneficiati, perg. Z 239 (1234). 

30 ASL: Dipl. Spedale secolo XIII (beschädigt). Ein Orlandus Borgognonis ist am 
4. August 1275 Zeuge einer Urkunde von Bartholomeus Fulcerii, dem Sohn 
des obgenannten Fulcerius, vgl. ACL: Dipl. H105 (1275). 

31 ACL: A+l f. 120v. 
32 Diese Kirche stand auf der heutigen Piazza dei Cocomeri; sie wurde zu Beginn 

des 19. Jahrhunderts abgerissen. 
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der Notar Tedalgardus festgehalten;33 eine - zugunsten des Klosters 
S. Ponziano vor den Mauern - ein ebenfalls Jacobus genannter No
tar.34 Dieser Jacobus ist wohl mit Jacobus Tholomei zu identifizieren, 
der in der Nähe von S. Sensio seine bottega unterhielt.35 Auch wenn 
aus den Quellen nicht klar wird, ob Tedalgardus und/oder Jacobus 
Tholomei damals zu den Kuriennotaren gehörten, spricht doch einiges 
dafür, daß Ser Ciabatto in jenen Monaten als Gerichtsnotar tätig war. 
Gemäß den Luccheser Statuten von 1308 waren an der curia treugua-
norum jeweils vier Notare gleichzeitig beschäftigt.36 Bemerkenswert 
ist, daß die erste der obgenannten Imbreviaturen von Ser Ciabatto 
Verhandlungen vor einem ungenannten Richter enthält, die mit großer 
Wahrscheinlichkeit in die Jahre 1225/26 datiert werden können.37 

Die Tatsache wiederum, daß Ciabatto damals erst über knappe drei 
Jahre Berufserfahrung verfügte, war für eine Anstellung an einem 
kommunalen Gericht kein Hinderungsgrund. Die genannten Statuten 
verlangten nämlich nur zwei Jahre selbständige Praxis, bevor ein No-

33 ACL: Fondo Martini 11. 12. 1225 (2 pergamene): hec omnia sumpta de rogito 
Tedalgardi notarii scripsi et eius parabola et mandato meo singno et no
mine publicavi. Tedalgardus war sonst im Borgo S. Frediano ansässig, vgl. 
AAL: pergamene del Decanato di S. Michele 20. 3. 1228, Druck mit Fehlern 
bei Corsi (wie Anm. 13) S. 192 f. 

34 ASL: Dipl. S. Ponziano 17. 12. 1225. In ACL: Fondo Martini 18. 2. 1228 werden 
zudem zwei undatierte tenute zugunsten von S. Ponziano zitiert, die Ciabatto 
de rogito Jacobi notarii ausgefertigt habe. 

35 1224 fertigte Jacobus Tholomei mehrmals Sentenzen dieser Konsuln aus, 
ohne sich jedoch als ihr Notar zu bezeichnen, vgl. ASL: Dipl. S. Maria Foris-
portam 29. 3. 1224, 14. 5. 1224, Fiorentini 22. 10. 1224, S. Giustina 20. 12. 1224; 
ACL: Dipl. F159 (1224), 0142 (1224), 0135 (1224); AAL: Dipl. *H 21, ++D 57 
(beide 1224.12.24). Erst im Jahre 1226 nannte er sich scriba consulum treuga-
norum, ASL: Dipl. Spedale 28. 11. 1226. 

36 Statutum lucani communis an. MCCCVIII, Lucca 1991 (= Nachdruck von Sta
tute del Comune di Lucca dell'anno MCCCVIII, Lucca 1867) S. 72. 

37 Auf ACL: A+l f. HOrs stehen undatierte (nur III. kal. man) Verhandlungen 
zwischen einem Gratia und einem Bonaiuncta, die beide an der Einnahme 
von Lombricio teilgenommen hatten und sich in der Folge über die Beute in 
die Haare geraten waren. Tholomeus von Lucca datiert den Kriegszug nach 
Lombricio ins Jahr 1225, vgl. Die Annalen des Tholomeus von Lucca in dop
pelter Fassung, hg. von B. Schmeidler (MGH SS rer. germ. NS 8), Berlin 
1930, S. 113. 
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tar in die Dienste der Kommune treten konnte.38 Zudem lassen sich 
das ganze 13. Jahrhundert hindurch immer wieder junge, am Anfang 
ihrer Karriere stehende Notare an den städtischen (bzw. an den kirch
lichen) Gerichten von Lucca nachweisen. 

Nach seiner Zeit an der Curia dei Treguani kehrte Ser Ciabatto 
nicht mehr in die Contrada di San Cristoforo zurück, sondern ließ 
sich beim Dom von S. Martino nieder. Das älteste seiner unendlich 
vielen Pergamente hält einen Akt fest, der am 6. Februar 1226 in ca-
nonica S. Martini geschlossen wurde.39 Das Quartier am Dom verließ 
Ciabattus bis zu seinem Tod nicht mehr. Hier arbeitete er fast fünfzig 
Jahre lang. Seine bottega hielt er von 1227 bis 1261 ununterbrochen 
in turre Passavantis.40 Spätestens zu Beginn des Jahres 1264 zog er 
in das Haus des Campanile von S. Martino um. Explizit lesen wir ein
mal in cammera Ciabatti domus campanilis.41 Dort blieb er bis zu 
seinem Lebensende. 

Die bottega in der Torre Passavante wurde nach Ser Ciabattos 
Auszug weiterhin von Notaren benutzt. Am 4. November 1265 treffen 
wir den Notar Gilius Castracanis in diesen Räumen an: Luce in turri 
descendentium qd. dni. Passavantis Guidocti42 Vermutlich benutzte 
Gilius den Raum nur vorübergehend, denn sonst arbeitete er regelmä
ßig in seinem eigenen Haus in unmittelbarer Nähe des Domes. Seit 
dem Januar 1273 belegte Arrigus qd. Uberti Rodelossi die bottega 
mehrere Jahre lang.43 

Das letzte überlieferte Pergament von Ser Ciabatto datiert vom 
22. Mai 1272.44 Es gibt jedoch Hinweise, daß er noch länger aktiv war. 

^Statutum (wie Anm. 36) S. 113 § LXI: Et postquam officium tabelionatus 
habuerit, nonpossit adsumi ad aliquod officium notarie in Civitate lucana 
vel extra pro lucano Comuni vel Popolo, nisi primo publice Luce artem 
notarie exercuerit per biennium. 

39 ACL: Dipl. M161 (1226). 
40 Letztmals am 12.1.1261, vgl ACL: LL32f. 161v. Das Register für die Jahre 

1261-1263 ging verloren. 
41 ACL: LL 33 f. 99r. Sonst regelmäßig in domo campanilis S. Martini. 
42 ACL: Dipl. D17 (1265). 
43 Erstmals ASL: Dipl. Speciale 19.1. 1273: in apotheca turris filiorum Passa

vantis. 
44 ACL: Dipl. M161 (1272). Der jüngste Akt in LL 36, das unvollständig auf uns 

gekommen ist, stammt vom 2. März 1272. 
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In seinem jüngsten Register finden sich drei datierte KanzeUationsver-
merke von seiner Hand aus den Jahren 1273 und 1274.46 Außerdem 
enthält dieses Register einen Akt vom 5. Februar 1276 (oder 1277).46 

Bald darauf dürfte aber ein langes und fruchtbares Notarsleben sein 
Ende gefunden haben.47 

Der Turm des Passavante, in dessen Erdgeschoß Ser Ciabatto 
seine bottega hielt, wie aus einem actum des Notars Palmerius her
vorgeht - Luce in turre domini Passavantis Guidocti in apotheca 
Ciabatti notarii48 - befand sich auf dem Platz vor S. Martino. Die 
Familie des Passavante Guidocti nannte sich daher gelegentlich auch 
de carte bzw. de curia S. Martini.49 

War schon der frühere Standort von Ser Ciabatto in der con-
trada di S. Cristoforo ein reger Punkt des Luccheser Wirtschaftsle
bens, so trifft dies erst recht auf den neuen zu. In der Vorhalle des 
Domes hatten die Geldwechsler (cansores oder campsores genannt) 
schon im 12. Jahrhundert ihre Tische aufgeschlagen.50 Actum-Ver
merke in notariellen Dokumenten des 13. Jahrhunderts sind diesbe
züglich recht illustrativ: ad locum tabule qd. Quirici Sciagri sub por-
ticu frontispicis S. Martini ad pedem medie murette ante tabulam 

45 ACL: LL 36 f. 5r (1273), 16v und 37v (1274). 
46 ACL: LL36f. 44v: non. feb. 1277 ind. 4. 
47 Auf einer von Bartholomeus Pauli de Bozzano geschriebenen Urkunde aus 

den Akten von Ser Ciabatto lesen wir: hec omnia de rogitis qd. Ciabatti 
notarii fideliter sumens ex licentia michi data a dno. Matheo de Magis 
lucana potestate de rogitis et scripturis publicis ipsius Ciabatti cartas fa
ciendi scripsi et meo singno et nomine publicavi, ASL: Dipl. Opera S. Croce 
21.11. 1265. Matheo de Magis war 1279 podesta in Lucca, vgl. Inventario del 
R. Archivio di Lucca 2, Lucca 1876, S. 310. 

48 ACL: LL 24 f. 83r. Eine Quittung über die erhaltene Miete {de totapensione apo~ 
thece turris ipsius Passavantis, quam dictus Ciabattus tenet et inhabitat us-
que adproximas venientes kal. jul.) ist von der Hand des Notars Palmerius im 
Notarsregister von Ciabatto aus dem Jahr 1250 überliefert, vgl. LL 25 f. 99r. 

49 Z.B. AAL: Dipl. *S26. 
50 Noch heute kann man den Eid der Geldwechsler und Gewürzhändler aus 

dem Jahre 1111 in der Vorhalle von S. Martino lesen. Der Text ist gedruckt bei 
E. Lazzareschi, Fonti d'archivio per lo studio delle corporazioni artigiane di 
Lucca, Bollettino storico lucchese 9 (1937) 65-81, hier S. 78. 
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Rogerii Castracanis via mediante,&1 apud tabulam ipsius Vethi [qd. 
Deotifeci] campsoris oder in curia S. Martini apud tabulam ipsius 
Vethi.m Dort stand auch der Wechseltisch der Söhne des Johannes de 
Vorno. In einem Akt von Ser Filippo lesen wir nämlich die ein wenig 
holprig formulierte Ortsangabe: sub frontispicio S. Martini apud 
bancum ipsorum germanorum qd. Johannis [de Vurno] filiorum.53 

Die Geschäfte, die dort hauptsächlich getrieben wurden, gaben dem 
Ort den kurzen und prägnanten Namen sub cambio ante portam 
S. Martini.54 

Die Familie des Turmbesitzers ds. Passavante qd. dni. Guidocti 
Passavantis, wie er mit vollem Namen hieß, gehörte dem städtischen 
Milieu an, das seinen Reichtum mit Wechselgeschäften und im Fern
handel machte und mehrte, über ansehnlichen Grundbesitz verfügte 
sowie politische Ämter im Luccheser Herrschaftsgebiet ausübte. Ihr er
stes Mitglied, das mit einiger Sicherheit identifiziert werden kann, ist 
Rolandus qd. Passavantis, der im Jahre 1172 einen Wechseltisch vor 
S. Martino an Baiorus qd. Portachie verkaufte.55 Guidoctus qd. Passa
vantis war 1181 beim Friedensschluß zwischen Pisa und Lucca einer 

51 Rugerius f. Castracanis de curte S. Martini (um 1200 geboren, vgl. ASL: 
Dipl. S. Agostino 21. 7. 1218. Weitere Nachweise für seinen Vater Castracane 
qd. Rugerii finden sich in AAL: Archivio del Decanato di S. Michele, perg. 
12. 3. 1205 und 1. 6. 1205; ACL: Dipl. I 31 [1214]: hier als campsor bezeichnet; 
er begegnet uns bis zum 15. 1. 1222 mehrmals in den Imbreviaturen von Ser 
Benedetto, ACL: A+l f. 32v, 38vs, 44r, 82r) ist der Urgroßvater des späteren 
Condottiere und Luccheser Signore Castruccio Castracani; die Castracani wa
ren Nachbarn von Passavante, vgl. A+l f. 34v: prope ecclesiam S. Martini in 
domo Castracanis et Passavantis (10. 17. 1221). Auch Quiricus Sciagri 
wohnte in der contrada di S. Martino: Luce in domo Quirici Sciagri in con-
trada S. Martini, LL 23 f. 43rs. Zu ihm vgl. unten Dok. 53. 

52 ACL: LL 23 f. 74v; LL 18 f. 103v. 
53 ASL: Archivio dei Notari parte I, filza 1 registro 1 f. 71r. 
54 Vgl. unten Dok. 80. Der Name erstmals in ACL: A+l f. 74v: apud ecclesiam 

S. Martini sub cambio (8. Jan. 1221). 
55 ACL: LL 27 f. 18vs. Ein Ubertus qd. Passavantis war im Jahre 1166 zugegen, 

als die Kanoniker von S. Reparata Schiedsrichter wählten, um den Streit mit 
S. Martino wegen der Begräbnisrechte der zwischen den beiden Kirchen lie
genden Häuser zu beenden, Regesto del capitolo di Lucca, hg. v. P. Guidi 
und O. Parenti , 4 Bde., Regesta chartarum Italiae 6, 9, 18, Roma 1910-1939, 
hier 2 S. 148 Nr. 1246. 
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der procuratores lucensium und 1184 einer der Luccheser consules 
maiores.m Die politische Bedeutung der Familie in der zweiten Hälfte 
des 12. Jahrhunderts dürfte sich im dominus-Titel niedergeschlagen 
haben, den Passavante und seine Söhne im 13. Jahrhundert führten.57 

Aus einer Imbreviatur von Ser Benedetto vom 28. Dezember 1220 
geht indirekt hervor, daß Rolandus und Guidoctus Brüder waren. Da
mals nämlich bat Passavante den Luccheser Bischof Robertus, den Me-
nabue, eiusfrater - im damaligen Sprachgebrauch eher Cousin als Bru
der - , und Guidoctus, den Sohn des Passavante, vor unberechtigten 
Steuerforderungen seitens des Luccheser podesta zu schützen, weil sie 
sich auf dem Kreuzzug befänden.58 Guidoctus Passavantis war im Ja
nuar 1222 wieder in Lucca anwesend.59 Hingegen scheint Menabos qd. 
Orlandi Passavantis de Luca nach der Eroberung von Damiette im Na
hen Osten geblieben zu sein, denn er machte am 16. September 1239 in 
Akkon sein Testament und verstarb dort kurz danach.60 

56 D. Corsi, La pace di Lucca con Pisa e Firenze negli anni 1181 e 1184, Accade-
mia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti. Studi e testi 12, Lucca 1980, S. 58 und 
72. S. Bongi, Quattro documenti de' tempi consolari (1170-1184) tratti dal R. 
Archivio di Stato di Milano, in: Atti della R. Accademia Lucchese di Scienze, 
Lettere et Arti 21 (1882) 215-234, hier S. 231; AAL: Dipl. *I 51 (1181). Guidoctus 
Passavantis ist noch 1197 nachzuweisen, ASL: S. Giovanni 24.1. 1197. 

57 Blomquist (wie Anm. 5) S. 464 Anm. 19 nennt die Familie „of noble origin", 
weil ihre Mitglieder in den Quellen dominus genannt würden. Guidoctus Pas
savantis ist vor dem August 1221 gestorben, vgl. A+l f. 32r: Luce in turri 
filiorum qd. Guidocti Passavantis. 

58 ACL: A+l f. 72v: Ds. Passavantipro se et dno. Menabue, eiusfratre, inquisivit 
dnm. Robertum dei gratia lucanum episcopum ex parte summi pontificis, ut 
deberet eum defendere a dno. Rodulfo lucana potestate, ut non gravaret eum 
pro dato civitatis, cum dictus Menabui et quidamfilius dni. Passavantis no
mine Guidoctus sint ad servitium sancte enteis in ultramarinis partibus. 
Der Bischof hatte selber am Zug nach Damiette teilgenommen, vgl. G. Müller, 
Documenti sulle relazioni delle cittä toscane coiroriente cristiano e coi Turchi 
fino all'anno 1531, Florenz 1879 (Nachdruck Rom 1966), S. 91 f., AAL: Dipl *G 
99. Allgemein A. Pellegrini, Le crociate in Terrasanta e laparte che vi ebbero 
i Lucchesi, Studi e documenti di storia e diritto 19 (1898) 379-391. 

59 ACL: A+l f. 45v. 
60 AAL: Dipl. AI 45 und +S 31: Accona in domo eiusdem Menabovis [qd. Orlandi 

Passavantis]. Der Akt wurde von einem Genueser Notar festgehalten. Mena
bos bzw. Menabue ist vor dem 10. April 1240 gestorben, als Passavante qd. 
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Passavante begegnet uns wieder im Oktober 1221, als er zusam
men mit Bongiornus qd Cacciarei,61 Franciscus qd. Henrighetti, Loc-
terius f. Rodelossi62 als tutor von Franciscus qd. Franchi Francisci 
amtierte. In dieser Verpflichtung ist er bis zum April 1223 nachzuwei
sen.63 Als Lucca im Jahre 1234 Papst Gregor IX. die Garfagnana zu
rückerstattete, gehörte Passavante Guidocti zu jenen, welche im Ga
rantieabkommen seitens der Kommune als consiliarii speciales auf
gezählt wurden.64 

Seine Aktivitäten und seine Besitzungen sind nur in Ansätzen zu 
erkennen, weil sein persönliches Archiv verloren gegangen ist und 
weil er vermutlich auch von anderen Notaren Akte hat festhalten las
sen. Was sich verstreut in den Imbreviaturen von Ser Ciabatto findet, 
bietet daher gewiß kein vollständiges Bild. Passavante war u. a. in der 
curia 5. Martini in Lucca,65 in S. Andrea di Saltocchio (bei Ponte a 
Moriano),66 in Carraia67 und in Massa Piscatoria (bei den Sümpfen 

Guidocti Passavantis und seine Söhne Orlandus, Guidoctus und Genovensis 
die Vergabungen von Menabos an das Kloster S. Michele di Guamo bestätig
ten, AAL: Dipl. AL 57. Die Anwesenheit eines Templers Antelmus/Anselmus 
de Luca in Akkon ist von 1179-1201 bezeugt, vgl. R. Röhricht, Regesta 
Regni Hierosolymitani, 2 Bde., Innsbruck 1893-1904, Bd. 1 S. 156 Nr. 588 und 
Öfters. Ein Rolandus de Luca ist dort am 3. April 1245 als Zeuge erwähnt, 
ibid. Bd. 1 S. 301 Nr. 1135; ein domus quaefuit Rolandi de Luca quae nunc 
est communis Januae (18. 8. 1277), Bd. 2 S. 97. 

61 Zu seiner Person vgl. unten Index. 
62Lucterius Rodelossi war 1231 consul contrate S.Martini, ACL: LL8f. 95r. 

Ubertus Rodelossi, der Bruder von Locterius (vgl. LL 25 f. 126r), war campsor 
und Vater des Notars Arrigus, der 1273 in die Torre Passavante einzog. 

63 ACL: A+l f. 34r, 38r, 45vs, 78r; ASL: Dipl. Disperse 17.4. 1223. Söhne des 
Francescus scilicet Francus de Piastralisciata - zu diesem Toponym weiter 
unten bei Anm. 122 - sind erwähnt zum Jahr 1195, vgl. Regesto (wie Anm. 55) 
3 S. 208 Nr. 1753. 

64 Le Ober censuum deTeglise romaine 1, ed. R Fabre et L. Duchesne, Paris 
1905, S. 516. Zur Sache Manselli (wie Anm. 80) S. 646 f. Vielleicht bezieht sich 
die Vollmacht in curia romana ad litteras impetrandas, die Passavante Gui
docti am 1. Mai 1236 ausstellen ließ, ebenfalls auf diese Ereignisse, ACL: 
LLllf. 22v. 

65 ACL: LL 5f. 49r: Ein Mietvertrag für sein Haus in curia S. Martini, Jahreszins 
7 Ib. 5 sol. Vgl. auch LL 32 f. 27r. 

66 ACL: LL 5 f. 8r: ein podere, vgl. dazu auch f. 80v und LL 32 f. 36rs. 
67 ACL: IX 17 f. lOv: Menabue f. Passavantis verpachtet ein palliaretum auf 
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von Fucecchio) begütert.68 Er scheint eher von den Erträgen seines 
Grundbesitzes gelebt zu haben, auch wenn er gelegentlich kleinere 
Darlehen vergab, beispielsweise in dem hier edierten Registerfrag
ment, oder aufnahm.69 Aus verschiedenen Hinweisen läßt sich aber 
deutlich erkennen, daß er begütert war. Als sein Sohn Genovese die 
Tochter des Geldwechslers Genovese Lupardi, Inghilesca, heiratete, 
hatte die dos einen Wert von 120 Ib. Luccheser Denaren.70 Am 7. Nov. 
1231 erhielt Passavante von Battosus qd. Orlandi 3 Ib. in prestantia 
und verpfändete dafür unum sciamitum vermilium sottocotta, 
unam guarnachiam de stanforte cumfodra sendadi vermilii,71 Am 
17. Februar 1238 lieh er zwei Männern aus Controne duos bacinos de 
argento, qui ponderant uncias XXXVIIH et mediam, sowie unum 
gradalem de argento similiter, qui ponderat uncias XVII minus 
quarra, summa unciarum est INI et quarra una.72 Passavante starb 
im März 1251.73 

Die Aktivitäten seiner vier Söhne Orlandus,74 Menabue, Guidoc-
tus75 und Genovese hingegen sind in den Registern von Ser Ciabatto 
besser dokumentiert. Orlandus Passavantis nahm 1231 an einem 

zwölf Jahre (19. 2. 1243). Zwei genannte aus Carraia erhalten von Genovese 
Passavantis 100 sol. auf vier Monate (1250), LL 25 f. 16r. 

68 Vgl. ACL: LL 23 f. 79r. LL 8 f. 87v: Orlandus f. Passavantis und Affricante qd. 
Gottifredi leihen den Konsuln von Massa Piscatoria 50 Ib. auf vier Monate 
(5. Mai 1231). 

69 Vgl. unten Dok. 37. Am 2. März 1231 erhielt er mutuo von Tedicius Lutringi 3 
V2 Ib. Luccheser Denare, die er bis 1. Aug. zurückzuzahlen versprach, ACL: 
LL 8 f. 13v. Am 28. Okt. 1244 legte er bei Pierus qd. Ugolinelli 15 Ib. in acco-
mandisia seu depositum auf sechs Monate an, LL 18 f. 99r. Am 4. März 1245 
weitere 4 Ib., LL 20 f. 25v. 

70 ACL: LL 11 f. 70v. 
71 ACL: LL 8 f. 45r: rückzahlbar bis kommenden 1. Jan. Battosus qd. Orlandi ist 

der Namensgeber der „Compagnia dei Battosi", vgl. F. P. Luiso, Mercatanti 
lucchesi delTepoca di Dante, I: La compagnia dei Battosi alla corte angioina, 
Bollettino storico lucchese 8 (1936) 61-102. 

72 ACL: LL 11 f. 165r: Laufzeit bis zum kommenden 1. Mai. 
73 ACL: LL 26 f. 13vs; f. 82rs: Ein Vertrag zwischen den Brüdern über gemeinsa

men Besitz. 
74 Erstmals 1220 als Zeuge erwähnt, vgl ACL: A+l f. 15vs, 17v. 
75 Verheiratet mit domina Carella, vgl. ACL: LL 11 f. 239v (1238), LL 26 f. 123v 

(1252). Begütert u. a. in S. Pancrazio, vgl. LL 23 f. 60r. 
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Kriegszug mit dem Florentiner Heer teil,76 war im Jahre 1254 rector 
et potestats comunis von S. Quirieo di Valleriana.77 Er hatte zusam
men mit seiner Frau Tuttadonna einen Sohn namens Guidoctus;78 

seine Tochter Gasdia heiratete 1245 den Albertinus qd. Aldebrandini 
Malagalie iudicis.79 Auf dem Kriegszug des päpstlichen Heeres nach 
Apulien gegen König Manfred erlitt er bei Troia beträchtliche Verluste: 
allein drei Pferde, die er zum Preis von 68 lb* gekauft hatte, aber auch 
Hand- und Gesichtstücher im Wert von mehreren Pfunden!80 Trotz-

76 ACL: LL 8 f. 29r: Mietvertrag für ein Pferd, quatinus ipse Orlandus ipsum 
habeat ...in hoc exercitu ßorentino ad suum risicum (18. 9. 1231) vgl. dazu 
auch f. 29vs. Es handelt sich dabei um den Zug der Florentiner nach Monte-
pulciano, vgl. R. David söhn, Geschichte von Florenz 2/1, Berlin 1908, 
S. 191 f. 

77 ACL: LL 28 f. 114v. 
78 ACL: LL 33 f. 113rs. Orlandus starb vor dem 16. August 1268. 
79 ACL: LL 20 f. 7vs. Die beachtliche dos umfaßte 80 Ib. in Grundstücken oder 

Renten sowie 60 Ib. in Geld und Aussteuer. Die Malagallie waren Nachbarn: 
prope turrim Passavantis in domo qd. Aldibrandini Malagalie, LL 22 f. 125r 
(21. 10. 1248). UbaMus qd. Aldebrandini Malagallie trat 1251 in die ars cam-
bii curie S. Martini ein, LL 26 f. 119r, 122r. 

80 ACL: LL 31 f. 93v: Hec est perdita, quam fecit ds. Orlandus Passavanti de 
Luca in exercitu con[gre]gato in servitiis pro dno. papa in Apulia apud 
Troiam videlicet: unum equum de armis pili nigri, quem ponit et extimat 
lib. XL den. lue. et ipsum pro eo pretio non dedisset. Item unum alium 
equum baibrunumy quem comparavit a dno. Antelminello lib. XVI nee pro 
ipso pretio ipsum dedisset. Item unum alium equum ronthinum sorum 
fronthueum, quem emit ab Albertino Malagalie lib. XII nee ipsum pro eo 
pretio dedisset. Item unum asbergum cum una caligaferri, valent lib. VI. 
Item unum par de lameria cum uno elmo de acciario, valent sol. L. Item 
unum par de trapuntis, valent sol. XL. (...)Cultram valent lib. [...\plam 
cum duobus linteaminibus lib. X; duos farsettos, unum de sendado et alium 
de baccherano, lib. III; unum ciätonem sol. XX; unam guneüam et guarna-
chiam de stanforte et peües et aliam guamachiam de stanforte brunam 
fodratam pelle vulpina lib. III guamachiam de mostaruolo de aqua etfloc-
cum magnum album lib. III; duas bonettas sol. XXV; unam tovalliam ma-
gnam cum aliis IUI da mano et da vulto sol XX. (20. 2. 1258). Es handelt 
sich dabei um die Niederlage des päpstlichen Heeres vom 2. Dez. 1254, vgl. 
dazu J.F. Böhmer, Regesta Imperii 5/1, Innsbruck 1881-1901, Nr. 4645ff. Zur 
Haltung der Stadt Lucca, R. Manselli, La repubblica di Lucca, in: Comuni e 
signorie nelTItalia nordorientale e centrale: Lazio, Umbria e Marche, Lucca 
(= Storia d'Italia diretta da G. Galasso 7/2), Torino 1987, 607-743 hier S. 649f. 
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dem war er im Jahre 1256 noch in der Lage, 64 Ib. Luccheser Denare 
bei Castracane f. Rugerii auf unbestimmte Zeit anzulegen.81 

Auch Menabui Passavantis82 hatte politische Ämter innegehabt. 
Im Februar 1253 nannte er sich olim capitaneus in S. Miniato pro co-
muni lucano.83 Seine eigentliche Berufung war jedoch der Fernhandel. 
Immer wieder finden sich in den Registern von Ser Ciabatto Hinweise 
auf längere Kauf mannsfahrten. Am 4. Februar 1245 beispielsweise ver
sprach ihm Gerardinus qd. Sordi vettoralis, gegen eine Entschädigung 
von 100 sol. stare cum eo et ire cum eo ad Ultramarinas partes et alibi, 
ubi sibi placuerit, a proximis kal. preteritis februarii ad unum an-
num.84 Von einer seiner Handelsreisen brachte Menabui auch einen 
Sklaven heim, den er Gerardinus taufte.85 Vielleicht war es derselbe Ge
rardinus, der am 8. März 1250 seinem Herrn schwor, auf Lebenszeit bei 
ihm zu bleiben und ihm zu dienen: Et si dictus Me. ibibit (!) ultramare 
vel in Franciam vel alibi, cum eo ibit et non relinquet ipsum sine vo-
luntate dictiMenabui86 Ob Menabue jemals eine Handelsreise nach 
Frankreich gemacht hat, entzieht sich leider unserer Kenntnis.87 Am 
1. Oktober 1253 machte er sein Testament, cum intendat ire in longita-

Bei offiziellem Aufgebot waren Entschädigungen vorgesehen, vgl. Statutum 
(wie Anm. 36) S. 306 f. 
ACL: LL 30 f. 58r, vgl. dazu ibid. f. 61v. 
Verheiratet mit domina Margarita, vgl. LL 32 f. 99v. 
ACL: LL 27 f. 85v: Es handelt sich um S. Miniato al Tedesco. 
ACL: LL 20 f. 19r. Menabue war in jenem Jahr wirklich abwesend, vgl. f. 81v. 
ACL: LL 28 f. 18v: Menabui qd. Passavante Guidocti... reduxit et restituit Ge-
rardino, quifuit sclavo dicti Menabui, qui secum duxit departibus ultrama-
rinis duos equos, quos secum dictus Gerardinus reduxit de Pisisfitrtive . . . 
et eos in suis manibus misit. Et dictus Menabui confessus fuit dicto Gerar-
dino sibi ab eo satisfactum de omnibus rebus, quas dictus Gerardinus dicto 
Menabui furtim abstulit, et clamavit se inde bene solutum et pagatum 
(19. 8. 1253). 
ACL: LL 25 f. 55v: Gerardinus, qui moratur cum dno. Menabui et quem duxit 
de partibus ultramarinis. Eine der Bedingungen war nee iacere carnaliter 
cum aliqua mutiere, que steterit seu stabit in sua domo; eine Klausel, die sich 
in Anstellungsverträgen des Hauses Passavante häufig findet, z.B. in LL31 
f.llv. 
Um die Mitte des 13. Jh. waren Luccheser Kauf leute in Montpellier anwesend, 
vgl. K. L. Reyerson , Business, banking and finance in medieval Montpellier, 
Studies and texts 75, Toronto 1985, S. 12. 
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nam partem.88 Bevor er im Jahre 1260 Lucca wiederum verließ, erneu
erte er sein Testament.89 

Seine Finanzgeschäfte halten sich, soweit sie zu erkennen sind, 
in eher bescheidenerem Rahmen.90 Er war im Seidengeschäft tätig, 
handelte mit Waffen, Pferden und Rüstungen.91 Sein persönlicher Be
sitz und seine Beziehungen verweisen häufig nach BrancoU; andere 
Güter lagen in Pozzuoli, Compito und Aldipescia.92 

Verglichen mit seinem Bruder Menabue hatten die Finanzge
schäfte von Genovese Passavant^3 größeren Umfang. Im Jahre 1254 
beispielsweise gab er ein Darlehen (mutuum) über 40 Pfund Lucche-
ser Denare an verschiedene Leute aus Compito, welche in der Folge 

ACL: LL 27 f. 81v. Für die Zeit seiner Abwesenheit stellte er Matteida mulier de 
Cappiano qd. Janni ad serviendum .,. suefamilie in domo et extra ein, ibid. 
f.83r. 
ACL: LL 32 f. 99v: volens ire ad alias partes et moram trahere. Ein nament
lich unbekannter Sohn war damals noch minderjährig. Menabue war tatsäch
lich längere Zeit abwesend, vgl. f. 157v. Guidoctus qd. dni. Menabuoi Passa-
vantis civis lucanus de contrada S. Martini und sein Sohn Cecchorus seu 
Franciscus schlössen am 14. August 1310 mit Michele qd. Puccii Recnori civis 
lucanus de contrada S. Reparate und dessen Tochter einen Heiratsvertrag, 
ASL: Archivio dei Notari parte I, filza 27 reg.l f. 171. 
1249 verlieh er 4 Ib. (ACL; LL 23 f. 44v), 6 Ib. (f. 46v), 14 Ib. (f. 50v) je auf sechs 
Monate, 3 Ib. auf drei Monate (f. 48r). Er erhielt selber mutuo 10 Ib. (f. 90v) 
und 4 Ib. (f. 10 Ir) auf zwei Monate. Größere Summen sind für 1251 bekannt: 
20 Ib. auf vier Monate von Uguiccione Maghiarii (LL 26 f. 76r) und 8 Ib. 8 sol. 
auf drei Monate von Offreducius Genovensis (f. 77r). 1257 entlieh er sich vom 
obgenannten Castracane 22 Ib. 13 sol. auf vierzig Tage (LL 31 f. 6r) und erhielt 
mutuo von Cecius qd. Arrigi Rape 30 Ib. auf sechs Monate, f. 31rs: Garanten 
waren Castracane und Offreduccius Vulpis. Im Jan. 1259 erhielt er 11 Ib. 4 sol. 
von seinen Brüdern Orlandus und Genovese auf sechs Monate, LL 32 f. 4r. 
ACL: LL 31 f.8r: Kauf von 200 libre sete; LL 23 f.36r: Leihe von tres balistas 
bonos sine aliqua macagna de stanbetto cum duobus crocchis et tribus cor-
dis et una magistra, f. 36v: unam balistam cum corda in maistra et coper-
tura de stanbetto (beide 1249). Brustpanzer: LL 31 f. 65v; Pferde und Esel: 
LL28, f. 44; LL31 f. lv, 73v; Wein: LL32 f. 167r. 
Brancoli: ACL: LL 23 f.44v, 48r, 50r, 50v; LL 25 f. 50rs; LL 31 f. 114r; Pozzuoli: 
LL 23 f. 62r; LL 32 f. 91v; Compito: LL 23 f. 36r; Aldipescia: LL 32 f. 32v. 
Verheiratet in zweiter Ehe mit Bonaventura, Tochter der Contessa, vgl. ACL: 
LL 31 f. 9vs: ihr Testament. Ihre unverheiratete Tochter hieß Teccia bzw. Tec-
ciora. 
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die Summe nicht mehr zurückzahlen konnten, worauf er elf Grund
stücke in confinibus Compoti an Zahlungsstatt erhielt, die er sodann 
im Jahre 1279 wieder verkaufte.94 Im Jahre 1259 hinterlegte er bei 
Castracane campsor qd. Rugerii, der uns schon weiter oben begegnet 
ist, 40 Ib., 1260 54 Ib., 1270 50 Ib. und 1271 81 Ib. 5 sol., jeweils auf 
sechs Monate.95 Auch er lieh Panzer und andere Rüstungsteile aus.96 

Die Bedeutung der Familie Passavantis im Lucca des 13. Jahr
hunderts zeigt sich nicht zuletzt in der Größe des Gebäudekomplexes 
um die Torre Passavante. Hier mietete sich am 21. März 1244 die Kam
mer der Kommune für ein Jahr ein.97 So hieß es fortan in turre chia-
varie lucani comunis, que est Passavantis bzw. in turre Passavan
tis, que est camera lucani comunis.98 Die Söhne von Passavante Gui-
docti stellten der Kommune jeweils auch Kriegspferde.99 Im Jahre 

94 AAL: Dipl. +S 11, *S 26, *S 29, *S 34, ++N 8. 
95 ACL: LL32 f.53v (31. 7. 1259), 123v (2. Aug. 1260). Am 6. Sept. 1259 lieh er 

100 sol. an Datus tabernarius qd. Petri de Vicopelago auf vier Monate quod 
debet lucrari ad partem lucri et mercadantiam facere in emendo et ven-
dendo ad risicum etfortunam ipsius, f. 58v. LL 36 f. 3v (unvollständiger Akt), 
f.39v. Andere Geschäfte: LL31 f.96r (1258) 100 sol. an Prumicerius qd. Gui-
docti Prumicerii; kleinere Summen im Jahre 1249: 11 Ib. an Gerardus qd. Per
fecta und Soldanus Maghiarii (LL 23 f. 72v), 6 Ib. (f.92r) bzw. 3 Ib. (f. lOOr). 

96 Z. B. ACL: LL 23 f. 12r, fol 15v; LL 25 f. 21r (1250). 
97 ACL: LL 18 f. 32vs: Passavante qd. Guidocti loeavit ad pensionem OHandino 

Cacarieüi qd. *** et Albertino qd. Marghucchi Dombeüi cammerariis lucani 
comunis recipientibus pro eorum officio ... domum suam, quam habet in 
curia S. Martini, videlicet Solarium ...et cameram inferiorem et totam 
turrem ab archis insursum ad oppus (!) cammere lucani comunis ... hinc 
ad proximum medium mensem januarii ... 

98 ACL: LL 18 f. 75v, 96vs und öfters. Von 1245 bis 1253 war die kommunale 
Kammer jedoch in domo camere, que est in domofiliorum Broccoli bzw. in 
cammera dicti comunis domus seu turris filiorum Broccoli untergebracht, 
vgl. LL 20 f. 36v, LL 27 f. 94r. 1259 in domo filiorum Chiavarii, ubi modo 
camera comunis moratur, LL 32 f. 14. 

99 Kriegspferde erwähnt in ACL: LL 30 f. 104v, LL 32 f. 90v. Auf die in den Statu
ten erwähnten kommunalen Pferdeverzeichnisse (vgl. Statutum [wie 
Anm. 36] S. 303 ff.) beziehen sich wohl Deklarationen folgender Art, die sich 
gelegentlich in Ciabattos Registern finden: Pateat omnibus evidenter, quod 
ego notarius vidi, VI. idus februarii ind. XII., equum de armis Oriandi 
Passavantis pili vaibruni habentem pedem desterum balikanum (...) in 
stabulo ipsius Oriandi mortuum, me existente super solio dicti stabuli, 
coram Offreducio Vulpis et Michele mariscalco, LL 28 f. 64v. 
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1257 übernahm Menabue den Johannettus quifuit scutifer Guidocti 
für ein Jahr.100 

Leider kennen wir - mit einer Ausnahme - die Herkunft der 
Frauen von Passavantes Söhnen nicht. Es fehlt uns also ein wichtiges 
Element, um die Familie in der Luccheser Gesellschaft zu positionie
ren. Diesen Mangel können wir ausgleichen, indem wir persönliche 
Beziehungen anderer Art beiziehen. Menabue Passavantis war nicht 
nur Zeuge, als im Jahre 1250 der Heiratsvertrag zwischen Bartholo-
meus, dem Sohn des Richters Bovo Antehninelli, mit der Tochter von 
Guido Duodi geschlossen wurde.101 Er begegnet uns 1269 auch als 
tutor füiorum qd. Opithi Normanni de Advocatis.102 Die Magnaten
familie deAdvocatis hatte ihren Sitz unweit des Domes bei der Kirche 
S. Maria dei Servi,103 die im 13. Jahrhundert noch ecclesia S. Michae
lis Advocatorum hieß, und übte in Lucca seit dem frühen 12. Jahrhun
dert das Amt der Pfalzgrafen aus, zu dem unter anderem auch das 
Recht der Notars- und Richterernennung gehörte.104 Sowohl die Awo-
cati wie auch die Antelminelli wurden 1308 zur cerna potentium ge
zählt.105. 

So vorzüglich das Arbeitsleben von Ser Ciabatto dokumentiert 
ist, so spärlich fließen die Nachrichten über seine Privatsphäre. Cia-
battus dürfte um 1204 als Sohn des Orlandus Ficarelli geboren sein. 
Das Geburtsjahr läßt sich aus dem in den Statuten festgelegten Min
destalter von 18 Jahren für die Notarsernennung erschließen.106 Über 

100 ACL: LL31 f. llv. Vgl. dazu LL26, vorderer Pergamentumschlag innen: Gui-
doctus dedit Braccio suo scutifero sol. XVIII. Item sol. IUI. Item sol. IL 
coram Orlando (undatiert, wohl von 1251). 

101 ACL: LL 24 f. 104r (Ser Palmerio). 
102 AAL: Dipl. +C 27 (zwei Pergamente von 1269 und 1272). 
1 0 3 1 . Belli Barsali, Lucca. Guida alla citta, Lucca 1988, S. 159f. 
104 Vgl. dazu H. Schwarzmaier, Lucca und das Reich bis zum Ende des 

11. Jahrhunderts. Studien zur Sozialstruktur einer Herzogsstadt in der Tos
kana, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 41, Tübingen 
1972, 309-317. V. Tirelli, Sulla crisi istituzionale del comune a Lucca (1308-
1312), in: Studi per Enrico Fiumi, Pisa 1979, 317-360, bes. 337ff. 

105 Statutum (wie Anm. 36) S. 244. Tirelli (wie Anm. 104) 353f. 
106 Statutum (wie Anm. 36) S. 113. 
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seine Mutter ist leider gar nichts bekannt und von Orlandus Ficarelli 
wissen wir nur, daß er vor dem 20. März 1237 gestorben ist.107 

Die Hauptquelle für Ser Ciabattos Familiengeschichte ist der 
Heiratsvertrag zwischen seinem Großvater, Ficarellus qd. Ciabatti, 
und Buitesefa. Ugolini Bonfantis aus dem Jahr 1182.108 Darin über
gab Ficarellus seiner Verlobten ein Grundstück in Marlia ubi dicitur 
Ceppeto und erhielt eine dos in der Höhe von 14 Ib. Luccheser Dena
ren. Dieser Vertrag wurde im Haus des Schwiegervaters geschlossen. 
Ficarellus qd. Ciabattori, der am 15. März 1188 einen Akt in claustro 
prefate canonice [S. Reparate] bezeugte, ist sehr wahrscheinlich mit 
dem Ahnen unseres Ciabatto identisch.109 Die letzte Nachricht von 
Ficarello stammt vom 20. November 1191, als er von Bonacursus f. 
Passamontis ein melioramentum eines Grundstückes kaufte, dessen 
Lage jedoch unbekannt ist und das Ser Ciabatto im Jahre 1253 weiter
verkaufte.110 

Vieles spricht dafür, daß Guinithellus qd. Ciabatti aus Marlia 
ein Bruder von Ficarellus war. Guinithellus begegnet uns erstmals 
1187 und 1188 als Zeuge von Geschäften, die in unmittelbarer Nähe 
von S. Martino geschlossen wurden.111 In den Jahren 1191 und 1192 

107 Siehe unten bei Anm. 154. 
108 Regesto (wie Anm. 55) 2 S. 295 Nr. 1455. 
109 ASL: Dipl. S. Giovanni 15. 3. 1188. Ich möchte an dieser Stelle Prof. Arnold 

Esch ganz herzlich dafür danken, daß er mir sein Material über Lucca im 
12. Jh. zur Verfügung gestellt hat. 

110 ACL: LL 26 vorderer Pergamentdeckel innen: Ego Ciabattus notarius dedi 
Arrigo de Sorbano episcopi qd. Jacobi, qui emit melioramentum terre mee, 
ut continetur in carta Palmerii not. MCCLIII cuius anni sunt (!), cartam 
tenimenti sibi de ipsa dati, que est scripta per manum Torrisiani notarii 
de rogitis Jacobi Puliti, cuius anni sunt MCCXXX, XV. kal. novembris. Item 
dedi aliam cartam de rogito manu Petri de Cortina, cuius anni sunt 
MCLXXXXI, XII. hol. decembris sicut Bonacursus filius Passamontis fecit 
venditionem Ficarello de melioramento unius petie de terra, quod meliora
mentum emit suprascriptus Arrigus, quod erat mihi Ciabatti notarii ut 
supra continetur. 

111 Regesto (wie Anm. 55) 3 Nr. 1567 und 1570. Die erste Urkunde betrifft ein 
Tauschgeschäft zwischen dem Rektor des Spitals von S. Martino und Ricco-
mus qd. Bonü, die andere den Kauf eines Grundstücks durch Normannus 
Advocatus qd. Sesmondini. 
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bezeugte er in Lucca drei Urkunden für den Luccheser Bischof, ein
mal wurde er als castaldus suprascripti episcopi bezeichnet.112 So
wohl Picarellus wie auch Guinithellus dürften aus Marlia stammen, 
letzterer wirkte wohl dort als bischöflicher castaldus.113 Damit er
schöpfen sich die Beziehungen zwischen Ser Ciabattos Familie und 
Marlia aber noch nicht. Im Mai des Jahres 1244 wurde Ugolinus cleri
cus, ein Neffe unseres Notars, zum clericus bzw. canonicus plebis 
Marlie gewählt.114 

Der Schwiegervater von Ficarellus, Ugolinus Bonfantis, er
scheint in den Luccheser Urkunden des ausgehenden 12. Jahrhun
derts zweimal als Zeuge: am 19. April 1172 bei einem Grundstücks
geschäft in Lucca prope ubi dicitur curtis Viti und am 19. Juli 
1183 bei einer Sentenz der Curia dei treguani.115 Die Corte Viti 
bildet heute den rückseitigen Abschluß der piazza S. Martino.116 

Dies ist ohne Zweifel ein Indiz dafür, daß Ugolinus Bonfantis in 
unmittelbarer Nähe des Domes wohnte. Glücklicherweise existieren 
jedoch Dokumente aus dem 13. Jahrhundert, welche diesen Befund 
erhärten. Im Jahre 1238 kamen nämlich Tedicius qd. Ugolini Bon
fantis und Arrigus Antelmineüi iudex wegen gemeinsamem Haus-

AAL: Dipl. *H 53 (1191 März 13), ++A41 (1192 Feb. 10), ++R67 (1191 Nov. 
23). In ASL: Dipl. Miscellanea 24. 10. 119S erscheint Giünithellus qd. Ciabatti 
nochmals als Zeuge prope ecclesiam s Alexandri maiore in domo filiorum 
qd. Capitonis Scarithe. 
Guinithellus hatte in Marlia Besitz, vgl. S. Andreucci, I regesti delle perga-
mene della fraternita dei cappellani lucchesi, Actum Luce. Rivista di studi 
lucchesi 2 (1973) 201-216, hier S. 212 Nr. 35. Marlia - unweit von Lucca am 
Fuß der Pizzorne gelegen - war ein Zentrum des bischöflichen jura, D. J. 
Osheim, An italian lordship. The bishopric of Lucca in the late middle ages, 
Berkeley 1977, Index. 
ACL: LL 18 f. 57r und 64r. Ugolinus clericus et Scolaris in der zweiten Jahres
hälfte 1244 mehrmals als Zeuge bei Ser Ciabatto in der Torre Passavante, ibid. 
f. 71v, 94v und 122r. Ein Ugolinus subdiaconus clericus plebis Marlie wurde 
1250 vom Geburtsmakel dispensiert, LL 25 f. 122vs. 
ASL: Dipl. Spedale 19. 4.1172, Archivio di Stato 19. 7. 1183. 
Zur Lokalisierung vgl. Regesto (wie Anm. 55) 2 Nr. 1246 f. und 3 Nr. 1556. Im 
Jahre 1166 entschieden Schiedsrichter in einem Streit zwischen S. Reparata 
und S. Martino über die jeweiligen Begräbnisrechte in dieser Zone. Vgl. auch 
Matraia (wie Anm. 123) Nr. 30. 
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besitz in der curia S. Martini überein. Die beiden Parteien bildeten 
sogar ein Hauskonsortium.117 Tedicius Bonfantis hielt seine Ge
schäftsräume in einem Haus in piastralisciata, welches dem Rich
ter Bovo aus der Familie Antelminelli gehörte.118 

Die Anwesenheit von Ser Ciabatto als Zeuge, als Tedicius qd. 
Ugolini Bonfantis am 16. April 1222 den Verkauf eines Feldes in 
Verciano ubi dicitur in campo in loco ducaria durch Guidus qd. 
Guidocti Bonfantis an die Brüder Francus und Lazarius f. Genovesis 
de Piscia ratifizierte, war gewiß kein Zufall. Zufällig ist höchstens 
die Tatsache, daß es sich dabei um den ältesten Nachweis für Ser 
Ciabatto handelt. Dieser Tedicius dürfte ein Neffe jener Buitese 
gewesen sein, welche den Großvater unseres Notars geheiratet 
hatte. In der Tat war Ugolinus Bonfantis in Verciano begütert. In 
einem Tauschvertrag von 1189 lesen wir nämlich u.a., daß in Ver
ciano gelegene Grundstücke in terra et media fossa Ugolini Bon
fantis und in media Ducaria grenzten.119 

Ciabattus wohnte in unmittelbarer Nähe der bottega von Tedi
cius Bonfantis: Luce in piastralisciata in domo, quam inhabitat 
Ciabattus notarius, wie der Notar Paimerius einmal vermerkte.120 Zu 

117 ACL: LL 11 f. 162r. 1244 werden sich die Armannus und Gualtroctus germ. qd. 
Arrigi Antelminelli einerseits und Tedicius Bonfantis andererseits einig, quod 
ipsi germani possint facere fieri bcdcones et tectum anteriorem domus, 
quam habent simul comune in curia S. Martini et extoüere usque ad arcum 
seu arcus et de eocpensis pro parte Tedicii debeat eisdem germanis satisfieri 
de pensione apothece solarioli, sicut consuetum appensionari, LL 18 f. 64r, 
f. 77r und 78v. Am 8. November 1244 vermieteten sie das gemeinsame Haus 
für ein Jahr gegen einen Zins von 4 Ib., f. 106v. Zu den Luccheser Konsortien 
vgl. F. P. Luiso, Mercatanti lucchesi delTepoca di Dante H, Gli antenati di 
Castruccio Castracane, Bollettino storico lucchese 10 (1938) 67-94, hier 
S. SOff.; A De Conno, II consorzio di torre tra normativa interna e legisla-
zione statutaria: Tesempio lucchese, Ricerche storiche 23 (1993) 3-14. 

118 ACL: LL23 f.67r: Er gab ad pensionem Tedicio Bonfantis domum suam 
totam, quam inhabitat dictus Tedicius et que quondam fuit Usacchi> ad 
standum et habitandum et sua facta faciendum auf zwei Jahre gegen 
100 sol. jährlich. Tedicius benutzte die bottega offenbar schon seit 1244 vgl. 
voraufgehende Anm. und LL 22 f. 149r (1248). 

119 Regesto (wie Anm. 55) 3 Nr. 1594. 
120ACL:LL24f.88v. 
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diesem Haus gehörte auch ein Hof: in curia domus, quam inhabito 
ego [Ciabattus] notarius.121 

Das Toponym piastralisciata erscheint zum ersten Mal in einer 
Urkunde von 1212: Luce in vicinia piastralisciata.122 Es handelt sich 
dabei um das Gebiet der heutigen Piazza Antelminelli.123 Luccheser 
Urkunden des 13. Jahrhunderts erwähnen es selten: Luce in piastra 
lisciata ante domum Bongiorni bzw. Luce in domo predicti dni. 
Bovi [iudicis AntelmineUi] arbitri, quam inhabitat in piastralis
ciata. 124 Zahlreicher sind die Fundstellen in den Notarsregistern des 
Archivio Capitolare. Sie erlauben uns sogar, die Bewohner dieses 
Quartiers zu erfassen. Hier wohnte die Familie Maghiarii - in piastra
lisciata in domofiliorum Maghiarii125 - , welche im 13. Jahrhundert 
über die Kirche S. Stefano verfügte, die in der curia S. Martini 
stand.126 Gerardus Maghiarii vermietete 1245 domum suam, quam 

121ACL:LL23f.l00r. 
122 ASL: Dipl. S. Giovanni 19. 7. -4. 8. 1211. Ein Streit zwischen den vicini von 

S. Cassiano und dem Kapitel von S. Reparata, der einstigen plebs von Lucca, 
über die Wahl des Priesters. Unter den Zeugen Guidoctus Patthi, der dort 
ein Haus besaß, vgl. unten Anm. 127. Ein Franciscus de Piastralisciata ist 
schon 1195 belegt, vgl. oben Anm, 63. 

123 I. Belli Barsali, La topografia di Lucca nei secoli VIII-XI, in: Atti del V 
congresso internazionale di studi suH'alto medioevo, Lucca 3-7 ottobre 1971, 
Spoleto 1973, S. 461-555, Tafel IV setzt Piastralisciata mit der heutigen 
Piazza AntelmineUi gleich, gibt aber keine Fundstelle an. G. Matraia, Lucca 
nel Müleduecento, Lucca 1843 (Nachdruck Lucca 1983) S. 32 Nr. 131 und 138, 
lokalisiert Piastralisciata auf der linken Seite (vom Dom aus gesehen) und 
die Häuser der Maghiarii auf der rechten Seite der heutigen Piazza Antelmi
nelli, was meines Erachtens problematisch ist, vgl. die folgenden Nachweise. 

124 ASL: Dipl. S. Ponziano 16. 7. 1236: Unter den Zeugen Cacciareus notarius; 
S. Ponziano 10. 11. 1274: Eine Urkunde des Notars Arrigus qd. Uberti Rode
lossi. 

125 ACL: A+l f. 116r; LL 4 f. 54r: in piastralisciata in via ante domum filiorum 
Maghiarii (1. 6. 1238). 

126 ACL: LL 27 f. 12r: Luce sub ecclesia S. Stefani curie S. Martini. Die im Estimo 
von 1260 erwähnte Kirche S. Stephani de Maghiariis wird mit S. Stefano de 
curte S. Martini identifiziert, Regesto (wie Anm. 55) 1 Nr. 226 (von 1048), 
Nr. 277, 2 Nr. 1420 (1180); P. Guidi, Rationes decimarum Italiae nei secoli 
XIII e XIV. Tuscia I, Studi e testi 58, Citta del Vaticano 1932 (Nachdruck 
Modena 1976), S. 247 Nr. 4728. Belli Barsali (wie Anm. 123) S. 530 Nr. 22, 
S. 549f.; II secolo di Castruccio. Fonti e documenti di storia lucchese, a cura 
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habet in piastralisciata et que fuit qd, Guidocti Passi gegen einen 
jährlichen Zins von 100 sol127 Rainerius qd. Gerardi Maghiaiü, der 
geschäftliche Verbindungen nach England pflegte,128 verkaufte 1253 
unam suam petiam terre cum edificio domus solariate super se ... 
que (est) in contrata piastralisciate, que coheret ab una parte vie 
publice, ab alia terre et domui Franceschi qd. Bongiomi ... ab alia 
terre et domui ipsius Rainerii et Uguiccionis et Soldani ..., ab alia 
... terreno vacuo ipsius Rainerii für 1601b. an Mainettus Ros-
selmi.129 Wenige Jahre später, nämlich 1260, verkaufte er an die Brü
der Albertinus, Ubaldus und Aldibrandinus qd. Aldibrandini MaJagalie 
iudicis zwei weitere Grundstücke daselbst zum Preis von 1351b.130 

Albertinus Malagalie war - wie wir oben gesehen haben - ein 
Schwiegersohn von Passavante Guidocti. Die drei Brüder vermieteten 
das Grundstück sodann an Bartholomeus Schiatte.131 Sowohl die Käu
fer, nämlich die Malagalie, wie auch die Mieter, Söhne des Geldwechs
lers Perfectus Schiatte, waren schon zuvor in piastralisciata begü-

di C. Baracchini, Lucca 1983, S. 80. Zum Verfügungsrecht über diese Kirche 
z.B. LL5f.23r. 

127ACL:LL20f.ll2r. 
128 R. W. Kaeuper, Bankers of the Crown. The Ricciardi of Lucca and Edward 

I, Princeton 1973, Index. 
129 ACL: LL 27 f. 114r. Der Akt ist irrtümlich auch auf f. 115v registriert, dort mit 

der Variante: que est in contrata S. Martini ubi dicitur piastralisciata. 
130 ACL: LL 32 f. 93r: unam petiam terre cum ebdificio (!) domus solariate super 

se posite in piastralisciata, que fuit qd. Lanfranchi Maghiari, que coheret 
ab una parte videlicet orientis vie publice, ab alia ex parte occidentis par
tim domui seu solice, que fuit seu est heredum qd. Alberti Fulcerii et Fulce-
rii, partim curti seu curticelle infrascripte, que est suprascripti Rainerii 
classo mediante, ex parte septentrionis domui, que fuit qd. Maghiari et 
modo dicitur esse Gilii Castracanis et fratrum, a meridie partim 
domui comuni filiorum Maghiari et partim domui suprascripti AWertini 
et fratrum classo mediante. Item unam aliam petiam terre, que est retro 
dictam domum, que coheret ab una parte scilicet orientis partim predicte 
domui Rainerii et partim domui suprascripti Gilii et fratrum cum toto 
muro infra se classo suprascripto mediante, ex parte occidentis coheret 
domui, que fuit qd. Ugolini Rasine et modo est Castracanis, ex parte septen
trionis coheret curti seu curticelle suprascripti Gilii cum medio muro su
per se, ex parte merediei (!) coheret domui sue solice, que fuit seu est here
dum qd. Fulcerii et Lanfranchi Carrateüe, vel si aliter ... 

131 ACL: LL 32 f. 130v: Jahreszins von 4 Ib. 
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tert. Denn ds. Orlandus plebanus plebis de Casabasciana qd. Perfecti 
Schlatte verkaufte im Jahre 1258 an seinen Bruder Bartholomeus 
notarius unter anderem suam partem unius petie terre cum domo 
solariata super se, que est dimidia pro indiviso, posita in civitate 
lucana in contrata S. Martini in piastralisciata, que ab una parte 
coheret vie publice, ab alia cum medio muro et mediis mureUis et 
parietibus infra se domui filiorum MalagaUie, que fuit Rainerii 
Maghiarii, ab alia turri seu terreno vacuo suprascriptorum filio
rum Malagalie cum medio classo infra se, ab alio domui Gilii Ca-
stracanis notaHi cum medio muro infra se, que fuit Rainerii Mag
hiarii. Dieses Haus hatten die Brüder Schlatte zu einem unbekannten 
Zeitpunkt vom genannten Gilius Castracanis und seinen Brüdern ge
kauft.132 Der Notar Gilius Castracanis, der gewiß mit den Vorfahren 
von Castruccio Castracane verwandt war,133 begegnet uns erstmals 
anläßlich einer Sentenz der consules Advocatorum am 29. Mai 1248 
in domo mei (!) notarii, in qua dicti consules ius reddunt134 Seine 
Biographie, die hier nicht entrollt werden kann, zeigt ihn mitten im 
Leben der Contrade von S. Martino. Er beurkundete sogar am 30. Juli 
1280 den Heiratsvertrag zwischen Duccia, der Tochter von Castra
cane qd. Rugerii Castracanis und Nicoluccius, dem Sohn von Petrus 
qd. Baldinocti Burhxmacchi.135 

132ACL:LL33f.l26rss. 
133 Luiso (wie Anm. 117) sind diese Nachweise entgangen. Er unterscheidet da

her für das 13. Jahrhundert zu Unrecht zwei Castracane-Familien, nämlich 
jene von S. Martino und jene von S. Cristoforo. Sein Stammbaum (S. 88) ist 
folgendermaßen zu ergänzen: Sesmondus, der Großvater von Gilius Castraca
nis, hatte eine Tochter namens Riccadonna, die mit Benettus qd. Pieri Puliti 
verheiratet war, wie aus einem in ASL: Dipl. Archivio di Stato 2. 2. 1273 er
wähnten Akt von 1255 hervorgeht. Die Vormünder der Söhne qd. Castracanis 
Sesmondi waren ds. Gilius Lotterii (häufig als Zeuge bei Ser Ciabatto, vgl. 
ACL: LL 23), Johannes f. Benetti Puliti und Ubaldus Gonnelle, vgl. LL 24 f. 
38v. Vermutlich waren Sesmondus und Castracane qd. Rugerii Brüder, vgl. 
Blomquist (wie Anm. 5) S. 460 und meine Ergänzungen oben bei Anm. 51. 
Sesmundus war im August 1220 schon tot, ACL: A+l f. llv: ds. Cortenova qd. 
Sesmondi als Zeuge. 

134 AAL: Dipl. *V 44. 
135 ASL: pergamene Rocchi Burlamacchi s.d.: Luce in apotheca, ubi tenet ban-

cum dictus Castracane, que est in domo lucani capituli in carte S. Martini. 
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Zu den Hausbesitzern in piastralisciata gehörte auch Genovese 
Lupardi, dessen Tochter einen Sohn von Passavante Gtüdocti gehei
ratet hatte, wie wir oben gehört haben. Er vermietete am 27. Dezem
ber 1227 dem Richter Aldebrandinus domum suam de piastralisciata 
...in qua ipse Aldebrandinus modo habitat auf sechs Jahre gegen 
einen jährlichen Zins von 50 sol136 Vermutlich handelt es sich dabei 
um Aldebrandinus MalagaUie iudex, dessen Söhnen wir weiter oben 
begegnet sind. Lupardus vermietete sodann 1254 dem Tedicius Bon-
fantis solarium sue domus, quam habet in piastralisciata, in qua 
domo stetit Fede florentinus gegen einen jährlichen Zins von 
40 sol.137 Zuvor jedoch, nämlich 1248, gab er domum suam totam, 
quam habet in piastralisciata in cantone für ein Jahr an Truffa Rai-
nerii gegen einen Zins von 4 Ib.138 

Truffa Rainerii und seine Brüder Antelminellus und Ubaldus ge
hörten zur Familie Antelminelli und zählten zu den regelmäßigen 
Kunden von Ser Ciabatto.139 Die Antelminelli bauten um die Mitte 
des 13. Jahrhunderts ihre Stellung in piastralisciata auf Kosten der 
Maghiarii und anderer Grundbesitzer mächtig aus. 1244 einigten sich 
die Söhne und Neffen qd. Rainerii Truffe u. a. mit Bartholomeus Luc-
terii wegen des gemeinsamen Hauses in curia S. Martini inter co-
xeas nove turris eorum et que domus est inter domum filiorum qd. 
Gonneüe et domum, quefuit Ugolini Bonfantis, que est inter alias 
coxeas dicte turris nove ex parte orientis.140 Der Richter Bovo, ein 
Sohn von Truffa Rainerii, kaufte nach 1240 das Haus des Usaccus 
Simeonis, der - wie der obengenannte Bartholomeus Lucterii141 -
zu den Stammkunden von Ser Ciabatto gehörte.142 Benachbarte Ei-

136ACL:LL4f.2v. 
137ACL:LL28f.ll7v. 
138ACL:LL22f.ll8r. 
139 Vgl. z.B. Dok. 62, 75f. und 82. Truffa qd. Rainerii war 1203 consul treguano-

rum, ASL: Dipl. S. Giustina 24. 12. 1203, S. Maria Forisportam 27. 3. 1203. 
140ACL:LL18f.57vs. 
141 Zu ihnen vgl. unten Index. Für Usacco führte Ser Ciabatto sogar ein spezielles 

Register, auf das ich an anderer Stelle genauer eingehen werde. 
142 ACL: LL 18 f. 1 lr, LL 23 f. 38r: in domo dicti [Bovi] iudicis, que est in Piastralis

ciata bzw. in domo, quam inhabitat idemBovo in Piastralisciata; LL28 f. 116v 
(1254): Bovo vermietete solarium mastrum de subtus sue domus in Piastralis-
data, que quondamfuit Usacchi, cum parte terreni gegen jährlich 30 sol. 
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gentümer verhehlten ihr Mißtrauen den Antelminelü gegenüber keines
wegs. Als nämlich im Jahre 1249 der Prior von S. Reparata an Arrighettus 
magisterqd. Gerardi ein Grundstück in der Gegend des heutigen Palazzo 
Micheletti für einen jährlichen Zins von 3 Ib. verpachtete, bestand er auf 
der Klausel, daß Arrighettus oder seine Erben das Haus in keiner Weise 
an Personen de domofiliorumAntelminelli veräußern dürften.143 

Betrachten wir die Personen, die in den hier publizierten Imbre-
viaturen Ser Ciabattos dokumentiert sind, so finden wir viele aus sei
ner engsten Nachbarschaft. Auf Usaccus qd. Simeonis und Bartholo-
meus Lucterii144 ist schon verwiesen worden. In piastralisciata 
wohnten aber auch Guidoctus Passi oder Albertus Fulcerii, der mit 
Lanfrancus Carratelle verwandtschaftlich verbunden war.145 Orlandu-
cius qd. Tedeschi Bonfomeri wiederum hatte den Kreuzzug nach'Da-
miette zusammen mit dem Luccheser Bischof Robertus und Guidottus 
Passavantis gemacht.146 Hier war zudem der Notar Bonacingus begü
tert, der regelmäßig in Ser Ciabattos Akten erscheint.147 Bonacingus 
nahm 1245 von Beldie fa. qd. Rodolfini Centonis ihr Haus in piastra
lisciata in Miete.148 Im Haus des Centone hatte sich 1227 Ser Ciabatto 
mindestens zweimal aufgehalten.149 

143 LL 23 f. 4vs: unam petiam terre cum ebdificio (!) domus solariate super se, 
que est in contrata suprascripte ecclesiepost trefunas S. Johannis, que cohe-
ret ab una parte vie publice, ab alia similiter vie publice, muro usque ad 
tectum, ab alia cum toto muro infra se terreno casalini Truffe Rainerii, ab 
alia cum medio muro infra se terreno et medio muro Ubaldi Rainerii, qui 
est usque ad Solarium. 

144 Sein Haus hatte mit der Kirche S. Stefano de Maghiariis eine gemeinsame 
Mauer, vgl. ACL: LL 5 f. 23r. 

145 Vgl. unten Index. Fulcerius qd. Alberti Fulcerii ist der nepos von Lanfrancus 
Carratelle, ASL: Dipl. Archivio Notari 1. 8. 1243. Zu Albertus Fulcerii vgl. oben 
Anm. 130. 

146 Vgl. unten Index. AAL: Dipl. *G 99. 
147 Vgl. ACL: LL1S f.78v: Gualtroctus qd. Arrigi Parghe (= Antelminelli) ver

spricht dem Tedicius Bonfantis, ihn schadlos zu halten wegen eines Daches, 
quod appodiatum est domui, quefuit Bonacinghi notarii. 

148 ACL: LL 20 f. 137v: Der Jahreszins war 3 Ib., Laufzeit zwei Jahre. Bonacingus 
hatte schon 1243 und 1244 verschiedene Akte in diesem Haus festgehalten, 
vgl. ASL: Dipl. Archivio Notari 1. 8.1243, Spedale 26.3.1244, 31.12.1244. 

149 Unten Dok. 25 und 43. 
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Ciabattus und Bonacingus waren nicht die einzigen Notare, die 
in dieser Zone wohnten und arbeiteten. Auf die aus der Familie Antel-
minelli stammenden Notare und Richter kann hier im einzelnen nicht 
eingegangen werden. Dafür möchte ich nochmals auf den schon 
mehrfach genannten Ser Benedetto zurückkommen, der aus der Fami
lie Maghiarii stammte. Es war dieser Benedictus, der zu Beginn der 
1220er Jahre regelmäßig den Geschäftsraum in der Torre Passavante 
benutzte: Luce apud ecclesiam S. Martini in turri domini Passavan-
tis.150 Leider ist sein Arbeitsleben nur bruchstückhaft dokumentiert. 
Sein einziges überliefertes Notarsregister und seine Urkunden bele
gen ihn übereinstimmend von 1220 bis 1222 und von 1236 bis 1239, 
mit einer Lücke für die dazwischenliegenden Jahre.151 Wahrscheinlich 
ist, daß Benedictus um 1225/26 - vielleicht im Dienste von Fern
kaufleuten - vorübergehend aus Lucca wegzog und seine bottega in 
der Torre Passavante räumte.152 Ser Ciabatto, dessen verwandtschaft
liche Beziehungen zu piastralisciata dargestellt worden sind, dürfte 

ACL: A+l f.9v u.ö. Der Turm des Passavante wird ca. 50mal als Ort des 
Geschehens genannt. 
ACL: A+l mit Akten aus den Jahren 1220-22 und 1236; Dipl. G91 (1236), H5 
(1237), L9 (1237), N75 (1237), Q147 (1237); ASL: Dipl. S. Maria Forisportam 
17. 12. 1220, S. Ponziano 12. 2. 1237, 16. 7. 1239, Spedale 5. 4. 1237. ASL: Dipl. 
Disperse 20. 3. 1243 erwähnt einen Akt von Benedictus Maghiarii vom 
8. Okt. 1230 (ohne Indiktion und Ortsangabe), in dem Ugolinus archiepisco-
pus Beneventanus ein Grundstück in S. Lorenzo di Moriano in colle de Stab-
biano ubi dicitur cangnuole an Ugolinus Sornachi verschenkt. Der Beneven-
taner Erzbischof verbrachte womöglich einen Teil seines Exils in Lucca, wo 
er ein Haus in der Contrada von Ss. Giovanni e Reparata besaß, wie aus den 
Imbreviaturen von Ser Filippo (wie Anm. 53) f. 2v u. ö. hervorgeht: Luce in 
domo quefuit qd. archiepiscopi de Benevento (erstmals am 10. 1.1246). Zur 
Lage des Hauses vgl. auch ASL: Dipl. Spedale 28. 3. 1258 und 29. 2.1264. Ma-
traia (wie Anm. 123) Nr. 121 schreibt irrtümlich Archeodati qd. Beneventani. 
Zu Ugolinus Comes, Erzbischof von Benevent (1222-41) vgl. N. Kamp, Kir
che und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien, I. Prospographische 
Grundlegung: Bistümer und Bischöfe des Königreichs 1194-1266, 1. Abbruz-
zen und Kampanien, Münstersche Mittelalter-Schriften 10/1,1, München 1973, 
S. 208-211. Womöglich ist Ser Benedetto mit dem in LL4 f.29r erwähnten 
Benettus notarius (7. 11. 1232) oder mit dem in ASL: Spedale 3. 3. 1242 ge
nannten Notar Benettus identisch. Mit Gewißheit war Benedictus 1249 tot. 
Die meisten Register von Ser Benedetto kamen nach dessen Tod in den Besitz 
des Notars Cacciareus Bongiorni, vgl. ASL: Dipl. S. Ponziano 12. 2. 1237; 
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von der Vakanz rechtzeitig erfahren haben, um sich die Gelegenheit, 
den zentral gelegenen Raum zu beziehen, nicht entgehen zu lassen. 
Besonders auch, weil er ja nicht aus einer Notarsfamilie stammte und 
folglich über keinen festen Kundenkreis verfügte. Es erstaunt daher 
auch nicht, daß einige Personen, welche einst die Dienste von Ser 
Benedetto beansprucht hatten, nach dessen Weggang zu Ser Ciabatto 
wechselten. Zwei Namen mögen genügen: Usaccus Simeonis und 
Don^ellus f. Mangiatori de Montetopari.153 

Wer Ser Ciabattos Register durchblättert, kann sich kaum dem Ein
druck entziehen, dieser Notar hätte zeit seines Lebens nichts anderes ge
macht, als anderer Leute Angelegenheiten schriftlich fixiert. Dies trifft in 
dieser Absolutheit gewiß nicht zu. Denn Ciabatto hatte genauso wie 
seine Nachbarn und Kunden Grundbesitz,154 nahm Kredite auf,155 legte 
Ersparnisse ani56 und führte ein Familienleben, das jedoch ohne Nach-

ACL: Dipl. H5 (1237), L9 (1237), alles Ausfertigungen von der Hand des Cac-
ciareus: prout reperi in rogito scripto manu qd. Benedicti notarii Maghia-
rii, ex iudicio et cessione michi facto de suis rogitis et scripturis publicis 
cartas sumendi, prout continetur in rogito scripto manu Palmerii notari% 
in publica scriptum redegi et meo signo et nomine confirmavi. Cacciareus 
wohnte ebenfalls in piastralisciata, vgl. ASL: Dipl. S. Ponziano 16. 7. 1236: 
Luce in piastra lisciata ante domum Bongiorni. 

153 ACL: A+l f.3v, 117r: Usaccus qd. Simeonis Beraldelli; f.33r: Ds. Donzeüusf. 
Mangiatorii de Monte Topoli. Vgl. unten Index. 

154 Am 20. März 1237 verpachtete Ciabattus notarius qd. Orlandi Ficarelli auf 
zehn Jahre an Bondie und Bonaiunta salani qd. Glandolfi zwei Grundstücke 
in Sorbano episcopi in loco Lame gegen einen jährlichen Zins von 18 staria 
graniy milii etfabarum per tertium, ACL: LL 11 fol 91v. Der Akt wurde von 
Armannus Portantis festgehalten. Im Juni 1267 kauften Ciabattus notarius 
qd. Orlandi Ficarelli und Ubaldus canonicus lucanus zwei Grundstücke in 
confinibus Paganichi l. d. classus S. Fridiani für 119 Ib. 11 sol. 8 den. Ubal
dus schenkte sodann seine Hälfte für sein Seelenheil dem Kapitel von S. Mar-
tino; deshalb wissen wir wohl überhaupt davon, ACL: Dipl. T104 (1267). Übri
gens das einzige Luccheser Pergament mit Ciabatto als Hauptinteressent. 

155 Am 25. Juli 1237 lieh Aldebrandinus iudex qd. Leonardi mutuo an Genovese 
anticus qd. Aldebrandini und Ciabatto zusammen 20 Ib. auf ein Jahr, ACL: 
LL 10 f. 115r. Ciabatto rogierte hier in eigener Sache. Genovese war ein Mit
glied der Famüie Malagalie, LL 22 fol 146v. 

156 Am 9. Mai 1246 lieh Ciabattus notarius qd. Orlandi 25 Ib. auf einen Monat an 
Vivianus qd. Ricci, ACL: LL 21 f. 54v. Der Akt wurde von Palmerius festgehal
ten. 
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kommen blieb.157 Dies mag für Ciabatto traurig gewesen sein, für uns 
hingegen stellt es einen echten Glücksfall dar. Da er ohne direkte Erben 
blieb, fielen seine Register sehr wahrscheinlich gleich nach seinem Tod 
an das Luccheser Domkapitel, das am Besitz seiner Akten am unmittel
barsten interessiert gewesen sein dürfte. Denn Ciabatto hatte für es 
nicht nur während vielen Jahren Verträge und Verhandlungen registriert, 
sondern auch seine letzten Lebensjahre in der bottega in domo campa-
nilis S. Martini verbracht. Bartholomeus Pauli aus Bozzano, der von 
1274 bis 1309 Notar des Luccheser Domkapitels war,158 griff gelegentlich 
auf Ciabattos Register zurück. Beispielsweise kassierte er am 21. Okto
ber 1281 einen Akt.159 Aber nur zweimal fertigte er Urkunden aus den 
hinterlassenen Schriften aus.160 Das konkrete Interesse an Ser Ciabattos 
Akten dürfte also schon bald erloschen sein. 

157 Am 28. Juni 1246 verpflichtete sich die 25jährige Vivelda mulier qd. Giberti 
de Casciolo comitatus Regii, deren Bruder Ventura in Lombricio (bei Ca-
maiore) lebte, für zwei Jahre ad standum cum Ciabatto notario qd. Orlandi 
et eius uxore gegen ein jährliches Entgelt von 8 sol. Am 19. November 1248 
ging Bianca fa. Rainerii de Rivalto Lünen, dioc. die gleiche Verpflichtung 
auf sechs Jahre ein. Beide Akte von Pakuerius in ACL: LL 21 f. 59v registriert; 
der zweite in Piastralisciata ante domum, quam ipse Ciabattus habitat. 

158 Vgl. ACL: LL34 f. 50-61 (mit Akten aus 1274) und LL46. Liber rogitorum 
lucani capituli factarum (!) per me Bartholomeum Pauli notarium civem 
lucanum sub anno . . . für die Jahre 1302-1309. Das Inventar von 1315 ver
zeichnet quaterni de cartis montaninis XLV, extracti de libris rogitorum 
Bartholomei de Bocano (entspricht wohl LL 43, mit Rubriken in LL 44) sowie 
Libri duo causarum Bartholomei notarii de tempore Macaciori et domini 
Aldebrandini Tallialmeli rectorum terrarum lucani capituli pro capitulo, 
vgl. Inventari (wie Anm. 2) S. 205 Z. 281 f. und S. 206 Z. 299 f. Heutzutage ent
halten die folgenden Bände Akte von Bartholomeus Pauli: LL 34, 38-43 und 
45-46. Sie fehlen im genannten Inventar, weil sie damals wahrscheinlich 
noch bei Bartholomeus' gleichnamigem Sohn, der ebenfalls Notar war, lagen. 

159 ACL: LL 36 f. 33v: Genovese suprascriptus vocavit se solutum de predictis a 
dicto Ubaldo pro se et filio de dicta summa et ideo dedit licentiam michi 
Bartholomeo notario iüud rogitum canceUandi. 

160 ACL: LL 20 f. 128v: Bartholomeus notiert in einer Marginalie die Ausfertigung 
eines Aktes aus dem Jahr 1245. Ein Pergament von seiner Hand ist ASL: Dipl. 
Opera S. Croce 21. 11. 1265, vgl. oben Anm. 47. Die dritte bekannte Ausferti
gung nach Ser Ciabattos Tod ist vom Notar Salimbene Guidi 1287 gemacht 
worden, ACL: Dipl. M5 (1257). 
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LL 3 - ein Fragment von 18 Blättern - ist das älteste selbständig 
überlieferte Imbreviaturbuch von Ser Ciabatto. Es wurde in den 1980er 
Jahren restauriert und mit einem neuen Einband versehen. Die Blätter 
sind von Ciabatto jeweils auf der Rückseite nummeriert worden. Die 
heutigen Blätter 1-15 entsprechen den Folio LV-LXX des ursprüngli
chen Bandes, wobei das Folio LXVII fehlt. Die zeitgenössische Foliie-
rung von Blatt 16 ist nicht klar zu erkennen. Blatt 17 und 18 entsprechen 
den ehemaligen Folio LXXVIII und LXXXIX.161 

Das Format der Blätter entspricht dem damals in Lucca übli
chen: 310 mm hoch, 205 mm breit. Das Papier hat kein Wasserzeichen, 
dürfte aber europäischen Ursprungs sein.162 

Die Seiten sind mit brauner Tinte regelmäßig und vollständig 
beschrieben. Eine Ausnahme bildet Blatt 17v, dessen untere Hälfte 
leer geblieben ist. Der Band enthält keine losen Zettel mit Konzepten 
(cedvle). 

Der Schriftspiegel läßt an den Rändern wenig Raum. Der Ab
stand von der Papierkante beträgt links 2 cm, rechts 1 cm, oben 1 cm 
und unten jedoch bis zu 5 cm. Die Schrift ist kursiv, der Duktus ist 
regelmäßig. Seine „Registerschrift" unterscheidet sich in ihrer Kursivi-
tät von seiner „Pergamentschrift", in der er aber manchmal auch Im-
breviaturen notierte, um den Platz besser auszunützen.163 Seine 
Schrift ist etwa gleich groß wie jene von Ser Benedetto; vergleicht 
man sie mit jener von Ser Palmerio oder Ser Filippo, von denen je ein 
Imbreviaturbuch aus den 1240er Jahren überliefert ist, darf man seine 
Hand als eher groß und ungelenk bezeichnen. Die Buchstaben sind 
im allgemeinen deutlich zu unterscheiden. Ciabatto verwendete ne
ben den üblichen Abkürzungen besonders in den formelhaften Teüen 

161 Konkordanz: lv =* LV; 2v = LVI; 3v = LVII; 4v = LVIII; 5v = LIX; 6v = LX; 7v = 
LXI; 8v = LXII; 9v = LXIII; lOv = LXIIII; l lv = LXV; 12v = LXVI; 13v = LXVIII; 
14v = LXIX; 15v = LXX; 16v = LXXI(I?); 17v = LXXVIII; 18v = LXXXIX. Die 
Restaurierung des Faszikels erschwert es, die ursprünglichen Lagen zu erken
nen. Vermutlich sind Blatt 17 und 18 Einzelblätter. 

162 Vgl. J. Irigoin, Les papiers non filigranes. Etat present des recherches et 
perspectives d'avenir, in: Ancient and medieval book materials and tech-
niques, ed. M. Maniaci et al., Studi e testi 357, Citta del Vaticano 1993, 265-
312. 

163 Dok. 6 bzw. 11. 
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auch viele persönliche; maximal verkürzte er die übliche Obligations
formel folgendermaßen: se et s(uos) h(eredes) n(pmine) p(ignoris) et 
y(pothece) o{mnid) s(uä) b(pna) pre(sentiä) etf(uturä) a4p(enam) 
d(upli) et con(sulum) et t(reuganorum) et p(ptestatis) luc(anorum) 
pre{sentium) etfu(turorum) et constituti portarum, wobei er et, pre 
und con mit den üblichen Siglen schrieb.164 

Die einzelnen Dokumente schließen fast ohne Zwischenraum 
aneinander. Sie beginnen mit einem Paragraphenzeichen und einer 
Initiale, die sich gelegentlich über die ersten beiden Zeilen des Aktes 
erstreckt, und enden mit dem Datum und einem waagrechten Strich, 
der sich bis an den rechten Rand erstreckt. Ciabatto setzte unter je
den einzelnen Akt seine Unterschrift Ciabattus iudex et notarius hec 
scripsi163 und schloß die Zeile wiederum mit einem horizontalen 
Strich nach rechts. Marginal links neben der Subskription und den 
letzten vier Zeilen der Imbreviatur steht sein Notarssignet. Daß jede 
einzelne Imbreviatur ihre publicatio erhielt, ist eine Luccheser Spezia
lität, die sich anderswo nicht nachweisen läßt.166 

Ganz im Sinne einer Imbreviatur, die sich auf totum contractum 
et omnia acta beschränkt, fehlt die Invokation. Die Akte beginnen 
mit dem Vornamen einer am Vertrag beteiligten Partei. In der Regel 
handelt es sich um den passiven Vertragspartner. Mit Ausnahme von 
zwei Verträgen (Dok. 10 und 35) sind die Texte ausformuliert. 

Ciabatto hielt die chronologische Ordnung der Akte mehr oder 
weniger ein.167 Er datierte nach dem lateinischen Kalenderstil und 
griechischer Indiktion (Beginn am 1. September). Jahresbeginn an 
Weihnachten. Wochentag und Uhrzeit fehlen gänzlich. 

Korrekturen sind in diesem Fragment sehr häufig und dürften 
zum Teil schon während der Niederschrift der Imbreviaturen gemacht 
worden sein. Andere lassen eine nachträgliche Durchsicht und 

164 Dok. 21. 
165 j n j)Qk 25 und 46 vermerkte er ausnahmsweise auch seine Autorisierung 

(imperialis aule), die sich auf den Pergamenten immer findet. 
166 Bei Fremdausfertigungen findet sich gelegentlich in der Subskription ein Be

zug darauf: hec omnia de rogito qd. Gottefredi patris mei sumpta eiusque 
signo et nomine in rogito publicata parabola et potestate mihi ab eo de suis 
rogitis data, ASL: Dipl. Spedale 21. 9. 1231. 

167 Vgl. unten das chronologische Verzeichnis der Dokumente. 
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sprachliche Überarbeitung vermuten,168 wenn er beispielsweise Feh
ler verbesserte oder interlinear fehlende Wörter bzw. Sätze nach
trug.169 In der Regel setzte er dabei ein Verweiszeichen. Ergänzungen 
des Textes am linken oder rechten Rand des Blattes sind selten. Ru
briken (nomina iuris oder die Namen der Hauptinteressenten) fehlen 
gänzlich; sie finden sich auch in den anderen Luccheser Notarsregi
stern des 13. Jahrhunderts nicht. 

Ausfertigungen notierte Ciabatto am linken Rand mit FCC, das 
wohl mit feci cartam Ciabattus aufzulösen ist, und manchmal den 
ersten Buchstaben des Namens des Empfängers. Zweimal steht margi
nal links ein geschwungenes F, dessen Bedeutung unklar ist.170 

Kanzellierungen: Die Akte sind in der Regel mit gekreuzten Stri
chen durchgestrichen. Häufig notierte Ciabatto den Grund rechts ne
ben seine Unterschrift: canceüavi parabola quia vocavit se solu-
tum. Wenn diese Vermerke fehlen, steht oft ein FCC am linken Rand. 

Das Fragment enthält alle inhaltlichen Merkmale der Imbrevia-
turbücher von Ser Ciabatto: sehr viele Darlehens- (mutuum oder pre-
stantiä) und Erntevorkaufsverträge, aber auch anderes: einen Lehr
vertrag für einen angehenden pistor (Dok. 59), Abmachungen über 
die Entschädigung für juristische Hilfe (Dok. 70 und 83), einen Kon
trakt über das Mahlen von Getreide (Dok. 39), Geldwechselverträge 
(cambium) mit Genua (Dok. 18, 25, 35 und 38), Exekutionen von 
Mandaten Honorius' III. und Gregors IX. (Dok. 5, 78, 85), Hinweise 
auf die Besteuerung des Luccheser Klerus (Dok. 73) und auf einen 
bislang wenig bekannten Luccheser Bischof des 13. Jahrhunderts, den 
Elekten Ricciardus (Dok. 73 und 78).m 

In der vorliegenden Edition wurden abgekürzte Wörter, sofern 
sie im Text durch eine vollständige Form dokumentiert sind, danach 
aufgelöst. Fehlt ein Vorbild, habe ich auf die korrekteste oder ge-

168 Z.B. Dok. 77. 
169 Dabei unterscheidet er sich nicht von den genuesischen Notaren, vgl. L. Bal

le t to, Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Laiazzo da Federico di Piaz-
zalunga (1274) e Pietro di Bargone (1277, 1279), Genove 1989, S. XXI. 

170 Dok. 3 und 77, 
171 C, Eubel, Hierarchia catholica 1, S. 313, und 2, S. XXVIII. Vgl. dazu P. Guidi, 

Serie dei vescovi di Lucca del secolo XIII, Rivista di storia della chiesa in 
Itaüa 2 (1948) 77-84, hier S. 79f. 
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bräuchlichste Form zurückgegriffen. Für Satzzeichen und Großschrei
bung gelten die heutigen Regeln. Die orthographischen und grammati
kalischen Besonderheiten (inkl. Schreibfehler) von Ciabatto habe ich 
weitgehend beibehalten und nur ausnahmsweise mit Erklärungen in 
Fußnoten eingegriffen. Zu erwähnen wären etwa Verdoppelungen von 
Konsonanten, pt statt t, Plural statt Singular u. ä. m. 

Eckige Klammern zeigen Ergänzungen zerstörter Textteile an. 
Drei Punkte stehen, wo solche Ergänzungen nicht mehr möglich wa
ren. In spitzen Klammern steht, was der Notar bei der Niederschrift 
aus Nachlässigkeit vergessen hat. Runde Klammern zeigen Eingriffe 
des Herausgebers an.172 

172 D. Puncuh, Sul metodo editoriale di testi notarili italiani, Actum Luce 6 
(1977) 59-81. A. Pratesi , Una questione di metodo: Fedizione delle fonti 
documentarie, Rassegna degli Archivi di Stato 17 (1957) 312-333, nachge
druckt in: ders., Tra carta e notai. Saggi di diplomatica dal 1951 al 1991, Roma 
1992, 7-31. 
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1 

Lucca, 1226 Dezember 19 

Normannus qd. Ubaldi verspricht dem Talliabue als Vormund seines Neffen 
Talliabos qd. Cingharelli, bis zum kommenden 1. Juni 200 lire in Luccheser 
Denaren und correda als Mitgift für seine Schwester Tolomea qd. Cingharelli 
zu zahlen. Die Tutoren von Normannus, Arrigus Rocchisiani, Ugolinus Guidi 
Paganelli und Passavante Guidotti garantieren das Versprechen. 

(fol. lr) Normannus quondam Ubaldi1 confessus fuit se dare debere Talliabui2 

tutorio seu curatorio nomine recipienti pro Talliabove suo nepoti quondam 
Ci(n)gharelli3 pro dote sororis sue Tolomea uxoris dicti Talli[abovi]4 üb. CC 
inter denarios et correda. Quare promisit et convenit ei recipie(n)ti tutorio 
seu curatorio nomine, ut dictum (est), quod hinc ad proximas kal. iunii vel ad 
alium terminum vel terminos datum vel datos ipsi Normanno vel suo certo 
nuntio5 ab ipso Talliabove vel suo certo nuntio super hoc ordinato solvet et 
dabit eidem Talliabovi tutorio seu curatorio pro dicto suo nepoti recipienti 
üb. CC inter denarios et correda, obligando se et suos heredes et bona omnia 
presentia et futura nomine pignoris ad (penam) dupli et consulum et treugano-
rum et potestatis lucanorum presentium et futurorum et constituti portarum 
eidem Talliabovi, ut dictum est, obligavit. Et sie facere et observare, ut dictum 
est, ad saneta dei evangelia iuraverit.6 

Insuper Arrigus Rocchisiani et Ugolinus Guidi Paganelli et Passavanti Guidotti 
tutores seu curatores7 vel mundualdi ipsius Normanni pro ipso Normanno8 

promiserunt et convenerunt et obligavemnt se et eorum heredes9 et bona 
omnia presentia et futura nomine pignoris et ypothece ad (penam) dupli et 
consulum et treuganorum et potestatis lucanorum presentium et futurorum 
et constituti portarum ita facere et procurare, quod suprascriptus Normannus, 
ut dictum est supra, solvat et det, ut dictum est supra, per omnia, et si non 
solveret suprascriptus Normannus, ut dictum est supra, promisit et convenit, 
ut dictum est supra, unusquisque eorum solvere de suprascriptis CC üb. ter-
tiam partem pro ipso Normanno, habendo ius ab ipso tarn10 ipsis creditoribus 
et actionem ipsi vel ipsis competentibus adversus dictum Normannum et eius 
bona. Et sie facere et observare suprascriptus Arrigus iuravit pro duabus par-
tibus et Ugolinus pro tertia11 ad suprascriptum terminum vel termino(s) aüos 
datum vel datos eis, ut dictum est supra. Actum in ecclesia saneti Martini. 
Coram domino Opithone lucano canonico et Viviano Talüabovi et Bonacurso12 

quondam Ricardi. Anno nativitatis Domini MCCXXVI, XIIII kal. ianuaiii, indic-
tione XV. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
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[FCC domino Ugo. 
1 folgt interlinear [... et auctoritate Arrighi [...] Passavantis mundualdorum 

suorum 
2 folgt durchgestrichen pro dot 
3 quondam Cingharelli interlinear 
4 uxoris - Talli[abovi] interlinear 
5 folgt durchgestrichen Arrigo Roehisiano et Ugolino quondam Paganelli vel 

eorum certo nuntio super hoc 
6 iuraverit korrigiert aus iuraverunt 
7 tutores seu curatores korrigiert aus tutorio seu curatorio, folgt durchgestri

chen nomine 
8 pro - Normanno interlinear 
9 heredes interlinear 

10 ipso tarn interlinear 
11 folgt durchgestrichen in suprascripto termino tarn 
12 folgt durchgestrichen fi 

2 

Lucca, 1227 Januar 7 

Johannes de Massa Macinaria qd. Macagnani erhält von Bartholomeus qd. 
Lutterii lßsol. Luccheser Denare und verspricht, bis zum kommenden 
29. Juni einen Wagen Heu zu liefern. 

(fol. lv) Johannes de Massa Macinaria quondam Macagnani confessus fuit se 
dare debere Bartholomeo quondam Lutterii unum carrum feni, quod confite-
batur ei vendidisse pro pretio sol. XVI denariorum lucanorum, quos omnes 
habuit et recepit me vidente et testibus infrascriptis. Unde promisit et conve-
nit ei, quod hinc ad proximum festum sancti Petri dabit ei vel eius heredibus 
aut cui preceperit unum carrum boni feni et sicci ad voluntatem carratoris 
dicti Bartholomei in ipso prato tarn prata, que sunt ibi in Ulis partibus.1 Et si 
ita, ut dictum est, non dederit, emendabit ei omnes expensas, quas ideo face-
ret. Et restituet ei2 omnia dampna, que inde haberet. Et pro his omnibus ob-
servandis se et suos heredes nomine pignoris et ypothece omnia sua bona 
presentia et futura ad (penam) dupli et consulum et treuganorum et potestatis 
lucanorum presentium et futurorum et constituti portarum ei obligavit et 
quam penam solvere promisit et pagare per consti tutum portarum, si non 
solvent in suprascripto termino eidem Bartholomeo, ut dictum est, obligavit. 
Actum in turre Passavantis. Coram Provinciale calthorario3 et Caromo de An-
traccole. Anno nativitatis Domini MCCXXVII, VII idus iannuarii, indictione XV. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 



208 ANDREAS MEYER 

[habens verbum cancella(n)di. 
1 folgt durchgestrichen Quare 
2 folgt durchgestrichen ei omnes expensas 
3 Hs. ealthoracio 

3 

Lucca, 1227 Januar 7 

Bernardus magister lignaminis qd. Ardiccionis erhält mutuo von Rainerius f. 
Truffe 20 sol. Luccheser Denare und verspricht, sie bis zum kommenden 
April zurückzuzahlen. 

Der Akt ist mit einem Strich von links oben nach rechts unten und mit vier 
Strichen von unten links nach oben rechts kanzelliert. 

Bernardus magister lignaminis quondam Ardiccionis fuit confessus se dare 
debere Rainerio filio Truffe sol. XX denariorum lucanorum, quos ab eo recepit 
mutuo me vidente et testibus infrascriptis. Unde promisit et convenit ei, quod 
hinc ad proximas aprilis1 solvet et dabit ei vel eius heredibus aut cui precepe-
rit sol. XX bonorum denariorum lucanorum. Et si ita, ut dictum est, non sol
vent, emendabit dampna et restituet expensas. Et pro his omnibus observan-
dis se et suos heredes nomine pignoris et ypothece omnia sua bona presentia 
et futura ad (penam) dupli et consulum et treuganorum et potestatis lucano
rum (presentium) et futurorum et constituti portarum ei obligavit et promisit 
et convenit ei, quod, si in dicto termino non solvent, solvere penam per consti
tutum portarum. Actum in suprascripto loco et die et indictione. Coram Bo-
nansegna de Vivinaria quondam Orlandini et Piloso filio Ugolini. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius scripsi. Cancellavi parabola Rainerii.2 

[f. 
1 sie 
2 Cancellavi - Rainerii unter dem Akt rechts neben der Subskription 

4 

Lucca, 1227 Januar 7 

Pilosus de Massa f. Ugolini erhält mutuo von Rainerius f. Truffe 42 sol. Luc
cheser Denare und verspricht^ sie innerhalb zweier Monate zurückzuzahlen. 

Der ganze Akt ist mit zwei gekreuzten Strichen kanzelliert. 
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Pilosus de Massa filius Ugolini confessus fuit se dare debere Rainerio supra-
scripto sol. XLII denaiiorum lucanorum, quos confitebatur se ab eo mutuo 
recepisse et quos omnes1 recepit me vidente et testibus infrascriptis. Unde 
promisit et convenit, quod hinc ad duos proximos menses solvet et dabit ei 
vel eius heredibus aut cui preceperit sol. XLII bonorum denaiiorum lucano
rum. Et si ita, ut dictum est, non solvent, emendabit dampna et restituet 
expensas, quas ideo faceret. Et pro his omnibus observandis se et suos here-
des nomine pignoris et ypothece omnia sua bona presentia et futura ad (pe-
nam) dupli et consulum et treuganorum et potestatis lucanorum presentium 
et futurorum et constituti portarum ei obligavit et quam penam ei solvere et 
pagare promisit per constitutum portarum, si in suprascripto termino non 
solvent. Actum in suprascripto loco et die et indictione. Coram Bernardo 
magistro suprascripto et Bonansegna2 de Vivinaria quondam Orlandini. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. Cancellavi parabola supra-
scripti Rainerii, quia vocavit se solutum de tota suprascripta summa.3 

1 omnes interlinear 
2 folgt durchgestrichen V 
3 Cancellavi - summa unter dem Akt rechts neben der Subskription 

5 

Lucca, 1227 Januar 28 

Kopie einer littera von Acompagnatus Pistoriensis canonicus das Rektorat 
der Kirche von Tassignano betreffend und Exekution des Mandats. 

Die Schrift ist zum Teil verblaßt. 

(fol. 2r) Scripsit [domino Ubaldo] primicerio lucano dominus A. Pistoriensis 
canonicus et domini pape delegatus in hunc modum. 
Venerabili patri1 U. dei gratia primicerio lucano A. Pistorie(n)sis canonicus 
domini pape delegatus salutem in domino. Mandavit nobis dominus papa, ut 
rectorem sancti2 Stefani de Tassignano censura compelleremus ecclesiastica, 
Rolandum latorem presentium in suum et dicte ecclesie clericum recipere et 
in fratrem, qui domini pape et nostris preceptis et monitionibus vilipensis 
clericum iam dictum non recepit, set in eius gravamen quasdam proposuit 
exceptiones, quas cum non probasset, domino Conrado lucano nostris dedi-
mus litteris et mandatis, ut eundem rectorem ad eiusdem Rolandi clerici 
receptionem per excommunicationis sententiam compelleret infra quartam 
diem, qui vero rector nee ipsius domini Conradi monitionibus adquievit nee 
exeommunicationi obbedivit. Quare idem clericus ad nos3 iterum cogatur aho-



210 ANDREAS MEYER 

rare, nee ergo de sua con(tu)matia memoratus rector videatur comodum re-
portare, vobis cum reverentia, tarnen ex parte domini pape in virtute est Spiri
tus saneti et sub pena exeommunicationis iniungimus et mandamus, quatenus 
ipsam ecclesiam saneti Stefani de Tassignano subponatis ecclesiastico inter-
dicto eiusque rectorem faciatis per eivitatem lucanam et ei adiacentes villas 
campanis pulsatis exeommunicatum publice nuntiari et vocari ab omnibus, 
exsequientes sine dilatione predicta, et que littera suprascripta erat sigillata 
sigillo cere, in quo erant due aves cum quodam arbore4 inter eas, in quo5 

sigillo erat6 hoc nomen Acompagnati Pistoriensis. Preterea dominus Ubaldus 
primicerius, sicut in suprascripta littera continetur, confessus fuit, quod de-
nunciavit, et denunciari fecit suprascriptum rectorem de Tassignano per ec-
clesias lucane civitatis et in quibusdam villis exeommunicatum et ecclesiam 
suam7 denunciavit interdietam et demmeiari fecit et coram me Ciabatto nota-
rio et testibus infrascriptis exeommunicatam8 denunciavit suprascriptum rec
torem et eius ecclesiam interdixit. Actum in claustro saneti Martini. Coram 
domino Uguicione canonico saneti Martini et domino Opithone similiter cano-
nico et Alberto Passacortese. Anno nativitatis Domini MCCXXVII, V kal. fe-
bruarii, indictione XV. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
1 folgt durchgestrichen et domino 
2 saneti wiederholt 
3 folgt durchgestrichen id 
4 arbore korrigiert aus arbores 
5 quo interlinear 
6 erat korrigiert aus erant 
7 folgt durchgestrichen f 
8 sie 

6 

Lucca, 1227 März 2 

Bonagratia clericus qd. Trinchinelli und Riccardinus de Piscia rector ecclesie 
de Assignano kompromittieren in die Plebane von S. Pietro in Campo und 
von Pescia. 

Bonagratia clericus quondam Trinchinelli litigans1 ab una parte et Riccardinus 
de Piscia rector ecclesie de Assignano2 ab altera ad invicem inter se investitio-
nem dederunt, promiserunt et convenerunt, quod ispi et eorum heredes omni 
tempore habebunt, tenebunt et observabimt firmum et ratum et incorruptum 
totum illud et ea omnia, quod et que dominus plebanus saneti Petri in Campo, 
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qui est presens, et dominus plebanus de Piseia, qui est absens, inter eos dixe-
rint et laudaverint tarn arbitrati fuerint per rat(i)onem tarn arbitrium sive per 
amicabilem compositionem, una vice tarn pluribus vicibus, presentibus parti-
bus tarn absentibus, sive una presente et altera absente,3 Ute contestata tarn 
non, de omnibus litibus et discordiis, que inter eos vertebantur oecasione 
clericatus suprascripte ecclesie, et sie ipsas liter in eos compromiserunt et 
eos inde arbit(r)os et laudatores eligerunt, fecerunt atque constituerunt et sie 
attendere et observare obligaverunt se et eorum heredes et bona eorum omnia 
presentia et futura nomine pignoris et ypothece ad penam centum lib. denaiio-
rum lucanorum et consulum et treuganorum et domini pape et episcopi et 
capituli saneti Martini.4 Et5 hanc concordiam6 debeant facere hinc ad duos 
proximos menses. Et si hac concordia non fieret, utrique partis sit in eodem 
statu et iure sicut modo. Actum Luce in ecclesia saneti Allexandris minoris. 
Coram magistro Johanne sanete Marie Forisportam et domino Labro cano-
nico lucano et presbitero Bonacurso sanete Marie. Anno nativitatis Domini 
MCCXXVII, VI non. martii, indictione XV. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
1 litigans interlinear 
2 sie, vermutlich ist Tassignano gemeint 
3 altera absente interlinear 
4 et sie attendere - Martini interlinear 
5 folgt durchgestrichen si 
6 folgt durchgestrichen non fieret 

7 

Lucca, 1227 März 16 

Orlanducius qd. Tedeschi Bongomori verspricht Sornacus und Tedicius, die 10 
lire zu zahlen, die qd. Paganellus der Gemma filia Lambertucii vermacht hatte. 
Weitere 10 lire will er zahlen, wenn Bessa filia qd. Paganelli ihn heiratet. 

Der Akt ist mit drei schrägen Strichen von links unten nach rechts oben durchge
strichen. 

(fol. 2v) Orlanducius quondam Tedeschi1 Bon^omori promisit et convenit Sor-
naco et Tedicio et unieuique eorum in solidum, quod ipse ad voluntatem eo
rum et uniuseuiusque eorum obligabit se et iurabit dare et solvere illas X lib., 
quas quondam Paganellus iudieavit2 Gemme filie Lambertucii sine omni lite 
et molestia. Item et alias lib. X intuitu dei et causa pietatis,3 si ipsi facient tarn 
aliquis eorum faciet et procurent tarn procuret, quod Bessa filia quondam 
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Paganelli accipiat eum in virum cum tota sua ratione, tarn si aliquo4 casu 
contigerit, quod dictus Orlanducius habet dictam Bessam in uxorem. Ita quod 
non possit dicere dictus Orlanducius, quod non habuerit eam occasione su-
prascriptorum tarn alicui eorum, obligando se et suos heredes nomine pigno-
ris et ypothece et omnia sua bona presentia et futura ad penam dupli et eonsu-
lum et treuganorum et potestatis lucanorum presentium et futurorum et con-
stituti portarum. Actum Luce in turre Passavantis. Anno nativitatis Domini 
MCCXXVn, XVn kal. aprilis, indictione XV. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
1 Tedeschi interlinear, folgt durchgestrichen Corsi 
2 korrigiert aus iudicat 
3 folgt durchgestrichen pro dotanda ipsa Gemma 
4 folgt durchgestrichen al 

8 

Lucca, 1227 März 17 und 18 

Bessa qd. Paganelli gibt nomine dotis dem Orlanducius qd. Tedeschi Bongomori 
ihren ganzen Besitz. Orlanducius verspricht Lambertucius, der Gemma filia 
Lambertucii 20 lire Luccheser Denare bis zum kommenden 1. Juni zu zahlen. 

Bessa quondam Paganelli per haue cartulam in dotem et nomine dotis1 dedit Or-
landucio suprascripto omnes terras et res mobiles et immobiles et iura et actio-
nes, que sibi competunt tarn competere possunt aliquo iure tarn modo occasione 
paterne et materne2 successionis tarn alio modo. Actum Luce in domo supra-
scripti La(m)bertucii. Anno nativitatis Domini MCCXXVII, XVI kal. aprilis, indic
tione XV. Coram Uberto quondam Guidi Uberti et Fantolino quondam Tedalgardi. 

Orlanducius suprascriptus promisit et convenit Lambertucio suprascripto 
dare et solvere lib. XX denariorum lucanorum, quas iudieavit Gemme quon
dam Paganellus patruus suus,3 reeipienti pro filia sua Gemma hinc ad proxi-
mas kal.4 iunii. Item et ad eundem terminum alias lib. X, quas ei donat nomine 
füie sue suprascripte, et si ipsa filia moreretur,5 nichilominus dabit intuitu dei 
et pietatis. Verum si dictus Lambertucius optinuerit in causa, quam facit de 
domo et eius pertinentiis, quam dicit sibi relictam a quondam fratre suo dando 
lib. XXV herede suo, quod dictus Orlanducius non teneatur dare suprascriptas 
XX lib., immo possi(n)t et debent sibi computare in illa summa, quam recipere 
deberet a dicto Lambertucio, et dictus Lambertucius teneatur ei supplere alios 
sol. C, et si dicta causa de hinc ad predictum terminum non finiretur, debeat 
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prorogari suprascripta solutio ab Orlanducio, donec finiretur et tota adimple-
atur, ut dictum est supra. Et pro his attendendis et observandis dictus Orlan-
ducius obligavit se et sua bona presentia et futura iure pignoris et ypothece 
ad (penam) consulum et treuganorum et dupli et potestatis lucanorum presen-
tium et futurorum. Anno nativitatis Domini MCCXXVII, XV kal. aprilis, indic-
tione XV. Actum Luce iuxta6 ecclesiam sancti Martini. Coram Ildebrandino 
iudice et Lamberto filio Dati.7 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

[FCC Be. 
1 dotem et nomine dotis interlinear über durchgestrichen antefactum 
2 et materne interlinear 
3 quas - suus marginal rechts neben lib. XX und interlinear 
4 kal. interlinear 
5 sie 
6 i korrigiert aus in 
7 folgt durchgestrichen Dati 

9 

Lucca, 1227 April 16 

Gerardus de Scheto qd. Moriconis erhält mutuo von Usaccus qd. Simeonis 
12 sol. und verspricht, sie innerhalb von drei Monaten zurückzuzahlen. 

Gerardus de Scheto quondam Moriconis confessus fuit se dare debere Usacco 
quondam Simeonis sol. XII, quos omnes reeepit me vidente et testibus infra-
scriptis1 mutuo. Unde promisit et convenit ei, quod hinc ad proximos III menses 
tarn ad alium terminum tarn terminos et cetera solvet et dabit ei tarn suis heredi-
bus sol. XII bonorum denariorum lucanorum. Et si ita, ut dictum est, non sol-
verit, emendabit dampna et restituet expensas. Et pro his omnibus observandis 
se et suos heredes nomine pignoris et ypothece omnia sua bona presentia et fu
tura ad (penam) dupli et consulum et treuganorum et potestatis lucanorum pre-
sentium et futurorum et constituti portarum tarn de pena quam de capitale ei-
dem Usacco obligavit et sie facere ad saneta dei evangelia iuravit. Actum in turre 
Passavantis. Coram Mercato scutifero domini Rainerii et Rainaldo quondam2 Jo-
hannis. Anno nativitatis Domini MCCXXVII, XVI kal. madii, indictione XV. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
1 folgt durchgestrichen Un 
2 folgt durchgestrichen Bois(?) 
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10 

Lucca, 1227 März 20 

Orlanducius qd. Tedeschi Boncomori schenkt seiner Braut Bessa qd. Paga-
nelli fünfGrundstücke. Er bestätigt den Empfang eines Goldrings als Gegen
gabe und verschiedener Grundstücke als dos. 

Die Schrift ist teilweise verblaßt. 

(fol.3r) Orlanducius suprascriptus donatio1 tibi Besse quondam Paganelli2 

sponse mee3 de V4 petiis5 terrarum.6 Prima petia,7 que mihi iure proprietario 
p[ertin]et, que est in confinibus Nave prope sanctum Maseum, que tenet caput 
in via publica, aliut in terra filiorum Aimelli[n]i et Fucioris, latus in terra 
sancte Marie de Carignana, aliut in terra sancti Donati et in terra suprascripto-
rum filiorum Aimellini et terre Cal[...]; secunda petia est8 in suprascripto 
loco,9 caput in terra Gerardini de Pescaria quondam Bartholomei, aliut caput 
in flumine, latus in terra Bonaventura10 Guercii et suorum consortum, aliut 
latus in terra generis Martinis Delmele; tertia11 petia est in suprascripto loco, 
caput in terra Orlandini Vellii, aliut caput12 in terra, quam tenet Fuciorus cum 
suis consortibus, latus in terra VMani Parghei, aliut latus in terra Gerardini 
suprascripti; quarta13 petia est in suprascriptis confinibus, caput in terra Fo-
resi Guiciardi, aliut caput in flumine, latus in terra sancte Marie de Carignano, 
aliut latus in terra filiorum Barati de Coltano;14 quinta petia est in confinibus 
Guidolfo, caput in terra sancti Quirici, aliut caput in via publica, l[atus] in 
terra Bo[na]venture Guerci, latus in terra uxoris quondam Grillii et fil(i)o-
rum.15 Meritum anulum auri. Actor et defensor, ut est usus, et tenor, ut est 
usus, et donatio quarti, ut est usus. Insuper dictus Orlanducius dixit et confes-
sus fuit se habere in dotem et nomine dotis a dicta Bessa unam petiam terre, 
que est campus cum capanna et arboribus et vitibus super se in loco, ubi 
dicitur Pogiaie, in capella sancti Georgii Lei iudicis et que est una cultra et 
media, tarn si plus aut minus est, et secxmdum quod per capita et latera poterit 
reperiri. Item tria petia16 terrarum, que sunt in confinibus Tassignani in loco, 
ubi dicitur Ponticello, de una quarum redditur annuatim denarios XII homini-
bus, qui fuerint de Calthoria, in mense augusti,17 que sunt campi; una quarum 
est cum arboribus et vitibus super se, que possunt esse tres cultre, tarn si plus 
aut minus sunt. Item et ius, quod habet in una et super una petia de terra, que 
est in Silce in loco, ubi dicitur TVaichiassi, que potest esse una cultra et sta-
riora XIII, tarn si plus aut minus est. Item et aliam petiam terre, que est in 
confinibus sancti Allexii, que terra olim fuit vineata secxmdum quod per capita 
et latera inventa fuerit. Item et omnes terras, quas habet in Colognora et eius 
confinibus. Item in duos denarios, quos annuatim in mense ianuarii consueta18 
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est recipere de quibusdam terris, que sunt in Colle de Matraia, ab Antonello, 
cum omni iure et actione omnino proprietate et melioramento predicte Besse, 
de predictis et unaquoque predictorum pertinente tarn pertinentibus. Item et 
omnia alia iura et actiones, que et quas ipsi Besse, super pertinentia tarn 
pertinentes aliquo modo tarn ingenio tarn iure. Actum Luce in domo supra-
scripti Lambertucii et Besse. Coram Rogerio quondam Glotti et Mainetto19 

filio Belvasi et Guülielmo quondam Veronesi. Anno nativitatis Domini 
MCCXXVII, XIII kal. aprilis, indictione XV. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

Orlanducius suprascriptus iuravit ad sancta domini evangelia, quod de hinc 
per totum proximum mensem madii faciet et dabit correda suprascripte Besse 
sponse sue future valentia XL lib. ad voluntatem et in illis corredis, que appa-
rebunt convenientia Lambertucio patruo dicte Besse et Tedicio eius fratri pro 
utilitate et commoditate dicte Besse, obligando se et suos heredes et bona et 
cetera.20 

2 
sie 
folgt durchgestrichen future 

3 folgt durchgestrichen de IIIIor petiis de terris et cetera 
4 de V interlinear, folgt durchgestrichen interlinear super duobus tribus und 

wiederholt V über durchgestrichen Una 
5 petiis korrigiert aus petia 
6 folgt irrtümlich nicht durchgestrichen mee 
7 Prima petia interlinear 
8 est interlinear 

folgt durchgestrichen latus est 9 

11 tertia interlinear über durchgestrichen alia 
12 folgt durchgestrichen ma 
13 interlinear über durchgestrichen alia 
14 que mihi iure proprietario - Coltano ist in kleinerer Schrift nachgetragen 

worden 
15 quinta - filiorum marginal links auf gleicher Höhe wie die anderen vier 

Grundstücksbeschreibungen 
16 sie 
17 de una - augusti interlinear, folgt durchgestrichen que est s 
18 sie 
19 folgt durchgestrichen quondam 
20 ohne Subskription, offenbar ein Zusatz zu dem oben stehenden Vertrag 
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11 

Lucca, 1227 April 2 

Lupus qd. Dominici gibt in solutum dem Bartholomeus qd. Lutterii seine 
Rechte über 4 live gegen Rustichellus Totte de pleberio S. Pauli und dessen 
Sohn Guarsottus. 

Der Akt ist mit vier schrägen Strichen von links unten nach rechts oben durchge
strichen. 

Cum Lupus quondam Dominici salanus Bernardi confiteretur se esse debito-
rem Bartholomei quondam Lutterii in lib. VIII, ut dicebant et plus. Idem Lupus 
dedit et tradit1 in solutum per hanc cartam et cessit atque mandavit supra-
scripto Bartholomeo omne videlicet ius et actionem et derictum, quod et 
quam habet adversus et contra Rustichellum Totte et Guarsottum eius filium 
de pleberio sancti Pauli de lib. IUI capitalis et earum pena, quas sibi debebat, 
ut dicebat contineri in publica scriptum manu Tedeschi notarii, actionibus 
inde omnibus sibi competentibus2 eidem Bartholomeo dedit, tradidit, cessit 
atque mandavit. Et promisit ei esse actor et defensor sub obligatione suorum 
bonorum, et hanc dationem in solutum fecit pro summa sol. C de suprascriptis 
VIIL Actum in claustro sancti Martini. Coram Alfano quondam Ubertelli et 
Bonacurso de Tassignano quondam Rustichelli. Anno nativitatis Domini 
MCCXXVII, IUI non. aprilis, indictione XV. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

[FCC. 
1 et tradit interlinear 
2 Hs. compertitentibus 

12 

Lucca, 1227 März 23 

Rusticus qd. Bartholomei Romagnuoli und Vitalis de Vicopelago qd. Pisani 
erhalten mutuo von Usaccus qd. Simeonis 4 live und versprechen, sie bis 
zum kommenden 1. Juni zurückzuzahlen. 

Der Akt ist mit zwei gekreuzten Strichen kanzelliert. 

(fol.3v) Rusticus quondam Bartholomei Romagnuoli et Vitalis de Vicopelago 
quondam Pisani confessi fuerunt se dare debere Usacco quondam Simeonis 
lib. IUI, quas1 confitebantur se ab eo mutuo recepisse et quas omnes recepe-
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runt me notario vidente et testibus infrascriptis. Unde2 ambo simul et quisque 
eorum in solidum promiserunt et convenerunt ei, quod hinc ad proximas3 

kal.4 iunii solvent et dabunt ei tarn eius heredibus aut cui preceperit lib. IUI 
bonorum denariorum lucanorum. Et6 si ita, ut dictum est, non solverint, emen-
dabunt dampna et restituent expensas. Et pro his omnibus observandis se et 
suos heredes nomine pignoris et ypothece omnia sua bona presentia et futura 
ad (penam) dupli et consulum et treuganorum et potestatis lucanorum presen-
tium et futurorum et constituti portarum tarn de pena quam de capitale eidem 
Usacco quisque eorum in solidum obligavit. Et datum fuit eis intelligi et ce
tera. Set talis est intellectus, quod quicunque eorum solvent, uterque liberetur. 
Actum Luce in turre Passavantis. Coram Franco filio Moriconis et Tedesco de 
Parasana quondam Stefani. Anno nativitatis Domini MCCXXVII, X kal. aprilis, 
indictione XV. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

[+ FCC. 
1 folgt quos 
2 folgt durchgestrichen q 
3 folgt interlinear durchgestrichen ein unleserliches Wort 
4 kal. interlinear 
5 folgt durchgestrichen pro 

13 

Lucca, 1227 April 1 

Soffredingus qd. Ghottifredi, Buosus qd. Ottaviani, Soffredus und Bonaguida 
qd. Tancredi erhalten in prestantia von Salvettus eine panssiera (Brustpan
zer) im Wert von 8 lire und versprechen, sie bis zum kommenden 1. Mai 
zurückzugeben. 

Der Akt ist mit zwei gekreuzten Strichen kanzeliiert. 

Soffredingus quondam Ghottifredi et Buosus quondam Ottaviam et Soffredus 
quondam Tancredi et Bonaguida eius germanus confessi fuerunt se1 in2 pre
stantia recepisse a Salvetto quondam3 unam panssieram cum manicis com-
pletis et cappatone, quam misit et extimavit eis lib. VIII et quam habuerunt et 
receperunt me vidente et testibus infrascriptis. Unde omnes simul et quisque 
eorum in solidum promiserunt et convenerunt ei, quod hinc ad proximas kal. 
madii reddent ei dictam pansieram ita bonam, ut modo est, et si totam dictam 
pansieram ei non rediderint, ut dictum est, promiserunt et convenerunt ei 
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dare et solvere omnes simul et quillibet eorum in solidum pro extimatione 
dicte pausiere üb. VIII denariorum lucanorum. Et si ita, ut dictum est, non 
reddiderint4 tarn solverint, emendabunt dampna et restituent expensas. Et pro 
his onuübus observandis se et eorum heredes nomine pignoris et ypothece 
omnia sua bona presentia et futura ad (penam) dupli et consulum et treugano-
rum et potestatis lucanorum presentium et futurorum tarn alterius dominatus, 
qui eos vel eorum heredes aut bona pro tempore distringeret, quisque eorum 
in solidum ei obligaverunt. Et datum fuit eis intelligi de solidi obligatione, et 
ideo renuntiaverunt, ut est usus, Set taüs est intellectus, quod quicumque eo
rum solvent, ab eo omnes liberentur. Actum in canonica sancti Allexandris 
minoris. Coram presbitero Blanco de Fornore et Johanne quondam Gerardini. 
Anno nativitatis Domini MCCXXVII, ipsa die kal. aprilis, indictione XV. 

(S. N.) Cibattus iudex et notarius hec scripsi. 

[FCC. 
1 folgt durchgestrichen dare debere 
2 Hs. im 
3 folgt Lücke 
4 korrigiert aus reddent 

14 

Lucca, 1227 März 25 

Ugolinus qd. Ugolini Sornachi erhält mutuo von Carratella qd. Tedalgardi 7 
lire Luccheser Denare und verspricht, sie bis zum kommenden 1. Mai zu
rückzuzahlen. Er verpfändet dafür einen Panzer. 

(fol.4r) Ugolinus quondam Ugolini Sornachi confessus fuit se dare debere 
Carratelle quondam Tedalgardi lib. VII denariorum lucanorum capitalis, quos 
confitebatur se ab eo mutuo recepisse et quos recepit me vidente et testibus 
infrascriptis renuntiando, ut est usus. Quare promisit et convenit ei, quod hinc 
ad proximas kal. madii tarn ad alium terminum tarn terminos et cetera1 solvet 
et dabit ei vel eius heredibus aut cui preceperit lib. VII bonorum denariorum 
lucanorum. Et si ita, ut dictum est, non solvent, emendabit dampna et resti-
tuet expensas. Et pro his omnibus observandis se et suos heredes nomine 
pignoris et ypothece omnia sua bona presentia et futura ad (penam) dupli et 
consulum et treuganorum et potestatis lucanorum presentium et futurorum 
et constituti portarum ei obligavit. Et dictus Carratella confessus fuit se ha
bere in pignore pro dictis denariis unum asbergum cum caparghia, set est 
separata a dicto asbergo. Et sie facere et observare ad sancta dei evangelia 
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iuravit. Actum Luce in domo Fantolini quondam Tedalgardi. Coram Spinabello 
et Fralmi quondam Aldimari. Anno nativitatis Domini MCCXXVEI, VUI kal. 
aprilis, indictione XV. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
1 tarn ad alium - et cetera interlinear 

15 

Lucca, 1227 März 25 

Fantolinus qd. Tedalgardi und seine Frau Alpisiana qd. Paganucii erhalten 
mutuo von Ugolinus qd. Ugolini Sornachi 7 lire, nachdem sie schon früher 
20sol. erhalten haben, und versprechen, die 8 lire bis zum kommenden 
1. Mai zurückzuzahlen. 

Der Akt ist mit zwei gekreuzten Strichen kanzeliiert. 

Fantolinus quondam Tedalgardi et Alpisiana quondam Paganucii eius uxor 
cum consensu sui viri et cetera1 confessi2 fuerunt se dare debere Ugolino 
quondam Ugolini Sornachi lib. VIII, quos confitebantur se ab eo3 mutuo rece-
pisse in veritate et non spe future dattionis, et exceptioni non numerate et non 
recepte pecunie renuntiavenint, et de quibus receperunt lib. VII me vidente et 
testibus infrascriptis et alios sol. XX4 habuerant prius, ut dicebant.5 Quare 
promiserunt et convenerunt ei ambo simul et quisque eorum in soHdum, quod 
hinc ad proximas kal. madii solvent et dabunt ei vel eius heredibus aut cui 
preceperit6 lib. VIII bonorum denariorum lucanorum ad voluntatem sui pren-
ditoris. Et si ita, ut dictum est, non solverint, emendabunt7 dampna et resti-
tuent expensas. Et pro his omnibus observandis se et suos heredes nomine 
pignoris et ypothece ad penam dupli et consulum et treuganorum et potestatis 
lucanorum presentium et futurorum et constituti portarum ei8 quisque eorum 
in solidum obligaverunt.9 Et datum fuit eis intelligi de solidi obligatione et 
ideo renuntiavenint, ut est usus. Set talis est intellectus, quod quicumque eo
rum solvent, uterque liberetur.10 Actum in suprascripto loco et die et indic
tione et testibus. Cancellavi parabola suprascripti Ugolini, quia vocavit se so-
lutum de tota suprascripta summa a suprascripto F.11 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
1 et Alpisiana - et cetera interlinear, dabei eius uxor nochmals interlinear 

darüber 
2 korrigiert aus confessus 
3 eo korrigiert aus eos 
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4 sol. XX interlinear 
5 ut dicebant interlinear 
6 Hs. perceperit, korrigiert aus pererit, dabei ce interlinear 
7 Hs. emendabint 
8 folgt durchgestrichen ob 
9 sie 

10 Hs. libentur 
11 Cancellavi - F unter dem Akt und rechts neben der Subskription 

16 

Lucca, 1227 März 25 

Ricardinus de Capannore qd. Bernardi erhält von Bartholomeus qd. Lutterii 
44 sol. und verspricht, bis zum kommenden 1. Juni 2 Wagen Heu zu liefern. 

Ricardinus de Capannore quondam Bernardi confessus fuit se dare debere 
Bartholomeo quondam Lutterii duos cu(r)rus feni, quod confitebatur se ab1 

eo emisse pro pretio2 sol. XLIIII denariorum lucanorum, quos habuit omnes 
et recepit connumeratos me vidente et testibus infrascriptis. Quare promisit 
et convenit ei, quod hinc ad proximas kal. iulii3 dabit ei duos currus conve-
nienter4 boni5 feni et sicci, tracti et parati Luce ad domum sue habitationis. 
Et si ita, ut dictum est, et cetera. Et pro his ad consuetas penas, ut est usus, 
per constitutum6 portarum eidem Bartholomeo obligavit. Actum Luce in turre 
Passavantis. Suprascripta die et indictione. Coram Saivato de Lunata quon
dam Allexandrini et Armannetto quondam Paganelli. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

1 Hs. hab 
2 pro pretio wiederholt 
3 iulii korrigiert aus iuliii 
4 convenienter interlinear 
5 Hs. bononi 
6 Hs. constituti 

17 

Lucca, 1227 März 25 

Capannese de Capannore qd. Lietri erhält von Bartholomeus qd. Lutterii 
12 sol. Luccheser Denare und verspricht, bis zum kommenden 1. Juni 4 sta-
ria Gerste und bis zum 29. Juni 2 staria Weizen zu liefern. 



SER CIABATTO UND SEIN IMBREVIATURBUCH VON 1226/27 221 

(fol. 4v) Capannese de Capannore quondam Lietri confessus fuit se dare debere 
Bartholomeo quondam Lutterii staria quattuor ordei et staria II grani, quod con-
fitebatur se ab eo emisse pro pretio sol. Xu denariorum lucanorum, quos omnes 
connumeratos habuit et recepit me vidente et testibus infrascriptis. Quare pro-
misit et convenit ei, quod hinc ad proximas kal. iunii dabit ei staria IUI boni or
dei et sicci et mundi et mensurati et staria II boni grani et sicci et mundi et men-
surati hinc ad proximum festum sancti Petri1 et hec omnia tracta et parata Luce 
ad domum sue habitationis. Et si ita, ut dictum est, non solvent, emendabit 
dampna et restituet expensas. Et pro his ad consuetas penas et constituti porta-
rum ei obligavit. Actum in suprascripto loco et die et indictione. Coram Riccar-
dino suprascripto et Bonaventura quondam Bonacursi. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

[ca(nc)ellasi (?) habens dr. (?) quia habui [v]erbum. 
1 hinc - Petri interlinear 

18 

Lucca, 1227 März 27 

Bongiornus qd. Cacciaregis und Rainaldinus qd. Lamberti Ciuiffe erkalten von 
Rustichellus qd. Guidi, Orlandicius qd. Guilielmini und Ubaldo qd. Salomonis 
41 lire Luccheser Denare und versprechen, ihnen bis zum kommenden 
1. Mai in Genua 24 lire genovini zurückzuzahlen. 

Der Akt ist mit zwei gekreuzten Strichen kanzelliert. 

Bongiornus quondam Cacciaregis et Rainaldinus1 quondam Lamberti2 Ciuiffe3 

ambo simul et quisque eorum in solidum confessi fuerunt se dare debere 
Rustichello quondam Guidi et Orlandicio quondam Guilielmini et Ubaldo 
quondam Salomonis et cuique eorum in solidum lib. XXIIII bonorum genovi-
norum pro pretio lib. XLI lucanorum denariorum, quos confitebantur se ab 
eis4 habuisse et recepisse in veritate et non spe future dattionis, et exceptioni 
non numerate et non recepte pecunie renuntiavenmt. Quare ambo simul et 
uterque eorum in solidum pronüserunt et convenerunt ipsi Rustichello et Or
landicio et utroque eorum in solidum recipienti et stipulanti pro se et procura-
torio seu gestorio nomine et suum in hoc gerendo negotium5 pro se et6 Ubaldo 
eorum socio,7 quod hinc ad proximum medium mensem aprilis tarn ad alium8 

terminum tarn terminos datum ipsi Bongiorno ab ipsis sociis videlicet ad pro
ximas kal. madii9 ipsis sociis et cuique eorum in solidum Üb. XXIIII bonorum 
genovinorum sani et salvi in Genova.10 Et si ita, ut dictum est, non solverint, 
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emendabunt dampna11 et restituent expensas. Et pro his omnibus observandis 
se et suos heredes nomine pignoris et ypothece omnia sua bona presentia et 
futura12 ad penam dupli et consulum et treuganorum et potestatis lucanorum 
presentium et futurorum et illius dominatus, qui eum tarn eius bona pro tem
pore distringeret,13 et constituti portarum ambo simul et uterque eorum in 
solidum cuique eorum sociorum in solidum obligaverunt, et specialiter dictus 
Bongiornus obligavit omnia sua arma et equos et omnes res, quas ipse habue-
rit ibi ita, quod eas possint habere et accipere sine aliqua contradictione et 
cetera. Et sie facere suprascriptus Bongiornus iuravit.14 Actum Luce in domo 
Bongiorni suprascripti. Coram Franco quondam Orlandi et Sighieri15 filio16 

Bonacolti. Anno nativitatis Domini MCCXXVII, VI kal. aprilis, indictione XV. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

[FCC. 
1 korrigiert aus Rainaldus 
2 Lamberti interlinear 
3 Ciuiffe korrigiert aus Ciuiffetti 
4 folgt durchgestrichen em 
5 et stipulanti - negotium interlinear, dabei pro se nochmals interlinear dar

über. Hs. nomine seu gestorio mit Verweiszeichen, nach nomine zudem ein 
durchgestrichenes et 

6 folgt durchgestrichen ipsi 
7 folgt durchgestrichen et procuratorio nomine in hoc 
8 Hs. alinum alium 
9 tarn ad - kal. madii interlinear über durchgestrichen solvent et dabunt 

10 folgt durchgestrichen et si tunc non dederint, promisit et convenit et iuravit 
solvere ab inde ad proximas kal. madii 

11 korrigiert aus dampnas 
12 folgt interlinear durchgestrichen ubicumque sunt tarn reperiri possunt et 

nominatim arma omnia et equos et omnes res, quas ibi habuerit sine lite et 
contradictione 

13 et illius - distringeret marginal rechts und interlinear 
14 et specialiter - iuravit interlinear 
15 folgt durchgestrichen quondam 
16 Hs. filius 

19 

Lucca, 1227 März 27 

Bongiornus qd. Cacciaregis verspricht dem Rainaldinus qd. Lamberti Ciuffe, 
ihn wegen des am gleichen Tag geschlossenen Vertrages schadlos zu halten. 
Seine Frau Riccadonna qd. Orlandi ratifiziert. 
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Der Akt ist mit zwei gekreuzten Strichen kanzeliiert. 

Bongiornus quondam Cacciaregis promisit et convenit Rainaldino quondam 
Lamberti Ciuffe, quod si ipse aliquo tempore venerit in dampnum tarn meni-
mantiam tarn quod expensas faceret aliquo modo pro illis XXIIII lib. genovino-
rum, pro quibus ipse Rainaldinus se obligavit Orlanducio et Rustichello et 
Ubaldo pro Bongiorno,1 quod ipse extraet eum sine dampno aliquo, obligando 
se et suos heredes et bona omnia presentia et futura nomine pignoris et ypo-
thece ad penam dupli et consulum et treuganorum et potestatis lucanorum 
presentium et futurorum et constituti portarum. Insuper Riccadonna quon
dam Orlandi cum consensu2 sui viri et etiam Fra(n)chi sui frattris et notitia 
mea Ciabatti iudicis et notarii ei intervenienti, a quo secundum legem interro-
gata et cognita fuit, se nullam pati violentiam, set libera sua bona voluntate3 

secundum edicti paginam consensit suprascripte obligationi et omnibus su-
prascriptis, renuntiando omni suo iuri et actioni et rationi sibi nomine dotis 
et antefacti aut4 pignoris et ypothece et quarti sive pro rebus parafrenalibus 
aut restaurationis sive alio iure,5 et6 sie se obligavit et promisit et convenit,7 

ut dictum est superius. Actum in suprascripto loco et die et testibus et indic-
tione. Cancellavi parabola suprascripti, quia voeavit se disbrigatum in omni
bus et pro omnia.8 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
1 Orlanducio - Bongiorno interlinear 
2 su von consensu interlinear 
3 Hs. voluntatem 
4 sibi - aut interlinear; folgt durchgestrichen iure 
5 aut restaurationis - iure interlinear 
6 folgt durchgestrichen ob 
7 et promisit et convenit interlinear 
8 Cancellavi - omnia unter dem Akt und rechts neben der Subskription 

20 

Lucca, 1227 März 29 

Masseus de cappella S. Petri Admiate qd. Bonaventure erhält von Malagallia 
qd. Ildebrandini 11 sol Luccheser Denare und verspricht, bis zum kommen
den 29. Juni 6 staria Gerste zu liefern. 

Der Akt ist mit zwei gekreuzten Strichen kanzeliiert. 

(fol. 5r) Masseus de cappella saneti Petri Admiate quondam Bonaventure con-
fessus fuit se dare debere Malagallie quondam Ildebrandini staria VI ordei pro 
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pretio sol. XI denariorum lucanorum, quos omnes recepit me vidente notario 
et testibus infrascriptis. Unde promisit et convenit ei, quod hinc ad proximum 
festum sancti Petri tarn ad alium terminum tarn terminos inde datum tarn 
datos ipsi Masseo tarn suo nuntio ab ipso Malagallie tarn suo certo nuntio 
super hoc ordinato dabit ei staria VI boni ordei sicci et mundi et mensurati 
ad iustum starium lucanum, tracti1 et parati Luce ad domum sue habitationis. 
Et si ita, ut dictum est, non solvent, emendabit dampna et restituet expensas. 
Et pro his omnibus observandis se et suos heredes nomine pignoris et ypo
thece omnia sua bona presentia et futura ad (penam) dupli et consulum et 
treuganorum et potestatis lucanorum presentium et futurorum et constituti 
portarum ei obligavit et quam suprascriptam penam eidem Malagallie solvere 
promisit et convenit ad penam constituti portarum, si non solvent in supra-
scripto termino. Et sie facere et observare ad saneta dei evangelia iuravit. 
Actum Luce in turre Passavantis. Coram Manno quondam Ardovini et Arrigu-
cio quondam Maggiori. Anno nativitatis Domini MCCXXVII, IUI kal. aprilis, 
indictione XV. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. Cancellavi parabola supra-
scripti Malagallie,2 quia voeavit se solutum de tota suprascripta summa.3 

1 tracti korrigiert aus tractum 
2 Hs. Malagalilie 
3 Cancellavi - summa unter dem Akt rechts neben der Subskription. 

21 

Lucca, 1227 März 29 

Mannus qd. Ardovini de loco S. Marie de Massa erhält von Malagallia 10 sol. 
Luccheser Denare und verspricht, bis Mitte nächsten Juli 3 staria Weizen zu 
liefern. 

Der Akt ist mit drei x kanzelliert. 

Mannus quondam Ardovini de loco sanete Marie de Masse confessus fuit se 
dare debere Malagallie staria III grani pro pretio sol. X denariorum lucanorum, 
quos omnes connumeratos recepit me notario vidente et testibus infrascriptis. 
Unde promisit et convenit ei, quod hinc ad proximum medium mensem iulii 
tarn ad alium terminum et cetera dabit tarn dari faciet ei staria III boni grani 
sicci et mundi et mensurati ad iustum starium lucanum, tracti et parati Luce 
ad domum sue habitationis. Et si ita, ut (dictum) est, et cetera. Et pro his 
omnibus observandis se et suos heredes nomine pignoris et ypothece omnia 
sua bona presentia et futura ad penam dupli et consulum et treuganorum et 
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potestatis lucanorum presentium et futurorum et constituti portarum tarn de 
pena quam de capitale eidem Malagallie obligavit. Et sie facere et observare 
ad saneta dei evangelia iuravit. Actum in suprascripto loco et die et indictione. 
Coram Signoretto quondam Orlandi et suprascripto Masseo. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

[FCC Mala. 

22 

Lucca, 1227 April 1 

Rodolfinus qd. item Rodolfmi Maliassi gibt Carratella qd. Tedalgardi unwider
ruflich 3 lire Luccheser Denare für geleistete Dienste. Er erhält mutuo von 
Carrateüa 12 lire Luccheser Denare und verspricht, sie bis zum kommenden 
1. September zurückzuzahlen. 

Der ganze Eintrag ist auf beiden Seiten mit je zwei gekreuzten Strichen kanzel-
liert. 

Rodolfinus quondam item Rodolfmi Maliassi titulo donationis inrevocabilis 
inter vivos dedit et donavit1 lib. III denariorum lucanorum Carratelle quon
dam2 Tedalgardi et ha(n)c donationem fecit ei pro merito et guiliardoni et 
servitiis3 sibi Rodolfino a dicto Carratella factis, et ita affirmavit et dixit dictus 
Rodolfinus dicto Carratelle, et non fecit illam donationem pro aliquibus usuris 
seu prode, immo libere, cum confiteatur plurima servitia ab eo habuisse ita, 
quod in plures et maiorem quantitatem deberet eum remunerare, pro qua do
natione reeepit ab eo meritum unam4 monetam arge(n)ti, promittendo et con-
veniendo dietam donationem habere firmam et ratam et in nullo tempore 
revocare et hec per constitutum et officium porte obliga(vi)t, obligando se et 
suos heredes et bona omnia presentia et futura ad (penam) dupli et consulum 
et treuganorum et potestatis lucanorum presentium et futurorum. 
Suprascriptus Rodolfinus confessus fuit se mutuo5 reeepisse et habuisse a 
dicto Carratella6 lib. XII7 denariorum,8 et quas confessus fuit tantum esse 
dictus Rodolfinus dicto Carratelle, in quadam tascha linea. Unde promisit et // 
(fol. 5v) convenit ei, quod hinc ad proximas kal.9 septembris tarn ad alium 10 

(terminum) solvet et dabit ei vel eius heredibus aut cui preeeperit lib. XII 
bonorum denariorum lucanorum. Et pro his omnibus observandis se et suos 
heredes nomine pignoris et ypothece omnia sua bona presentia et futura et 
etiam redditus totius blave, quas facit sibi Parassacius Necuxa de Parassana, 
qui redditus sunt modia VI,11 ad (penam) dupli et consulum et treuganorum 
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et potestatis lucanorum presentium et futurorum et constituti portarum ei 
obligavit, et plus medietas grani et alia medietas inter fabas et milium, dando 
et concedendo12 ipsi Carratelle iura sua pro predicto redito exigendo et pe
tendo, et secundum quod tunc13 redditus valerent, in suo credito computando, 
cum eos habuerit, si Carratelle placuerit. Et sie faeere et observare dictus 
Rodolfinus iuravit et etiam dictum Parassanum faeere venire et dictos reddi
tus promittere faeere dicto Carratelle, obligando se et suos heredes14 nomine 
pignoris et ypothece omnia sua bona presentia et futura ad penam dupli et 
consulum et treuganorum et potestatis lucanorum presentium et futurorum et 
constituti portarum et cetera. Actum in domo Albertini Brocche, ubi moratur 
Salamone notarius. Coram Pagano Grilli et Gerardetto Acerbi. Anno nativita-
tis Domini MCCXXVII, ipsa die kal. aprilis, indictione XV. Cancellavi parabola 
suprascripti Carratelle, quia voeavit se solutum.15 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

1 folgt et und durchgestrichen tradidit 
2 folgt durchgestrichen A 
3 Hs. servitonis 
4 unam interlinear 

folgt durchgestrichen et in prestantia 
folgt interlinear durchgestrichen suprascriptas 
XII korrigiert aus III 
folgt durchgestrichen quas ei donavit 

9 kal. interlinear 
10 tarn ab! (so Hs.) alium interlinear 
11 et etiam - modia VI interlinear 
12 Hs. concendi 
13 folgt unlesbares Zeichen in der Form einer 4 
14 folgt irrtümlich interlinear et bona 
15 Cancellavi - solutum unter dem Akt am rechten Rand neben der Subskrip

tion 

23 

Lucca, 1227 April 1 

Simeone de Paganico qd. Romei erhält von Bartholomeus qd. Lutterii 6 sol. 
Luccheser Denare und verspricht, bis zum kommenden 1. Juni 4 staria Ger
ste zu liefern. 

Simeone de Paganico quondam Romei confessus fuit se dare debere Bartholo-
meo quondam Lutterii staria IUI ordei pro pretio VI sol. denariorum lucano-
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nun, quos omnes connumeratos habuit et recepit me vidente et testibus in-
fraseriptis. Quare promisit et convenit ei, quod hinc ad proximas kal. iunii 
solvet et dabit ei staria IIII boni ordei sicci et mundi et mensurati ad iustum 
starium lucanum, tracti et parati Luce ad domum sue habitationis. Et si ita, 
ut dictum est, non solverit, emendabit dampna et restituet expensas, quas 
id(e)o faceret. Et pro his omnibus observandis se et suos heredes nomine 
pignoris et ypothece omnia sua bona presentia et fiitura ad (penam) dupli et 
consulum et treuganorum et potestatis lucanorum presentium et futurorum 
et constituti portarum tarn de pena quam de capitale eidem Bartholomeo 
obligavit. Actum in turre Passava(n)tis. Coram Boncristiano quondam Pelati 
et Guido filio Lanfrachi Maghiarü. Anno nativitatis Domini MCCXXVII, ipsa 
die kal. aprilis, indictione XV. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

24 

Lucca, 1227 April 2 

Lambertucius qd. Ranucci Bastarelle und Orlanducius qd. Tedeschi/wr sich 
und seine Frau Bessa kompromittieren in Tedicius quondam Lutringhi. 

Lambertucius quondam Ranucii Bastarelle ab una parte litigans et Orlandu
cius quondam Tedeschi pro se et uxore sua Bessa, quam promisit facere ha
bere ratum, quod iudicatum fuerit,1 ab altera ad invicem inter se investitionem 
dederunt, promiserunt et convenerunt se se suorumque heredes omnia eorum 
bona presentia et futura ad pena(m)2 dupli et consulum et treuganorum et 
potestatis lucanorum presentium et futurorum inter se obligaverunt, quod ipsi 
et eorum heredes omni tempore habebunt, tenebunt et observabunt firmum et 
ratum et incorruttum totum illud et ea omnia, quod et que Tedicius quondam 
Lutringhi inter eos per laudamentum tarn arbitrium et quomodocumque volue-
rit, dixerit seu arbitratus fuerit, una vice tarn pluribus, presentibus partibus 
vel absentibus seu una presente et altera absente, de omnibus litibus et dis-
cordiis, que inter eos vertebuntur coram suprascripto arbitro aliquomodo tarn 
ingenio, et sie ipsam litem in eum compromiserunt et eum in arbitrum et 
laudatorem eligerunt, fecerunt atque constituerunt. Actum in suprascripto 
loco. Coram Inghifredo iudice et Pagano iudice de Porta saneti Petri. Anno 
nativitatis Domini MCCXXVII, IIII non. aprilis, indictione XV. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
1 pro se - fuerit interlinear 
2 p von penam korrigiert aus d 
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25 

Lucca, 1227 April 6 

Don^ellus f. Mangiadoris erhält von Aimerrigus qd. Bencivenni de Aresso 11 
lire 15 sol. und verspricht, spätestens am kommenden 1. Juni in Genua 7 
lire genovirü zurückzuzahlen. 

Der Akt ist mit zwei gekreuzten Strichen kanzelliert. 

(fol. 6r) Dongellus filius Mangiadoris confessus fuit se dare debere Aimerrigo 
quondam Bencivenni de Aresso lib. VII genovinorum pro pretio lib. XI et sol. 
XV, quos confitebatur se ab eo habuisse et recepisse in veritate et non spe 
future dattionis, et exceptioni non numerate et non recepte pecunie renuntia-
vit. Quare promisit et convenit ei, quod hinc ad proximas kal. iunii, tarn si 
ante poterit ei dare, teneatur dare lib. VII bonorum genovinorum in Genova 
sarü et salvi. Et si ita.1 Et pro his omnibus observandis se et suos heredes 
nomine pignoris et ypothece omnia sua bona presentia et futura et nominatim 
omnes suos equos et arma, ubicumque essent et reperiri possent, ad penam 
dupli et consulum et treuganorum et potestatis lucanorum presentium et futu-
rorum et illius dominatus, qui pro tempore eum vel suos heredes et bona 
distri(n)geret,2 ei obligavit. Actum in domo filii quondam Centonis. Coram 
Bongiorno quondam Cacciaregis et Arrigo3 Spinabelli. Anno nativitatis Domini 
MCCXXVII, Vin idus aprilis, indictione XV. 

(S. N.) Ciabattus imperiaüs aule iudex et notarius hec scripsi. 

[FCC. 
1 Et si ita interlinear 
2 Hs. dixtrigeret 
3 folgt durchgestrichen f 

26 

Lucca, 1227 April 6 

Altovese uxor qd. Gorii und ihre Söhne Bonmese und Bene qd. Gorii schulden 
Jacobus qd. Genovensis 3 lire 10 sol als Zins für die Haltung eines Ochsen. 
Sie erhalten von Jacobus 9 sol. Luccheser Denare und versprechen, bis zum 
kommenden 1. August 6 staria Gerste zu liefern und die geschuldeten 31/2 

lire zurückzuzahlen. 

Altovese uxor1 quondam2 Gorii et Bonmese et Bene germani et filii quondam 
suprascripti Gorii et dicte Altovesi omnes simul et in solidum confessi fue-
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runt,3 se dare debere Jacobo quondam Genovensis lib. III et sol. X pro4 staria 
IUI grani et staria IUI milii, quod granum (et) milium ei dare debeant, sicut 
ipsi confessi fuerunt, pro collaria unius bobus, quem a dicto Jacobo tenent, 
ut dicebant contineri in publica scriptum inde facta manu Bonacinghi notarii. 
Item staria VI ordei pro pretio sol. Villi denariorum lucanorum, quos omnes 
connumeratos5 habuerunt et receperunt me vidente et testibus infrascriptis. 
Unde omnes simul et quisque eorum in solidum promiserunt et convenerunt 
ei, quod hinc ad proximas kal. augusti tarn ad alium terminum vel terminos6 

inde datum vel datos eiusdem Altovene7 et Bonmese vel eorum nuntiis a dicto 
Jacobo tarn suo certo nuntio super hoc ordinato solvent et dabunt ei tarn eius 
heredibus aut cui preceperit8 lib. III et sol. X bonorum denariorum lucanorum 
et staria VI ordei boni et sicci et mensurati ad iustum starium lucanum et 
rationabiliter mundi, tracti et parati Luce ad domum sue habitationis. Et si 
ita, ut dictum est, non solverint, emendabunt dampna et restituent expensas. 
Et pro his omnibus observandis se et suos heredes nomine pignoris et ypo-
thece omnia sua bona presentia et futura ad (penam) dupli et consulum et 
treuganorum et potestatis lucanorum presentium et futurorum et constituti 
portarum omnes simul et quisque eorum in solidum ei obligaverunt. Et datum 
fuit eis intelligi de solidi obligatione, et ideo renuntiave(runt), ut est usus. Set 
talis est intellectus, quod quicumque eorum solvent, omnes libere(n)tur. Et sie 
facere et observare suprascripti Altovese et Bonmese ad saneta dei evangelia 
iuraverunt. Actum in turre Passavantis. Coram Villano quondam Blanchi et 
Dato quondam Gratiani et Jacobo quondam Gerardi et anno nativitatis Domini 
MCCXXVII, VIII idus aprilis, indictione XV. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
1 uxor interlinear 
2 folgt durchgestrichen Gerardi 
3 fuerunt wiederholt 
4 lib. - pro interlinear 
5 connumeratos interlinear 
6 folgt durchgestrichen t 
7 sie 
8 Hs. preeeperint, folgt durchgestrichen staria VIII inter granum 

27 

Lucca, 1227 April 6 

Boncristianus de plebe S. Pauli qd. Torte verspricht Arrigus Spinabelli, bis 
zum 15. April die Zustimmung seiner Frau Arneida zu dem Verkaufsvertrag 
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einzuholen, den sein Bruder Rustichellus mit Arrigus vor dem Notar Bona-
cingus gemacht hat. 

(fol. 6v) Boncristianus de plebe sancti Pauli quondam Torte promisit et conve-
nit Arrigo Spinabelli rogare et consentire et rogari facere et consentiri Arnel-
dam uxorem eius hinc ad diem iovis post proximum Pascha1 illi vendittioni 
et obligationi, quam Rustichellus eius germanus fecit2 eidem3 Arrigo,4 ut dice-
bant contineri in publica scriptura inde facta manu Bonacinghi notaiii, et 
nullo modo contra dictam vendittionem venire per se ipsas tarn per aliam 
personam et habere et tenere eam firmam et ratam, et si quam rationem ha-
bent in dicta vendittione, dederunt et concesserunt eidem Arrigo et omne 
eorum ius similiter et hec omnia suprascripta facient ad voluntatem sui sa-
pientis, obligando se5 et suos heredes nomine pignoris et ypothece omnia eo
rum6 bona presentia et futura ad (penam) X lib. et consulum et treuganorum et 
potestatis lucanorum presentium et fiiturorum. Actum in suprascripto loco et 
die et indictione. Coram Guidiccione de Nassano et Genovese filio Guilielmi. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

1 15. April 
2 Hs. fecit eius germanus mit Verweiszeichen 
3 folgt interlinear durchgestrichen Sp 
4 Arrigo interlinear 
5 folgt durchgestrichen s 
6 folgt sua 

28 

Lucca, 1227 April 13 

Antonius de plebe S. Pauli qd. Pascii erhält von Bartholomeus qd. Lutterii 
7sol. Luccheser Denare und verspricht, bis zum kommenden 1. Juni 4 staria 
Gerste zu liefern. 

Der Akt ist mit zwei gekreuzten Strichen kanzelliert. 

Antonius de plebe sancti Pauli quondam Pascii confessus fuit se dare debere 
Bartholomeo quondam Lutterii staria IUI ordei pro pretio sol. VII denariorum 
lucanorum, quos omnes connumeratos recepit me vidente et testibus infra-
scriptis. Unde promisit et convenit ei, quod hinc ad proximas kal. iunii dabit 
ei vel eius herecübus aut cui preceperit staria IUI boni ordei sicci et mundi et 
mensurati, tracti et parati Luce ad domum sue habitationis. Et si ita, ut dictum 
est, non solvent, emendabit dampna et restituet expensas. Et pro his omnibus 
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observandis se et suos heredes nomine pignoris et ypothece omnia sua bona 
presentia et futura ad (penam) dupli et consulum et treuganorum et potestatis 
lucanorum presentium et futurorum et constituti portarum tarn de pena quam 
de capitale eidem Bartholomeo obligavit. Actum in suprascripto loco.1 Coram 
Piovanello de Porcari et Astancollo quondam Gerardini. Anno nativitatis Do
mini MCCXXVII,2 idus aprilis, indictione XV. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. Cancellavi parabola Bartholo-
mei, quia vocavit se solutum coram Viviano Sensale3 et Viviano de Mar(lia).4 

1 folgt durchgestrichen et die 
2 folgt durchgestrichen kal. 
3 Sensale interlinear 
4 Cancellavi - Mar(lia) unter dem Akt rechts neben der Subskription 

29 

Lucca, 1227 April 13 

Piovanellus de Porcari qd. Mainetti erhält von Bartholomeus qd. Lutterii 
18soL Luccheser Denare und verspricht, bis zum kommenden 1. August 6 
staria Weizen zu liefern. 

Der Akt ist mit zwei gekreuzten Strichen kanzelliert. 

Piovanellus de Porcari quondam Mainetti confessus fuit se dare debere Bar
tholomeo suprascripto staria VI grani pro pretio sol. XVIIII denariorum luca
norum, quos omnes recepit me vidente et testibus infrascriptis. Unde promisit 
et convenit ei, quod hinc ad proximas kal. augusti dabit ei staria VI boni grani 
et sicci et mundi et mensurati ad iustum starium lucanum, tracti et parati 
Luce ad domum sue (habitationis). Et si ita, ut dictum est in superiori rogito 
et cetera.1 Et pro his omnibus observa(n)dis se et suos heredes nomine pigno
ris et ypothece omnia sua bona presentia et futura ad (penam) dupli et consu
lum et treuganorum et potestatis lucanorum presentium et futurorum et con
stituti portarum tarn de pena quam de capitale eidem Bartholomeo obligavit. 
Actum in suprascripto loco et die et indictione. Coram Sabbatino quondam 
Bonfilioli2 et Cambio quondam Bla(n)chi. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

[FCC. 
1 et cetera interlinear 
2 korrigiert aus Bonfiliori 
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30 

Lucca, 1227 April IS 

Uguiccione de Tassignano f. Pantonieri erhält von Bartholomeus qd. Lutterii 
9 sol. und verspricht, bis zum kommenden 1. Juni 6 staria Gerste zu liefern. 

Der Akt ist auf fol. 6v mit vier von links unten nach rechts oben verlaufenden 
und auf fol. 7r mit zwei gekreuzten Strichen kanzeliiert. 

Uguiccione de Tassignano filius Pantonieri confessus fuit se dare debere Bar-
tholomeo suprascripto1 staria VI ordei pro pretio sol. Villi, quos omnes rece-
pit connumeratos me vidente et testibus infrascriptis. Quare promisit et con
venit ei, quod hinc ad // (fol. 7r) proximas kal. iunii solvet et dabit ei vel eius 
heredibus aut cui preceperit staria VI boni ordei et sicci et mundi et mensu-
rati, tracti et parati Luce ad domum sue habitationis. Et si ita, ut dictum est, 
non solvent, emendabit dampna et restituet expensas. Et pro his omnibus 
observandis se et suos heredes nomine pignoris et ypothece omnia sua bona 
presentia et futura ad (penam) dupli et consulum et treuganorum et potestatis 
lucanorum presentium et futurorum et constituti portarum tarn de pena quam 
de capitale eidem Bartholomeo obligavit. Actum Luce in suprascripto loco 
et die et indictione. Coram Beilagotto de Cantignano et Trinciante quondam 
Ghibertini. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. Cancellavi parabola Bartholo-
mei, quia vocavit se solutum de suprascripta summa.2 

1 folgt durchgestrichen V staria 
2 Cancellavi - summa unter dem Akt rechts neben der Subskription 

31 

Lucca, 1227 April 13 

Guaidaiacgua de Tassignano qd. Guidotti erhält von Bartholomeus qd. Lutterii 
15 sol. Luccheser Denare und verspricht, bis zum kommenden 1. August 5 
staria Weizen zu liefern. 

Der Akt ist mit zwei gekreuzten Strichen kanzelliert. 

Guaidaiacgua de Tassignano quondam Guidotti confessus fuit se dare debere 
Bartholomeo suprascripto staria V1 grani pro pretio sol. XV denariorum luca
norum, quos omnes recepit me vidente et testibus infrascriptis. Quare promi
sit et convenit ei, quod hinc ad proximas kal. augusti dabit eidem Bartholo-
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meo staria V boni grani et sicci et mundi et mensurati ad iustum staiium 
lucanum, trac(t)i et parati Luce ad domum sue habitationis. Et si ita et cetera. 
Et pro his omnibus observandis se et suos heredes nomine pignoris et ypo
thece omnia sua bona presentia et futura ad (penam) dupli et consulum et 
treuganorum et potestatis lucanorum presentium et futurorum et constituti 
portarum tarn de pena quam de capitale eidem Bartholomeo obligavit. Actum 
Luce in suprascripto loco et die et indictione. Coram Guaitrotto quondam 
Facelli et Tolomeo quondam Galgani. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. Cancellavi parabola Bartholo-
mei, quia vocavit se solutum.2 

1 folgt durchgestrichen or 
2 Cancellavi - solutum unter dem Akt rechts neben der Subskription 

32 

Lucca, 1227 April 10 

Guaidalacgua de Tassignano qd. Guidotti und Cristianus qd. Florentini erhal
ten von Bartholomeus qd. Lutterii 9 sol. Luccheser Denare und versprechen, 
bis zum kommenden 1. August 3 staria Weizen zu liefern. 

Guaidalacgua suprascriptus et Cristianus1 quondam Flore(n)tini ambo simul 
confessi fuerunt se dare debere suprascripto Bartholomeo staria III grani pro 
pretio sol. Villi denariorum lucanorum, quos2 receperunt me vidente et testi-
bus infrascriptis. Unde promiseruht et convenerunt ei ambo simul et quisque 
eorum insolidum, quod hinc ad proximas kal. augusti dabit3 ei staria III boni 
grani et sicci et mundi et mensurati, tracti et parati Luce ad domum sue habi
tationis. Et si ita, ut dictum est, et cetera, ut est usus. Et pro his omnibus 
observandis se et suos heredes nomine pignoris et ypothece omnia sua bona 
presentia et futura ad (penam) dupli et consulum et treuganorum et potestatis 
lucanorum presentium et futurorum et constituti portarum tarn de pena quam 
de capitale eidem Bartholomeo obligaverunt quisque eorum in solidum. Et 
datum fuit eis intelligi, ut est usus. Set talis est intellectus, quod quicumque 
eorum solverit, uterque liberetur. Actum in suprascripto loco. Coram Bonfilio 
de Tassignano et Guaitrotto eiusdem loci. Anno nativitatis Domini MCCXXVII, 
IUI idus aprilis, indictione XV. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
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1 korrigiert aus Cristofanus 
2 folgt durchgestrichen confitebantur se 
3 sie 

33 

Lucca, 1227 April 9 

Arrigo de S. Bartholomeo a Gello qd. Ardicionis erhält von Francescus qd. 
Cacciaregis 15 sol. Luccheser Denare und verspricht, bis Mitte nächsten Ja
nuar 10 libra öl zu liefern. 

(fol. 7v) Aarigo1 de saneto Bartholomeo a Gello quondam Arrdicionis confes-
sus fuit se dare debere Francesco quondam Cacciaregis lib. X olei, quod 
oleum ei vendidit pro pretio sol. XV denariorum lucanorum, quos reeepit me 
vide<n)te et testibus infrascriptis. Unde promisit et convenit ei, quod hinc ad 
proximum medium mense(m) ianuarii tam ad alium terminum tam terminos 
inde datum tam datos eidem Arrigo tam suo nuntio a dicto Fra(n)cesco tam 
suo nuntio solvet et dabit ei vel eius heredibus aut cui preeeperit lib. X boni 
olei et puri et nitidi2 et mensurati ad iustam libram lucanam de bonis olivis, 
tracti et parati Luce ad domum sue habitationis. Et si ita, ut est usus. Et pro 
his omnibus observandis se et suos heredes nomine pignoris et ypothece om-
nia sua bona presentia et futura ad (penam) dupli et consulum et treuganorum 
et potestatis lucanorum presentium et futurorum et constituti portarum ei 
obligavit. Et sie facere et observare ad saneta dei evangelia iuravit. Actum in 
suprascripto loco. Anno nativitatis Domini MCCXXVII, V idus aprilis, indic-
tione XV. Coram Signoreto et Bernardo quondam Ardicc(i)onis. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsL 
1 sie. 
2 Hs. nitedi 

34 

Lucca, 1227 April 9 

Bonacursus qd. UgoHni Schaffe qui prenominatur Battichillare erhält von Bar-
tholomeus qd. Lutterii 32 sol. und verspricht, bis Mitte nächsten September 
24 staria Hirse zu liefern. Er erteilt Bartholomeus das Recht, sich gegebenen
falls bei genannten Zinsleistenden schadlos zu halten. 

Bonacursus quondam Ugolini Schaffe qui prenominatur Battichillare confes-
sus fuit se dare debere Bartholomeo quondam Lutterii staria XXIIII sagine pro 
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pretio sol. XXXII, quos eonfitebatur se ab eo habuisse et recepisse in veritate 
et non spe future dattionis, et exceptioni non nu<mer)ate et non recepte pecu-
nie renuntiavit. Unde promisit et convenit ei, quod hinc ad proximum medium 
mensem septembris solvet et dabit ei vel eius heredibus aut cui preceperit 
staria XXIIII bone sagine et munde et mensurate et sicce ad iustum starium 
lucanum, tracte et parate Luce ad domum suprascripti Bartholomei. Preterea 
suprascriptus Bonacursus dixit et confessus fuit, quod misit et dedit ei(dem) 
Bartholomeo in manum pro pagatoribus Bartholomeum Prandum et Allexium 
et Albertum, qui sunt redditores suprascripti1 Bonacursi, ut dicebat,2 quia deti-
nent terras ab eo,3 qui promiserunt persolvere et dare4 suprascriptam sagi-
nam5 eidem Bartholomeo, ut dicebant dictus Bonacursus et Bartholomeus 
quondam Lutterii, et dedit dictus Bonacursus eidem Bartholomeo totam 
suam6 rationem et derictum, quam habet tarn habebit7 adversus suprascriptos 
redditores usque in suprascripta summa XXIIII stariorum sagine et eos libera-
vit usque in illam summam. Et si ita, ut dictum est, non dederint vel solverint 
eidem Bartholomeo, semper dictus Bonacursus teneatur dare, ut suprascrip-
tum est. Set si solverint, sit absolutus Bonacursus a dicta obligatione et pro-
missione. Et pro his omnibus observandis se et suos heredes nomine pignoris 
et ypothece omnia sua bona presentia et futura ad (penam) dupli et consulum 
et treuganorum et potestatis lucanorum presentium et futurorum et constituti 
portarum tarn de pena quam de capitale8 eidem Bartholomeo obligavit. Actum 
in suprascripto loco et die et indictione. Coram Guaidalacgua suprascripto et 
Gualtrotto de Tassignano. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
1 folgt durchgestrichen Bartholomei 
2 korrigiert aus dicebant 
3 qui sunt - ab eo interlinear 
4 d von dare korrigiert aus p 
5 folgt durchgestrichen ut ipsi 
6 Hs. sua 
7 tarn habebit interlinear 
8 tarn - capitale interlinear 

35 

Lucca, 1227 April 9 

Dongellus de Montetopari f. Mangiadoris erhält von Aimerrigus f. Bencivenni 
de Aresso 100 sol. Luccheser Denare und verspricht, spätestens am kom
menden 1. Juni in Genua 3 lire genovini zurückzuzahlen. 
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(fd. 8r) Don^ellus de Montetopari filius Mangiadoris confessit se dare debere1 

Aimerrigo filio Bencivenni de Aresso Hb. III genovinorum pro pretio sol. C 
denariorum lucanorum, quos recepit et cetera. Terminus hinc ad proximas 
kal. iunii tarn ad alium terminum tarn terminos, si ante poterit, lib. III denario
rum genovinorum bonorum in Genova tarn alibi ad suam voluntatem. Et si 
ita. Et pro lüs, ut est usus, et illius dominatus, qui eum vel s(u)os heredes aut 
bona pro tempore distringeret,2 et nominatim equos omnes suos et arma. Et 
sie iuravit. Actum in suprascnpto loco et die et indictione. Coram Gerardo 
Sexmadui et Brunicardo filio PierL 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
1 confessit - debere interlinear über durchgestrichen mutuo, folgt irrtüm

licherweise nicht durchgestrichen ab 
2 Hs. dixstringerit 

36 

Lucea, 1227 April 9 

Guaidalacgua de Tassignano qd. Guidotti erhält von Bartholomeus qd. Lutterii 
6 sol. Luccheser Denare und verspricht, bis zum kommenden 1. August 2 
staria Weizen zu liefern. 

Der Akt ist mit zwei gekreuzten Strichen kanzelliert. 

Guaidalacgua de Tassignano quondam Guidotti confessus fuit se dare debere 
Bartholomeo quondam Lutterii staria II grani pro pretio sol. VI denariorum 
lucanorum, quos recepit omnes me vidente et testibus infrascriptis. Quare 
promisit et convenit ei, quod hinc ad proximas kal. augusti dabit ei staria II 
boni grani et sicci et mundi et mensuratti et parati Luce ad domum sue habita-
tionis. Et si ita, ut est usus. Et pro his omnibus observandis se et suos heredes 
nomine pignoris et ypothece omnia sua bona presentia et futura ad (penam) 
dupli et consulum et treuganorum et potestatis lucanorum presentium et futu-
rorum et constituti portarum tarn de pena quam de capitale ei obligavit. Ac
tum in suprascnpto loco et die et indictione. Coram Bonfilio quondam Lutterii 
et Cristiano quondam Florentini. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. Cancellavi parabola Bartholo-
mei, quia voeavit se solutum.1 

1 Cancellavi - solutum unter dem Akt rechts neben der Subskription 
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37 

Lucca, 1227 April 9 

Bonellus de S. Pancratio qd. Bonfilii und sein Sohn Bonoditus zahlen Passa-
vante qd. Guidotti 3 lire zurück. Sie versprechen, die Restschuld von 20 sol. 
Luccheser Denaren bis zum kommenden 1. Mai zu bezahlen. Sie erhalten 
mutuo von Bonaiuncta qd. Ugolini 40 sol. Luccheser Denare und versprechen, 
sie bis zum kommenden 1. August zurückzuzahlen. 

Der erste Akt ist mit zwei gekreuzten Strichen kanzeliiert. 

Bonellus de sancto Prancatio1 quondam Bonfilii et Bonoditus eius filius eon-
fessi fuerunt se dare debere Passavanti quondam Guidotti sol. XX denariorum 
lucanorum, que remanserunt ad persolvendum eidem Passavanti de lib. IUI 
denariorum lucanorum, ut continetur in publica scriptum inde facta manu 
mea Ciabatti iudicis et notarii, et de omnibus aliis, quos ei dare tenebatur2 

dictus Bonellus3 occasione tenute inde facte super dictum Bonellum,4 et de 
lib. III clamavit se solutum et pagatum5 et quam cartam reddidit ei mcisam.6 

Unde dicti Bonellus et Bonoditus7 ambo simul et in solidum promiserunt et 
convenerunt ei dare8 hinc ad proximas kal. madii ad suam voluntatem sol. 
XX bonorum denariorum lucanorum. Et si ita. Et pro his omnibus observandis 
se et eorum heredes nomine pignoris et ypothece omnia sua bona presentia et 
futura ad (penam) dupli et consulum et treuganorum et potestatis lucanorum 
presentium et futurorum et constituti portarum quisque eorum in solidum 
obligavit. Actum Luce in suprascripto loco et die et indictione.9 Coram Bona
iuncta quondam Ugolini et Marcoaldo quondam Megalombardi. 

[FCC. 

Suprascripti Bonellus et filius confessi fuerunt se mutuo recepisse a supra
scripto Bonaiuncta sol. XL denariorum lucanorum, quos omnes receperunt 
me vidente et testibus infrascriptis. // (fol. 8v) Quare ambo simul et quisque 
eorum in solidum promiserunt et convenerunt ei, quod hinc ad proximas kal. 
augusti solvent et dabunt ei vel eius heredibus aut cui preceperit10 sol. XL 
bonorum denariorum lucanorum. Et si ita. Et pro his omnibus observandis se 
et suos heredes nomine pignoris et ypothece omnia sua bona presentia et 
futura ad (penam) dupli et consulum et treuganorum et potestatis lucanorum 
presentium et futurorum et constituti portarum ei quisque eorum in solidum 
obligaverunt.11 Et datum. Set talis est. Actum in suprascripto loco et die et 
indictione. Coram Bonamore quondam Nuvilano de Potringnano et Marcoaldo 
quondam Megolombardo. 
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(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
1 sie 
2 ne von tenebatur interlinear 
3 korrigiert aus Bolnellus 
4 folgt durchgestrichen quocumque modo ei dare debebat occasione vini tarn 

commestionis tarn alio modo, und interlinear durchgestrichen clamavit 
6 folgt interlinear durchgestrichen et quos denarios reeepit 
6 et de üb. III - ineisam interlinear 
7 interlinear über durchgestrichen Bonfilius 
8 folgt durchgestrichen sol. 
9 et die et indictione interlinear 

10 Hs. preeeperiant 
11 sie 

38 

Lucca, 1227 April 11 

Bongiornus qd. Cacciaregis kauft von Arrigus Ongonis ein Pferd und ver
spricht Aimerrigus qd. Bencivenni, dem Bevollmächtigten von Arrigus, in-
nerhaU) von acht Tagen in Genua 12 lire Luccheser Denare in lire genovini 
auszuzahlen. 

Bongiornus quondam Cacciaregis confessus fuit se dare debere Arrigo Ongoni 
lib. XII denariorum lucanorum, que remanserunt ad persolvendum de pretio 
unius equi, quem confitebatur ab eo emisse et reeepisse in veritate et non spe 
future dattionis, et exceptioni non habiti et non reeepti equi renuntiavit. Unde 
promisit et convenit1 Aimerrigo quondam Bencivenni reeipienti pro dicto Ar
rigo et stipulanti, qui2 suum nuntium3 facerat,4 quod ab inde ad VIII dies proxi-
mos5 tarn ad alium terminum tarn terminos datum vel datos ipsi Bongiorni a 
dicto Aimerigo tarn eorum nuntiis solvet et dabit ei tarn suis6 heredibus aut 
cui preeeperit tot genovinos in Genova, que valeant lib. XII denariorum luca-
norum. Et si ita. Et pro his omnibus observandis se et suos heredes nomine 
pignoris et ypothece omnia sua bona presentia et futura ad (penam) dupli et 
consulum et treuganorum et potestatis lucanorum presentium et futurorum 
et constituti portarum eidem A(i)merrigo obligavit. Et sie facere et observare 
ad saneta dei evangelia iuravit. Actum in domo Bongiorni et fratris. Anno 
nativitatis domini MCCXXVII, III idus aprilis, indictione XV. Coram Spinabello 
et Ghibertino quondam.7 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
1 folgt durchgestrichen G 
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2 Hs. quem 
3 folgt durchgestrichen ad hoc 
4 recipienti - facerat interlinear 
5 proximos interlinear 
6 Hs. sueis 
7 sie 

39 
Lucca, 1227 April 14 

Conpagnus qd. Bellotti schließt mit Moricone f. Mugnarii und Guido qd. Rin-
chi einen einjährigen Vertrag über das Mahlen von Getreide. 

Conpagnus quondam Bellotti promisit et convenit Moricone filio Mugnarii et 
Guido quondam Rinchi, (quod) daret eis hinc ad unum annum proximum to-
tam illam blavam, quam dictus Conpagnus faciet macinari hinc ad suprascrip-
tum terminum unius anni, et si dicti1 minus sua ratione reducerent, debent ei 
emendare ad suam voluntatem, et farina esset infraeta, similiter debe(n)t ei 
emendare ad suam voluntatem et2 portare totam blavam suam,3 quam eis 
dare vo- // (fol. 9r) luerit, portabunt et alia die reducent, nee remaneret iusto 
impedimento.3a Iustum impedimentum4 est de civitate tarn de te(m)pore 
pravo. Item promiserunt et convenerunt quisque eorum in solidum dare et 
solvere hinc ad X dies proximos sol. XX et sol. X ab inde ad proximas kal.5 

iunii. Et sie inter se facere et observare promiserunt et convenerunt, 
obligando se se et eorum heredes et omnia eorum bona presentia et futura 
ad (penam)6 sol. C et consulum et treuganorum et potestatis lucanorum pre-
sentium et futurorum nomine pignoris et ypothece, nisi facerent ita7 pessi-
mam operam, quod non po(s)set8 substinere, set tunc non teneatur9 eis dare. 
Actum in turre Passavantis. Coram Bonavia quondam Struffaldi et Merrotto 
filio Castrelli. Anno nativitatis Domini MCCXXVII, XVIII kal. madii, indictione 
XV. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
1 korrigiert aus dictus 
2 folgt durchgestrichen cum eis 
3 suam interlinear 
3a Hs. impredimento 
4 Hs. imperedimentum 
5 folgt durchgestrichen aprilis 
6 folgt durchgestrichen C 
7 ita korrigiert aus itam 
8 korrigiert aus posent 
9 korrigiert aus tenenantur 
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40 

Lucca, 1227 April 14 

Gratianus de plebe Compoti qd. Guittonis erhält von Bonaiutus pistor de con-
finibus S. Martini de Palaia qd. Landini 60 sol Luccheser Denare in prestantia 
gegen einen Monatszins von 3 Denaren und verspricht, sie innerhalb eines 
Jahres zurückzuzahlen. Als Pfand hinterlegt er einen Panzer. 

Der Akt ist mit zwei gekreuzten Strichen kanzelliert. 

Gratianus1 de plebe Compoti quondam Guittonis confessus fuit se dare debere 
Bonaiuto pistori de confinibus sancti Martini de Palaia quondam Landini sol. 
LX denariorum lucanorum, quos confitebatur se ab eo in prestantia recepisse 
in veritate et non spe future dattionis, et exceptioni non numerate et non 
recepte pecunie renuntiavit, et dictus Bonaiutus2 recepit me vidente ab eo in 
pignore unum corettum, qui3 habebat malliam unam de uricalla4 sub sutinello. 
Unde promisit et convenit ei, quod hinc ad unum proximum annum solvet et 
dabit ei vel eius herede sol. LX denariorum lucanorum capitalis et denarios 
III per libram singulo mense, et si ante suprascriptum terminum reddiderit ei 
suprascriptos denarios5 cum merito curso anni, reddet ei dictum corettum. Et 
si ita et cetera.6 Et pro his omnibus observandis se et suos heredes nomine 
pignoris et ypothece omnia sua bona presentia et futura ad penam dupli et 
consulum et treuganorum et potestatis lucanorum presentium et futurorum 
et constituti portarum ei obligavit. Actum in suprascripto loco et die et indic-
tione. Coram Spatiano filio Benenati et Cresta de plebe sancti Stefani. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. Cancellavi parabola supra-
scripti Bonaiuti pro solutione, quam ei erat facta.7 

1 über der Zeile durchgestrichen Bonaiutus pistor de confinibus sancti Martini 
de Palaia quondam Landini 

2 Bonaiutus korrigiert aus Bonaiuntus 
3 sie, folgt ha 
4 sie, statt auricalco, vgl LL25f.ll9v 
5 denarios interlinear 
6 Et si - cetera interlinear 
7 Cancellavi - facta unter dem Akt rechts neben der Subskription 
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41 

Lucca, 1227 April 14 

Pilosus f. Ugoli Golli, Salamone qd. Romiti und Barone qd. Mangiarotti aus 
Massa erhalten mutuo von Usaccus Simeonis 40 sol. Luccheser Denare und 
versprechen, sie innerhalb von zwei Monaten zurückzuzahlen. 

Der Akt ist auf beiden Seiten mit je zwei gekreuzten Strichen kanzeliiert, 

Pilosus de Massa filius Ugoli Golli et Salamone eiusdem loci quondam Romiti 
et Barone eiusdem loci quondam Mangiarotti omnes confessi fuerunt se dare 
debere Usacco quondam Simeonis sol. XL denariorum lucanorum, quos confi-
tebantur se ab eo mutuo recepisse in veritate et non spe future dattionis, et 
exceptioni non numerate et non recepte pecunie renuntiaverunt, et me vi-
dente receperunt. Unde omnes simul et in solidum promiserunt et eonvene-
runt ei, quod hinc ad duos proximos menses tarn ad // (fol. 9v) alium terminum 
tarn terminos datum tarn datos suprascripto Salamone tarn suo nuntio1 a dicto 
Usacco tarn suo certo nuntio super hoc ordinato solvent et dabunt ei tarn eius 
heredibus aut cui preceperit sol. XL bonorum denariorum lucanorum. Et si 
ita, ut est usus, et cetera. Et pro his omnibus observandis se et suos heredes 
nomine pignoris et ypothece omnia eorum bona presentia et futura ad (pe-
nam) dupli et consulum et treuganorum et potestatis lucanorum presentium 
et futurorum et constituti portarum tarn de pena quam de capitale eidem 
Usacco quilibet eorum in solidum obligavit. Et datum fuit2 eis intelligi de 
solidi obligatione, et ideo renuntiaverunt, ut est usus. Set talis est intellectus, 
quod quicumque eorum solvent, omnes liberentur. Et sie iuravit suprascriptus 
Salamone.3 Actum in suprascripto loco et die et indictione. Coram Ugolino 
eiusdem loci quondam Bernardi et Bonaventura quondam Bonacursi. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

[FCC.4 

1 folgt durchgestrichen ad 
2 korrigiert aus fuut 
3 Et sie - Salamone interlinear 
4 auff.9r 
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42 

Luccay 1227 April 10 

Ranueius qd. Torrisiani kauft von Usaccus Simeonis für 20 sol. Tuch und 
verspricht, den Preis in täglichen Raten von 12 Denaren (außer sonntags) 
zu bezahlen. 

Ranueius quondam1 Torrisiani confessus fuit (se) dare debere2 suprascripto 
Usacco sol. XX pro pretio pannorum ei venditorum et quos habuit et reeepit, 
ut confessus fuit. Unde promisit et convenit ei dare denarios XII omni die, 
donec erit solutus de suprascripta summa, exceptis diebus dominieis. Et si 
ita, ut est usus, et cetera. Et pro his omnibus observandis se et suos heredes 
nomine pignoris et ypothece omnia sua bona presentia et futura ad (penam) 
dupli et consulum et treuganorum et potestatis lucanorum presentium et futu-
rorum et constituti portarum ei obligavit. Actum ad pedem domus Rustichelli 
Algatii. Coram Simone Montanini3 et Fra(n)cescus Bongiorni. Anno nativitatis 
Domini MCCXXVII, IUI idus aprüis, indictione XV. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
1 folgt durchgestrichen Matt 
2 debere interlinear 
3 Simone Montanini interlinear über durchgestrichen Viviano Baiori et 

43 

Lucca, 1227 April 14 

Francescus quondam Cacciaregis verpachtet Michele de Vicopelago ein 
Grundstück in Vicopelago auf acht Jahre und gegen die Hälfte der Erträge. 

Francescus quondam Cacciaregis locavit Michele de Vicopelago totam terram 
et vineam cum casa et eius pertinentiis, quam dictus Francescus habet ad 
Vicopelago in loco, ubi dicitur Spineto. Quatinus dictus Michele et sui heredes 
dietam terram et domum, ut dictum est superius, habeant et te(neant)1 et 
habere et tenere debeant hinc ad VIII proximos annos ad laborandum et me-
liorandum et non studiose2 peiorandum et ad reddendum exinde annuatim 
medietatem de omni blava et leguminibus et fructibus3 et vino4 puro et pic-
ciolo, extracto prius di(c)tus Fra(n)cescus staria VIII vini puri ultra suam me
dietatem de communi, et hec omnia suprascripta traeta et parata Luce ad 
domum sue habitationis excepto vino, quod debet habere ad palmentum. Et 
suprascriptus Francescus eum investivit et ei promisit et convenit, quod hinc 
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ad suprascriptum terminum dictam terram ei non toi- // (fol. lOr) let nee aliquo 
modo aliquid ei super imponet, potius erit ei et suis heredibus actor et defen-
sor, donec suprascriptam redditam, ut dictiun est, facient.5 Et suprascriptus 
Michele conduxit et reeepit suprascriptam terram, ut dictum est superius, 
et eum investivit6 et ei promisit et convenit, dictam terram tenere hinc ad 
suprascriptum terminum et laborare et meliorare et non studiose peiorare et 
suprascriptam reditam annuatim facere, ut dictum est superius. Et sie inter 
se facere et observare promiserunt et convenerunt, obligando se se et eorum 
heredes et bona omnia presentia et futura nomine pignoris et ypothece ad 
(penam) dupli et consulum et treuganorum et potestatis lucanorum presen-
tium et futurorum. Pactum et conventum fuit inter eos, quod, si dictus Fran-
cescus vellet ponere tarn poni facere malliolos in dieta terra usque in media 
eultra, quod ponat suis omnibus expensis ipsius Francesci et postquam erunt 
positi, dictus Michele debet eos bona fide studere. Item suprascriptus Michele 
promisit et convenit7 sub omnibus suprascriptis penis et obligationibus omni 
anno sucerare medietatem suprascripte terre inter lupinos et letamine. Actum 
Luce in domo quondam Cenetonis.8 Coram Veronese quondam Martini et Si-
gnoretto quondam Orlandi. Anno nativitatis Domini MCCXXVII, XVIII kal. ma-
dii, indictione XV. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
1 folgt durchgestrichen ad medium 
2 studiose interlinear 
3 korrigiert aus fruetus 
4 folgt durchgestrichen extra 
5 sie 
6 sie 
7 folgt durchgestrichen st 
8 Cenetonis korrigiert aus Cenettonis 

44 

Lucca, 1227 April 11 

Bongiornus qd. Cacciaregis und Francescus sind sich einig über die Bezah
lung der Schulden, die sie für die Hausgemeinschaft gemacht haben. Moretti-
nus de Fondora quittiert. 

Bongiornus quondam Cacciaregis dixit et voluit et vult et affirmavit et afirmat, 
quod totum illud debitum, quod ipse a V annis hueusque retro1 acquisivit tarn 
fecit pro comunitate sue domus, quod totum promisit et debet ipse persolvere 
et vult persolvere et persolvit2 et quod super eum fiat de cetero illud debitum 
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excepto de lib. XIII et sol IUI denariorum,3 quos promisit Francescus persol
vere et confessus fuit persolvere Morettino de Fondora, et ab hac ora in antea 
dictus Francescus debet persolvere et promisit meritum suprascriptorum de
nariorum, et suprascriptus Bongiornus4 et eius uxor5 confessi6 fuerunt me 
notario vidente7 et clamaverunt se solutos8 de illis denariis, quos promisit 
dare Morettino suprascripto, ut in hoc rogito continetur, et ille Morettinus 
coram dicta Ric(ca)donna vocavit se solutum de omnibus suprascriptis dena
riis, ut ipsa dicebat, et dederunt mihi verbum, ut hoc rogitum condempnatur.9 

Item dictus Francescus dixit et voluit et vult et affirmavit10 et affirmat, quod 
totum illud debitum, quod ipse a V annis hucusque acquisivit tarn fecit pro 
comunitate sue domus, quod totum promisit et debet persolvere11 et vult per
solvere et persolvet12 et quod super eum fiat de cetero illud debitum. Et su-
prascripti Bongiornus et Francescus13 dixerunt et in concordia simul fuerunt 
de corredis uxorum earum, et quilibet liberavit alterum et condonavit,14 si 
aliquis eorum habuit plus tarn minus de sua uxore, similiter vocaverunt se 
absolutos et absolverunt se se et in concordia fuerunt, quod Bongiornus non 
vult restaurum inde15 a Francesco nee Francescus a Bongiorno. Item16 illud 
ideo dixerunt et in17 concordia fuerunt et unanimos de denariis et corredis, 
quos dederunt eorum filiabus, et quilibet inde18 absolvit alterum. Item su
prascriptus Bongiornus remisit et condonavit eidem Francesco19 omnia20 do-
namenta, que ei facta fuerunt aliquomodo, ita, quod fiant omnia inter eos per 
medium, et sie fuerunt in concordia et unanimos similiter. Et sie inter se 
facere et observare21 // (fol. lOv) et habere firmum et ratum et incorruptum, 
ut dictum est superius, et contra non venire. Item se promiserunt et convene-
runt, obligando se se et eorum heredes et bona omnia presentia et futura 
nomine pignoris et ypothece ad penam C lib. denariorum lucanorum et consu-
lum et treuganorum et potestatis lucanorum presentium et futurorum. Actum 
in domo suprascriptorum germanorum. Coram Spinabello et22 Rainaldino Ci-
uffe. Anno nativitatis Domini MCCXXVII, III idus aprilis, indictione XV. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

[FCC Francesco.23 

1 retro interlinear 
2 et persolvit interlinear 
3 denariorum interlinear 
4 folgt durchgestrichen dixit 
5 et eius uxor interlinear 
6 confessi korrigiert aus confessus 
7 Hs. vidiente folgt durchgestrichen q 
8 solutos korrigiert aus solutus 
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et suprascriptus Bongiornus - eondempnatur interlinear 
affirmavit korrigiert aus affirmat 
folgt durchgestrichen et persolvet 
et persolvet interlinear 
et Francescus interlinear 
et condonavit interlinear 
inde interlinear 
Item marginal links, folgt durchgestrichen et 
in interlinear 
inde interlinear 
Francesco korrigiert aits Francescus 
folgt durchgestrichen indument 
folgt durchgestrichen et observat 
et wiederholt 
auf f. lOr 

45 

Lucca, 1227 April 16 

Doncinus de Capannore f. Malagallie Orlandini erhält von Bartholomeus qd. 
Lutterii 11 sol. 4 den. und verspricht, bis Mitte nächsten September 8 staria 
Hirse zu liefern. Als Sicherheit verpfändet er den Ertrag eines Feldes. 

Doncinus de Capannore filius Malagallie Orlandini confessus fuit se dare de-
bere Bartholomeo quondam Lutterii staria VIII sagine pro pretio sol. XI et 
den. IUI, quos recepit me vidente et testibus infrascriptis, renuntiando excep-
tioni non nu(mer)ate pecunie. Quare promisit et convenit ei, quod hinc ad 
proximum medium mensem septembris dabit ei staria VTII bone sagine et 
munde et sicce et mensurate ad iustum starium lucanum, tracte et parate 
Luce ad domum sue habitationis. Et si ita, ut dictum est, non dederit, emenda-
bit dampna et restituet expensas. Et pro his omnibus observandis se et suos 
heredes nomine pignoris et ypothece omnia sua bona presentia et futura - et 
etiam asignavit et dedit ei in pignore totum fenum prati sui de Moscii tarn, si 
haberet ibi saginam similiter, pro hoc debito, et si plus de suprascripto debito 
ibi haberet, asignaret ei pro alio debito, quod ei dare tenetur, ut dicebant 
contineri in rogito Bona(cinghi> et rogavit inde ab eo precariam possessionem 
et cetera1 - ad (penam) dupli et consulum et treuganorum et potestatis luca-
norum presentium et futurorum et constituti portarum tarn de pena quam 
de capitale eidem Bartholomeo obligavit. Actum in turre Passavantis. Coram 
Ricardino quondam Bernardi2 et Ugolino fiHo Bonelli. Anno nativitatis Domini 
MCCXXVII, XVI kal. madii, indictione XV. 
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(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
1 et etiam asignavit - et cetera interlinear 
2 Hs. Bernarnardi 

46 

Lucca, 1227 April 16 

Guido Toringhelli, Dominicus qd. Martinelli und Juncta qd. Martignonis aus 
Toringo erhalten von Bartholomeus qd. Lutterii 12 sol Luccheser Denare und 
versprechen, bis zum kommenden 29. Juni 4 staria Weizen zu liefern. 

Guido Toringhelli et Dominicus quondam Martinelli de Toringo et Juncta eius-
dem loci quondam Martignonis confessi fuerunt se dare debere Bartholomeo 
suprascripto staria Uli grani pro pretio sol. XII denariorum lucanorum, quos 
omnes receperunt me vidente et testibus infrascriptis. Unde omnes simul et 
quisque eorum in solidum promiserunt et convenerunt ei, quod hinc ad proxi-
mum festum sancti Petri dabimt eidem Bartholomeo tarn suis heredibus1 sta
ria IIII boni grani et sicci et mundi et mensurati ad lucanum starium, tracti et 
parati Luce ad domum sue habitationis. Et si ita, ut dictum est, non dederint,2 

emendabunt dampna et restituent expensas. Et pro his omnibus observandis 
se et suos heredes nomine pignoris et ypothece omnia sua bona presentia et 
futura ad penam3 dupli et consulum et treuganorum et potestatis lucanorum 
presentium et futurorum et constituti portarum tarn de pena quam de capitale 
quisque eorum in solidum eidem Bartholomeo obligaverunt. Et datum fuit eis 
intelligi, ut est usus. Set talis est intellectus, quod quicumque eorum solvent, 
uterque liberetur. Actum in suprascripto loco et die et indictione. Coram Vil-
lano quondam Martignonis et Rainerio filio Truffe. 

(S. N.) Ciabattus imperialis aule iudex et notarius hec scripsi. 
1 tarn - heredibus interlinear 
2 korrigiert aus dederet 
3 folgt et 

47 

Lucca, 1227 April 16 

Genovese de Capannore qd. Cristofaiü erhält von Bartholomeus qd. Lutterii 
16 sol Luccheser Denare und verspricht, bis zum kommenden 1. Juni 3 sta
ria Gerste, bis zum 29. Juni 1 starium Weizen und bis zum 1. September 6 
staria Hirse zu liefern. 
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Genovese de Capannore quondam Cristofani confessus fuit se dare debere 
Bartholomeo suprascripto staria VI sagine et staria III ordei et starium I grani 
pro pretio sol. XVI denariorum lucanorum, quos omnes recepit me vidente et 
testibus infrascriptis, renuntiando exceptioni non numerate pecunie. Quare 
promisit et convenit ei, quod hinc ad proximas kal. iunii dabit // (fol. l l r ) ei 
vel eius heredibus staria III1 ordei et starium I grani hinc ad proximum festum 
sancti Petri et staria VI sagine hinc ad proximum festum sancti Reguli et 
totam blavam bonam et siccam et rationabiliter mundam et mensurata(m) ad 
iustum starium lucanum, tractam et paratam Luce ad domum sue habitatiönis. 
Et si ita, ut dictum est, non solvent, emendabit da(m)pna et restituet expen-
sas. Et pro his omnibus observandis se et suos heredes nomine pignoris et 
ypothece omnia sua bona presentia et futura ad (penam) dupli et consulum 
et treuganorum et potestatis lucanorum presentium et futurorum et constituti 
portarum tarn de pena quam de capitale eidem Bartholomeo obligavit. Actum 
in suprascripto loco et die et indictione. Coram Ubertello de Paganico et 
Juncta quondam Marci. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
1 folgt durchgestrichen bon 

48 

Lucca, 1227 April 17 

Jacobus de S. Margarita qd. Martini Vitori erhält von Bartholomeus qd. Lutterii 
16 sol. Luccheser Denare und verspricht, bis zum kommenden 1. Juni 6 sta
ria Gerste, bis zum 1. Juli 2 staria Weizen und bis zum 1. September 1 sta
rium Hirse zu liefern. 

Jacobus de sancta Margarita quondam Martini Vitori confessus fuit se dare 
debere Bartholomeo suprascripto staria II grani et VI ordei et starium I sagine 
pro pretio sol. XVI denariorum lucanorum, quos recepit me vidente et testibus 
infrascriptis, renuntiando non numerate pecunie. Quare promisit et convenit 
ei, quod hinc ad proximas kal. iulii dabit ei tarn eius heredibus aut cui prece-
perit staria II grani et hinc ad proximum festum sancti Reguli starium I sagine 
et hinc ad proximas kal. iunii staria VI1 ordei et totam blavam bonam et sic
cam et mundam et mensuratam ad iustum starium, tractam et paratam2 Luce 
ad domum sue habitatiönis. Et si ita, ut dictum est, non solverit, emendabit 
dampna et restituet expensas. Et pro his omnibus observandis se et suos 
heredes nomine pignoris et ypothece omnia sua bona presentia et futura ad 
(penam) dupli et consulum et treuganorum et potestatis lucanorum presen-
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tium et füturorum et constituti portarum tarn de pena quam de eapitale eidem 
Bartholomeo obligavit. Actum in suprascripto loco.3 Anno nativitatis Domini 
MCCXXVII, XV kal. madii, indictione XV Coram Bonamico de Ficechio et 
Paganello quondam Pieri. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

1 folgt durchgestrichen sa 
2 Hs. pacatam 
3 folgt durchgestrichen et die et indictione 

49 

Lucca, 1227 April 17 

Galganus de Cantignano qd. Bertraimi erhält von Bartholomeus qd. Lutterii 
9 sol. 4 den. Luccheser Denare und verspricht, bis zum kommenden 1. Juni 
6 staria Gerste zu liefern. 

Galganus de Cantignano quondam Bertraimi confessus fuit se dare debere 
Bartholomeo suprascripto staria VI ordei pro pretio sol. Villi1 et den. IUI 
denariorum lucanorum, quos recepit omnes me vidente et testibus infrascrip-
tis. Unde promisit et convenit ei, quod hinc ad proximas kal. iun(i)i dabit ei 
vel eius heredibus aut cid preceperit staria VI boni ordei et sicci et mundi et 
mensurati ad iustum starium lucanum, tracti et parati Luce ad domum sue 
habitationis. Et si ita, ut dictum est, non solvent, emendabit dampna et resti-
tuet expensas. Et pro his omnibus observandis se et suos heredes nomine 
pignoris et ypothece omnia sua bona presentia et futura ad (penam) dupli et 
consulum et treuganorum et potestatis lucanorum presentium et füturorum 
et constituti portarum tarn de pena quam de eapitale eidem Bartholomeo 
obligavit. Actum Luce in suprascripto loco et die et indictione. Coram Viviano 
de Ca(n)tignano quondam Vecchii et Accursetto quondam Bernardi. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

1 korrigiert aus XIIII 

50 

Lucca, 1227 April 17 

Bonaventura de Tassignano qd. Gratiani erhält von Bartholomeus qd. Lutterii 
19 sol. Luccheser Denare und verspricht, bis zum kommenden 1. Juni 8 sta-
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ria Gerste, bis zum 29. Juni 6 staria Weizen und bis zum L September 6 
staria Hirse zu liefern. 

Bonaventura de Tassignano quondam Gratiani confessus fuit se (dare) debere 
Bartholomeo suprascripto staria VI sagine et III staria ordei et staria II grani 
pro pretio sol. XVIIII denariorum lucanorum, quos omnes recepit me vide(n)te 
et testibus infrascriptis. Unde proirüsit et convenit ei, quod hinc ad proximas 
kal. iunii dabit ei tarn eius heredibus staria III ordei et hinc ad sanctum Petrum 
staria ü grani et ad sanctum Regolum staria VI sagine et totam blavam bonam 
et siccam et mundam et mensuratam et tractam et paratam Luce ad domum 
sue habitationis. Et si ita, ut dictum est superius, et cetera. Et pro tüs ad 
penas consuetas, ut in suprascripto rogito continetur. Actum in suprascripto 
loco et die et indictione. Coram Guilicione quondam Angiorelli et Arbusciano 
quondam Cristofori. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

51 

Lucca, 1227 April 19 

Rodolfinus de S. Petro Amiate f. Pieri und Bonacursus de S. Ambrosio ad 
Scheto qd. Orsichi erhalten von Guilielmus Durassi 13 sol. 4 den. und ver
sprechen, bis zum kommenden 1. Juni 8 staria Gerste zu liefern. 

Der Akt ist mit zwei gekreuzten Strichen kanzelliert. 

(fol. llv) Rodolfinus de sancto Petro Amiate filius Pieri et Bonacursus de 
sancto Ambrosio ad Scheto1 quondam Orsichi confessi fuerunt2 se dare de
bere Guilielmo Durassi staria VIII ordei pro pretio sol. XIII et den. Uli, quos 
receperunt3 me vidente et testibus infrascriptis. Quare ambo simul et uterque 
eorum in solidum promiserunt et convenerunt ei, quod hinc ad proximum 
festum sancti Petri solvent et dabunt ei vel eius heredibus aut cui preceperit 
staria VIII boni ordei et sicci et mundi et mensurati ad iustum starium luca-
num venditorium. Et si ita, ut (dictum) est, (et) cetera. Et pro his omnibus 
observandis se et suos heredes nomine pignoris et ypothece omnia sua bona 
presentia et futura ad (penam) dupli et consulum et treuganorum et potestatis 
lucanorum presentium et futurorum et constituti portarum tarn de pena quam 
de capitale eidem Guilielmo quilibet eorum in solidum obligavit. Et datum et 
cetera. Set talis est intellectus, quod quicumque eorum solverit, uterque libere-
tur. Actum in suprascripto loco. Coram Berto4 quondam Leonardi et Guido 
quondam Berissini de Bogano. Anno nativitatis Domini MCCXXVII, XIII kal. 
madii, indictione XV. 
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(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

[FCC. 
1 Ambrosio - Scheto interlinear 
2 Hs. confessus fuit 
3 Hs. recepit 
4 korrigiert aus Bello 

52 

Lucca, 1227 April 17 

Albertinus qd. Vitalis und Antonius qd. Paganelli aus Cassano erhalten von 
Oliseo qd. Panemventre 18 sol. Luccheser Denare und versprechen, bis zum 
kommenden 1. Juni 12 staria Gerste zu liefern. 

Albertinus de Cassano quondam Vitalis et Antonius eiusdem loci quondam 
Paganelli confessi fuerunt se dare debere Oliseo quondam Panemventre staria 
XII ordei pro pretio sol. XVIII denariorum lucanorum, quos omnes receperunt 
me vidente et testibus infrascriptis. Quare1 ambo simul et uterque eorum in 
solidum promiserunt et convenerunt ei, quod hinc ad proximas kal. iunii tarn 
ad alium terminum tarn terminos datum tarn datos eis a dicto Olise(o) sive 
suo certo nuntio solvent et dabunt ei tarn eius heredibus aut cui preceperit2 

staria XII boni ordei et sicci et mundi et mensurati ad starium lucanum, tracti 
et parati Luce ad domum sue habitationis. Et si ita et3 cetera. Et pro his 
omnibus observandis se et suos heredes nomine pignoris et ypothece omnia 
sua bona presentia et futura ad penam dupli et consulum et treuganorum et 
potestatis lucanorum presentium et futurorum et constituti portarum quilibet 
eorum in solidum ei obligaverunt. Et datum. Set talis. Et sie facere et obser-
vare ad sancta dei evangelia iuraverunt. Actum in suprascripto loco. Anno 
nativitatis Domini MCCXXVII, XV kal. madii, indictione XV Coram Gerardino 
quondam Massei et Piero quondam Ugolinelli. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
1 folgt durchgestrichen omnes 
2 Hs. preeeperint 
3 et korrigiert 
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53 

Lucca, 1227April 17 

Bernardus de Massa qd. Mostruoli erhält mutuo von Arrigus qd. Carratelle 
20 sol. und verspricht, sie innerhalb von drei Monaten zurückzuzahlen. 

Bernardus de Massa quondam Mostruoli confessus fuit se dare debere Arrigo 
quondam Carratelle sol. XX, quos confitebatur se ab eo mutuo recepisse in 
veritate et non spe future dattionis, et exceptioni non numerate et non recepte 
pecunie renuntiavit et eos recepit me vidente.1 Unde promisit et convenit ei, 
quod hinc ad III proximos menses solvet et dabit ei tarn eius heredibus aut 
cui preceperit sol. XX bonorum denariorum lucanorum. Et si ita, ut dictum 
est, non solvent, emendabit dampna et restituet expensas, quas ideo faceret. 
Et pro his omnibus observandis se et suos heredes nomine pignoris et ypo-
thece omnia sua bona presentia et futura ad penam dupli et consulum et 
treuganorum et potestatis lucanorum presentium et futurorum et constituti 
portarum tarn de pena quam de capitale ei obligavit. Actum in suprascripto 
loco et die et indictione. Coram Vitali filio Michelis et Quirico quondam Ber-
nardi Sciagri. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
1 et eos - vidente interlinear 

54 

Lucca, 1227 April 17 

Ventura de Verciano qd. Carsedorüs und sein Sohn Bonaiutus erhalten von 
Salvetus qd. Pugnetti 17sol öden, und versprechen, bis zum kommenden 
1. August 5 staria Weizen zu liefern. 

(fol. 12r) Ventura de Verciano quondam Carsedonis et Bonaiutus eius filius 
confessi fuerunt se dare debere1 Salveto quondam Pugnetti staria V grani pro 
pretio sol. XVII et den. VI, quos omnes receperunt2 me vidente et testibus 
infrascriptis. Quare ambo simul et (uterque eorum) in solidum promiserunt et 
convenerunt ei, quod hinc ad proximas kal. augusti solvent et dabunt3 ei tarn 
eius heredibus aut cui preceperit staria V boni grani sicci et mundi et mensu-
rati, tracti et parati Luce ad domum sue habitationis. Et si ita. Et pro his 
omnibus observandis se et suos heredes nomine pignoris et ypothece omnia 
sua bona presentia et futura ad penam dupH et consulum et treuganorum et 
potestatis lucanorum presentium et futurorum et constituti portarum4 quilibet 
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eorum in solidum eidem Salveto obligaverunt Et datum füit eis intelligi. Set 
taüs est intellectus, quod quicumque eorum solvent, uterque liberetur. Actum 
in suprascripto loco et die et indictione. Coram Bartholomeo quondam Lutte
rii et Lanfranco Carratelle. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
1 folgt durchgestrichen S 
2 Hs. recepit 
3 Hs. solvet et dabit 
4 folgt durchgestrichen ei 

55 

Lucca, 1227 April 17 

Boccacius de Paganico qd. Guidciardi erhält von Bartholomeus qd. Lutterii 
19 sol. Luccheser Denare und verspricht, bis zum kommenden 1. Juni 4 sta-
ria Gerste und zum 29. Juni 4 staria Weizen zu liefern. 

Boccacius de Paganico quondam Guidciardi confessus fuit se dare debere 
Bartholomeo quondam Lutterii staria IUI grani et staria Uli ordei pro pretio 
sol. XVIIII denariorum lucanorum, quos recepit me vidente et testibus infra-
scriptis. Unde promisit et convenit ei, quod hinc ad proximum festum sancti 
Petri solvet et dabit ei vel eius heredibus staria IIII grani et hinc ad proximas 
kal. iunii dabit ei vel eius heredibus aut cui preceperit staria IIII ordei et 
totam blavam bonam et mundam et mensuratam ad iustum starium lucanum, 
tractam et paratam Luce ad domum sue habitationis. Et si ita, ut dictum est, 
non solvent, emendabit da(m)pna et restituet expensas. Et pro his omnibus 
observandis se et suos heredes nomine pignoris et ypothece omnia sua bona 
presentia et futura ad (penam) dupli et consulum et treuganorum et potestatis 
lucanorum presentium et futurorum et constituti portarum tarn de pena quam 
de capitale eidem Bartholomeo obligavit. Actum in suprascripto loco et die 
et indictione. Coram Gialuino et Ventura Bonofati. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

56 

Lucca, 1227 April 17 

Die Brüder Orlandus und Juncta de Porcari qd. Tancredi erhalten von Bartho
lomeus qd. Lutterii 18 sol. und versprechen, bis zum kommenden 1. Juli 6 
staria Weizen zu liefern. 
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Der Akt ist mit zwei gekreuzten Strichen kartelliert. 

Orlandus de Porcari quondam Tancredi et Juncta germani confessi fuerunt se 
dare debere Bartholomeo quondam Lucterii staria VI grani pro pretio sol. 
XVIII, quos omnes receperunt me vidente et testibus infrascriptis. Unde ambo 
simul et uterque eorum in solidum promiserunt et convenerunt ei, quod hinc 
ad proximas kal. iulii solvent et dabunt ei staria VI grani boni et sicci1 et 
mundi et mensurati2 ad iustum starium lucanum, tracti3 et parati Luce ad 
domum sue habitationis. Et si ita, ut dictum est, non solverunt et cetera. Et 
pro his omnibus observandis se et suos heredes nomine pignoris et ypothece 
omnia sua bona presentia et futura ad (penam dupli) et consulum et treugano-
rum et potestatis lucanorum presentium et futurorum et constituti portarum 
tarn de pena quam de capitale eidem Bartholomeo4 uterque eorum in solidum 
obligaverunt. Et datum et cetera. Set talis est intellectus et cetera. Actum in 
suprascripto loco et die et indictione. Coram Caromo de Porcari et Uguic-
cione quondam Pane et vini. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. Cancellavi parabola Bartholo-
mei.5 

1 Hs. sicco 
2 Hs. mensuratum 
3 korrigiert aus tracto 
4 folgt durchgestrichen qui 
5 Cancellavi - Bartholomei unter dem Akt rechts neben der Subskription 

57 

Lucca, 1227April 20 

Schottus de Tassignano qd. Beraldelli erhält von Bartholomeus qd. Lutterii 
18 sol. Luccheser Denare und verspricht, bis zum kommenden 1. Juli 6 sta
ria Weizen zu liefern. 

Schottus de Tassignano quondam Beraldelli confessus fuit se dare debere Bar
tholomeo quondam Lutterii staria VI grani pro pretio sol. XVIII denariorum 
lucanorum, quos recepit me vidente et testibus infrascriptis, renuntiando ex-
ceptiorü non numerate pecunie. Quare promisit et convenit ei, quod hinc ad 
proximas kal. iulii dabit ei staria VI boni grani et sicci et mundi et mensurati 
ad starium lucanum venditorium, tracti et parati Luce ad suam domum. // 
(fol. 12v) Et si ita, ut dictum est, non solverit, emendabit dampna et restituet 
expensas. Et pro his omnibus observandis se et suos heredes nomine pignoris 
et ypothece omnia sua bona presentia et futura ad penam dupli et consulum 
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et treuganorum et potestatis lucanorum presentium et futurorum et constituti 
portarum tarn de pena quam de capitale eidem Bartholomeo obligavit. Actum 
in suprascripto loco.1 Coram Rocchisiano filio Gottifrecü et Ugolino filio Bo-
nelli.2 Anno nativitatis Domini MCCXXVII, XII3 kal. madii, indictione XV. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
1 folgt durchgestrichen et 
2 Rocchisianus - Bonelli interlinear über durchgestrichen Rainerio filio Truffe 

et Glandone nuntio civitatis 
3 korrigiert aus XIII 

58 

Lucca, 1227 April 18 

Bellus qd. Janni, Ranucius qd. Ubertellini und Toringhellus qd. Nicolai aus 
Tempagnano erhalten von Bartholomeus qd. Lutterii 22 sol. 6 den. und ver
sprechen, bis zum kommenden 1. Juni 5 staria Gerste und zum 1. Juli 5 
staria Weizen zu liefern. 

Bellus de Tempagnano quondam Janni et Ranucius eiusdem loci quondam 
Ubertellini et Toringhellus eiusdem loci quondam Nicolai omnes simul con-
fessi fuerunt se dare debere Bartholomeo suprascripto staria V grani et toti-
dem ordei pro pretio sol. XXII et den. VI, quos omnes receperunt me vidente 
et testibus infrascriptis. Unde promiserunt et convenerunt omnes simul et 
quilibet eorum in solidum ei, quod hinc ad proximas kal. iunii solvent et da-
bunt ei vel eius heredibus staria V ordei et hinc ad proximas kal. iulii staria V 
grani et totam blavam bonam et siccam et mundam et mensuratam ad starium 
lucanum. Et si ita et cetera. Et pro his omnibus observandis se et suos heredes 
nomine pignoris et ypothece omnia eorum bona presentia et futura ad (pe-
nam) dupli et consulum et treuganorum et potestatis lucanorum presentium 
et futurorum et constituti portarum tarn de pena quam de capitale quilibet 
eorum in solidum ei obligaverunt. Et datum fuit eis intelligi et cetera. Set talis 
est intellectus, quod quicumque eorum solvent, omnes liberentur. Actum in 
suprascripto loco.1 Anno nativitatis Domini MCCXXVII, XIIII kal. madii, indic
tione XV. Coram Rainerio filio Truffe et Glandone nuntio civitatis. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
1 folgt durchgestrichen et die et i 



SER CIABATTO UND SEIN IMBREVIATURBUCH VON 1226/27 255 

59 

Lucca, 1227 April 17 

Aldibrandinus de S. Januario qd. Lambertuccii schließt mit Compagnus pistor 
einen einjährigen Lehrvertrag für seinen Sohn Bonamicus ab. 

Aldibrandinus de sancto Januario quondam Lambertuccii promisit et convenit 
Compagno pistori, quod ipse faciet et procurabit ita, quod Bonamicus suus1 

filius, et2 etiam ipse Bonamicus3 promisit et convenit, (quod) stabit cum dicto 
Compagno et suis heredibus et familia hinc ad unum proximum annum ad 
serviendum ei in domo et extra secundum suam possibilitatem et facultatem 
et ad adiscendum et faciendum artem suam, quam ipse facit4 de pane, et infra 
suprascriptum terminum ab eo non aufugerit nee de suis rebus ei abstulerit 
nee de sua domo, et5 si seiverit, quod facerit vel facere voluerit, faciet rema-
nere, si non autem manifestabit suo domino, et si infra suprascriptum termi
num aufugerit et de suis rebus astulerit, eum dictus Aldibrandinus reducet 
tarn redire faciet et res ablatas6 omnes eidem Compagno tarn alicui de familia 
restituet tarn emendabit7 quam citius poteiit. Et supraseriptus Compagnus 
promisit et convenit, eum tenere hinc ad suprascriptum terminum et dare ei 
victum competentem et docere artem suam et sol. L pro suo feudo hinc ad 
suprascriptum terminum, medietatem dabit in capite VI mensium et aliam et 
in fine termini et hos denarios ipsi Bonamico. Et si(c) inter se facere et obser-
vare promiserunt et convenerunt, obligando se et suos heredes et bona omnia 
presentia et futura nomine pignoris et ypothece ad penam C sol et consulum 
et treuganorum et potestatis lucanorum presentium et futurorum, et ita iuravit 
supraseriptus Bonamicus stare et salvare, ut dictum est. Actum in supra-
scripto loco. Anno nativitatis Domini MCCXXVII, XV kal. madii, indictione XV. 
Coram Pepo suo germano et Ranucio quondam Gratiani. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
1 suus korrigiert aus suum 
2 et wiederholt 
3 folgt durchgestrichen st 
4 Hs. facitt 
5 folgt durchgestrichen sei 
6 1 von ablatas korrigiert aus a 
7 folgt infra und durchgestrichen VIII dies 
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60 

Lucca, 1227 April 20 

Bartholomeus de contrata S. Ceeiüe de Pisis qd. Ugolini macht sein Testa
ment. 

(fol. 13r) Bartholomeus de contrata sancta Cecilie de Pisis quondam Ugolini 
infirmus corpore et sanus mente et iacens in lecto et recto loquens et statum 
humane fragilitatis precogitans volens condere testamentum et dispositio-
nem1 bonorum2 suorum facere3 de rebus et bonis suis instituit, iudicavit atque 
ordinavit in modum inferius descriptum, dicens ita videlicet:4 Volo et ordino5 

et iudico atque dispono,6 quod quandocumque accederit me mori hac mea 
ultima dispositione non revocata7 et alia legiptime non condita, quod pro re-
medio mee anime8 habeat ecclesia9 sancte Cecilie sol. X, quos ipsi ecclesie 
iudico et relinquo.10 Item sol. XX ecclesie11 sancti Michiali de Burgo. Item 
iudico et relinquo12 sol. XX ecclesie13 sancti Michaiis de Discalsis. Item sol. 
XX leprosis de Ofore. Item sol. V sancto Doninno de Luca.14 Item sol. C Di-
viete et Debene et Marie germanis15 et Berte, que sunt de Luca,16 matri earum. 
Item17 et remitto18 usuras19 omnibus personis, quibus abstuli20 tarn aliquid in 
fraudem accepi21 usurarum,22 et sie volo et iudico23 et dispono, quod24 de 
meo avere25 habeant quiequid abstuli predicto modo.26 Item sol. V altare 
sancti Martini de Luca,27 ubi debeo sepelliri.28 Item volo et iudico et relinquo 
Belle matri mee medietas omnium meorum bonorum exceptis iudieiis,29 que 
feci, et remissione usurarum et debito in hac et pro sepultura30 ita, quod ipsa 
habeat et sit inde domina ad faciendum inde, quiequid facere vult31 alicui 
persone tarn personis.32 Item et insuper33 iudico et relinquo34 Alamanne su-
prascripte35 mee germane36 lib. XXV et aliam medietatem37 iudico et relinquo 
Alamane mee germane.38 Item confessus fuit, quod habet de Periciola39 in-
frascripta lib. XXV in40 acomandisia, quos nondum rehabuit.41 Et volo et iu-
di<co>, quod habea(n)t Co(n)tessa et Periciola germane mei42 Bartholomei lib. 
XXV.43 Hec omnia44 valere volo45 et iubeo iure testamenti46 tarn saltim iure 
codi(cilli) per nun(cupationem) et quomodocumque alio iure47 ultime volunta-
tis defu<nc)torum48 sicut me(l)ius valere possunt et instituo de omnibus su-
prascriptis fideicommissarios49 et distributores suprascriptorum iudiciorum 
et dispositionum50 Bellam matrem meam et Simonem Barghante et eorum 
fidei relinquo et committo,51 quod ipsi et debeant et possint52 distribuere et 
dare, sicut superius dictum est, et sie53 plenam do inde54 eis baliam et potesta-
tem. Actum in domo Bonansegne de Cerreto. Coram Lieto quondam Rugieri 
et Bonansegna et Macacioro. MCCXXVII, indictione XV,55 XII kal. madii. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
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[FCC. [FCC. 
1 folgt durchgestrichen suorum 
2 folgt durchgestrichen rebus 
3 volens - faeere interlinear 
4 ita videlicet interlinear 
5 et ordino interlinear 
6 folgt durchgestrichen in modum inferius descriptum dicens volo et iudico 

atque dispono 
7 hac - non revocata interlinear über durchgestrichen hoc testamento non 

revocato 
8 folgt durchgestrichen sol. X 
9 habeat ecclesia interlinear 

10 sol. X - relinquo interlinear 
11 ecclesie interlinear 
12 iudico et relinquo interlinear 
13 ecclesie interlinear 
14 de Luca interlinear 
15 germanis korrigiert aus germane 
16 que - Luca interlinear 
17 folgt durchgestrichen dico et volo 
18 folgt interlinear durchgestrichen et mea est voluntas und durchgestrichen 

hominibus 
19 usuras interlinear 
20 folgt durchgestrichen usuras 
21 accepi interlinear 
22 folgt interlinear durchgestrichen accepi 
23 et sie - iudico marginal links 
24 et dispono quod marginal links; quod wiederholt 
25 folgt interlinear re 
26 quod de meo - modo interlinear 
27 de Luca marginal rechts 
28 ubi - sepeUiri interlinear 
29 exceptis iudieiis korrigiert aus excepto iudicio 
30 que feci - sepultura interlinear 
31 ad - vult interlinear 
32 alicui - personis marginal links 
33 folgt durchgestrichen volo; insuper interlinear wiederholt 
34 et relinquo interlinear 
35 suprascripte interlinear 
36 folgt durchgestrichen ei 
37 et aliam medietatem interlinear 
38 iudico - germane interlinear über durchgestrichen et aliamedietatem habeat 
39 ciola von Periciola interlinear 
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40 folgt durchgestrichen com 
41 Item - rehabuit interlinear und marginal links 
42 mei über durchgestrichen dicti 
43 üb. XXV interlinear 
44 folgt durchgestrichen a 
45 folgt et iudico et dispomo (!) 
46 et - testamenti interlinear 
47 folgt durchgestrichen ultime vo 
48 et iubeo - defunctorum interlinear 
49 fideicommissarios korrigiert aus fedeicommissarios 
50 et distributores - dispositionum interlinear 
51 et eorum - committo interlinear 
52 et possint interlinear 
53 sie interlinear 
54 inde interlinear 
55 MCCXXVII - XV interlinear 

61 

Lucca, 1227 April 20 

Pelegrinus de S. Ambrosio qd. Cacciaguerre erhält von Guilielmus Durassi 
lOsol. Luccheser Denare und verspricht, bis zum kommenden 29. Juni 6 
staria Gerste zu liefern. 

Das Blatt ist löchrig. 

Pelegrinus de saneto Ambrosio quondam Cacciaguerre confessus fuit se dare 
(debere) Guilielmo Durassi staria VI ordei pro pretio sol. X denariorum luca-
norum, quos confitebatur se ab eo habuisse et recepisse in veritate et non 
spe future dattionis, et exceptioni non numera[te] et non reeepte peeunie 
renuntiavit. Quare promisit et convenit ei, quod hinc ad proximum festum 
saneti Petri dabi(t) ei vel eius heredibus aut cui preeeperit staria VI boni ordei 
et sicci et mundi et mensurati ad iustum starium lucanum, tracti et parati 
Luce ad domum sue habitationis. Et si ita, ut dictum est, non solvent, emen-
dabit dampna et restituet expensas. Et pro his omnibus observandis se et 
suos heredes nomine pignoris et ypothece omnia sua bona presentia et futura 
ad (penam) dupli et consulum et treuganorum et potestatis lucanorum presen-
tium et futurorum et constituti1 portarum tarn de pena quam de capitale eidem 
Guilielmo obligavit. Actum2 ante domum filiorum quondam Simeonis. Coram 
Francesco quondam Cacciaregis et Signoretto de Scheto quondam Orlandi. 
Anno nativitatis Domini MCCXXVII, XII kal. madii, indictione XV. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
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1 Hs. constitituti 
2 folgt durchgestrichen in turre Passavantis 

62 

Lucca, 1227 April 21 

Presbiter Massus capellanus de Paterno und presbiter Gualfredus capellanus 
ecclesie de Caciano erhalten in prestantia von den Brüdern Antelminellus 
und Ubaldus einen Panzer (asbergum) im Wert von 10 lire, den sie als Pfand 
für Stoffe bei Lambertus Sbarra und Tomasinus hinterlegen, und verspre
chen, ihn bis zum kommenden 15. August zurückzugeben. 

Der Akt ist mit zwei gekreuzten Strichen kanzelliert. 

(fol. 13v) Presbiter Mass[u]s capellanus de Paterno et presbiter Gualfredus 
capellanus ecclesie de Caciano ambo simul confessi fuerunt se in prestantia 
recepisse ab Antelminello et Ubaldo germanis unum asbergum cum manicis 
completis et capparone in quodam cattafodro de corio, in1 manicis2 iusta ma-
num3 et inventallia erant mallie de auricalco. Unde dicti sacerdotes ambo et 
quüibet eorum in solidum promiserunt et convenenint eisdem germanis et 
cuique eorum in solidum, quod hinc ad proximum festum sancte Marie medii 
augusti reddent eis dictum asbergum ita bonum et album, ut modo est, et si 
tunc eis, ut dictum est, non redderint, promiserunt et convenenint4 dare eis
dem germanis et5 quüibet eorum in solidum quisque eorum pro extimatione 
dicti asberghi lib. X denariorum lucanorum et quod asbergum dixerunt et 
confessi fuerunt, quod posuerunt pro eorum utilitate6 in pignore Lamberto 
Sbarra et Tomasino videlicet pro pannis ad opus eorum indummenti. Et si ita, 
ut dictum est, non reddiderint tarn fecerint, emendabunt dampna et restituent 
expensas. Et pro his omnibus7 observandis se et eorum successores nomine 
pignoris et ypothece omnia eorum bona presentia8 et futura et omnia bona 
eorum ecclesiarum ad penam dupli et consulum et treuganorum et potestatis 
lucanorum presentium et futurorum et domini pape et episcopi lucani et capi-
tuli quis(que) eorum in solidum cuique eorum obligaverunt. Et datum et ce
tera. Set talis est intellectus, quod quicumque eorum solvent alicui eorum, 
quüibet ipsorum a quolibet ipsorum liberentur. Actum in turre Passavantis. 
Coram presbitero Bonverterio et Bartholomeo Bigia. Anno nativitatis Domini 
MCCXXVII, XI kal. madii, indictione XV. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi.9 Cancellavi parabola supra-
scripti Ubaldi pro se et fratre.10 

1 folgt durchgestrichen quo 
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2 folgt cuius korrigiert aus cum 
3 iusta manum interlinear 
4 et convenerunt interlinear 
5 et interlinear 
6 Hs. utilitatem 
7 Hs. obibus 
8 Hs. presesitia 
9 folgt durchgestrichen Cia 

10 Cancellavi - fratre unter dem Akt rechts neben der Subskription 

63 

Lucca, 1227 April 21 

Moronto qd. Boneti und Bonfilius qd. Lutterii aus Tassignano erhalten von 
Bartholomeus qd. Lutterii 11 sol. 2 den. und versprechen, bis zum kommen
den 1. September 8 staria Hirse zu liefern. 

Moronto de Tassignano quondam Boneti et Bonfilius eiusdem loci quondam 
Lutterii confessi fuerunt se dare debere Bartholomeo quondam Lutterii staria 
(VIII) sagine pro pretio sol. XI et den. II, quos confessi fuerunt se ab eo ha-
buisse et recepisse in veritate et non spe future dattionis, et exceptioni non 
numerate pecunie renuntiaverunt. Unde ambo simul et quisque eorum in soli
dum promiserunt et convenerunt ei, quod hinc ad proximum festum sancti 
Reguli dabunt ei vel eius heredibus staria VIII bone sagine et munde et mensu-
rate, tracte et parate Luce ad domum sue habitationis. Et si ita et cetera. Et 
pro his omnibus observandis se et suos heredes nomine pignoris et ypothece 
omnia sua bona presentia et futura ad (penam) dupli et consulum et treugano-
rum et potestatis lucanorum presentium et futurorum et constituti portarum 
tarn de pena quam de capitale quisque eorum in solidum ei obligavit. Et datum 
fuit eis intelligi et cetera. Set talis est intellectus, quod quicumque eorum 
solvent, uterque liberetur. Actum in suprascripto loco, suprascripta die et 
indictione. Coram presbitero Martino de Fibbialla et Cristofano de Parassana. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

64 

Lucca, 1227 April 22 

Riccomus de S. Angelo in Campo qd. Gerardini erhält vom Notar Bonacingus 
6 sol. 2 den. und verspricht, bis zum kommenden 1. August 2 staria Weizen 
zu liefern. 
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(fol. 14r) Riccomus de sancto Angelo in Campo quondam Gerardini confessus 
fuit se dare debere Bonacingo notario staria II grani pro pretio sol. VI et den. 
II, quos omnes recepit me vidente et testibus infrascriptis. Unde promisit et 
convenit ei, quod hinc ad proximas kal. augusti tarn ad alium terminum vel 
terminos inde datum tarn datos eidem Riccomo a dicto Bonacingo tarn suo 
certo misso solvet et dabit ei tarn eius heredibus aut cui preceperit staria II 
boni grani et sicci et mundi et mensurati ad iustum starium lucanum, tracti 
et parati Luce ad domum sue habitationis. Et si ita et cetera.1 Et pro his 
omnibus observandis se et suos heredes nomine pignoris et ypothece omnia 
sua bona presentia et futura ad penam dupli et consulum et treuganorum et 
potestatis lucanorum presentium et futurorum et constituti portarum tarn de 
pena qua(m) de capitale et expensis2 ei obligavit. Et sie facere et observare 
ad saneta dei evangelia iuravit. Actum in suprascripto loco. Anno nativitatis 
Domini MCCXXVII, X kal. madii, indictione XV. Coram Jacobo notario et Sof-
freducio quondam Ugolini. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
1 et cetera interlinear 
2 korrigiert aus expensas 

65 

Lucca, 1227April 26 

Saivi de porta S. Cervasii qd. Pelegrini und seine Mutter Donnadibene erhal
ten in prestantia von Usaccus qd. Simeonis 44 sol. Luccheser Denare und 
versprechen, sie bis zum kommenden 1. Juni zurückzuzahlen. 

Der Akt ist mit zwei gekreuzten Strichen kanzeliiert. 

Salvi de porta saneti Cervasii quondam Pelegrini et Donnadibene eius mater 
confessi fuerunt se dare debere Usacco quondam Simeonis sol. XLIIII denario-
rum lucanorum, quos confitebatur se illos ab eo in prestantia reeepisse in 
veritate et non spe et cetera. Unde ambo simul et quilibet eorum in solidum 
promiserunt et convenerunt ei, quod hinc ad proximas kal. iunii tarn ad1 alium 
terminum vel terminos inde datum tarn datos et cetera solvent et dabunt ei 
vel eius heredibus aut cui preceperit sol. XLIIII bonorum denariorum lucano
rum. Et si ita, ut dictum est, non solverint et cetera. Et pro his omnibus 
observandis se et suos heredes nomine pignoris et ypothece omnia sua bona 
presentia et futura ad (penam) dupli et2 consulum et treuganorum et potesta
tis lucanorum presentium et futurorum et constituti portarum ambo simul et 
quisque eorum in solidum eidem Usacco obligaverunt. Et datum fuit eis et 
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cetera. Set talis est intellectus, quod quicumque eorum solvent, uterque libere-
tur. Et sie facere et observare iuraverunt super evangelia. Actum Luce in turre 
Passavantis. Coram Perfecto Scarinbelli et Proficato quondam Marani. Anno 
nativitatis Domini MCCXXVII, VI kal. madii, indictione XV. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. Cancellavi parabola supra-
scripti Usacchi, quia voeavit se solutum de tota suprascripta summa pro se 
et matre.3 

1 ad wiederholt 
2 et interlinear 
3 Cancellavi - matre unter dem Akt rechts neben der Subskription 

66 

Lucca, 1227 April 21 

Aliottus de Massa Macinaria qd. Raffaldi erhält in prestantia von Usaccus qd. 
Simeonis 31 sol. Luccheser Denare und verspricht, sie bis zum kommenden 
1. Juni zurückzuzahlen. 

Der Akt ist mit einem Strich von links oben nach rechts unten und mit drei 
Strichen von links unten nach rechts oben kanzeliiert. Das Blatt ist löchrig. 

A[lio]ttus de Massa Macinaria quondam1 Raffaldi confessus fuit se in prestan
tia reeepisse ab Usacco quondam Simeonis sol. XXXI denariorum lucanorum, 
quos confitebatur se habuisse et reeepisse in veritate et non spe future dattio-
nis et exceptioni non numerate peeunie renuntiavit. Quare promisit2 et conve-
nit ei,3 quod hinc ad proximas kal. iunii tarn ad alium terminum et cetera 
solvet et dabit ei tarn eius heredibus aut cui preeeperit sol. XXXI bonorum 
denariorum lucanorum. Et si ita, ut dictum est, non solvent, emendabit 
dampna et cetera. Et pro his omnibus observandis se et suos heredes nomine 
pignoris et ypothece omnia sua bona presentia et futura ad penam dupli et 
consulum et treuganorum et potestatis lucanorum presentium et futurorum 
et constituti portarum tarn de pena quam de capitale eidem Usacco obligavit. 
Et sie facere ad saneta dei evangelia iuravit. Actum in suprascripto loco et 
anno, XI kal. madii. Coram Mainetto quondam Arlotti et Rainerio Truffe. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. Cancellavi parabola Usachi. 
1 folgt durchgestrichen Buoni 
2 Hs. promisut 
3 ei interlinear 
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67 

Lucca, 1227 April 21 

Ventura qd. Buoni de Tassignano und seine Frau Matelldina erhalten von 
Bartholomeus qd. Lutterii 11 sol. 4 den. Luccheser Denare und versprechen, 
bis zum kommenden 1. September 8 staria Hirse zu liefern. 

Ventura quondam Buoni de Tassignano et Matelldina eius uxor cum consensu 
viri sui et notitia mea Ciabatti iudicis et notarii et cetera confessi fuerunt se 
dare debere Bartholomeo suprascripto staria VIII sagine pro pretio sol. XI et 
den. IUI denariorum lucanorum, quos recepit me vidente et testibus infrascrip-
tis. Unde ambo simul et quisque eorum in solidum promiserunt et convene-
runt ei, quod ad proximum (festum) sancti Reguli dabit ei staria VIII bone 
sagine et sicce et munde et mensurate, tracte et parate Luce ad domum sue 
habitationis. Et si ita et cetera. Et pro his omnibus observandis se et suos 
heredes nomine pignoris et ypothece omnia sua bona presentia et futura ad 
(penam) dupli et consulum et treuganorum et potestatis lucanorum presen-
tium et futurorum et constituti portarum tarn de pena quam de capitale ambo 
simul et quisque eorum in solidum ei obligaverunt. Et datum. Set talis est 
intellectus, quod quicumque eorum solvent, uterque liberetur ab ipso. Actum 
in suprascripto loco1 coram Bonfilio de Tassignano quondam Lutterii et Me-
londoro quondam Riccii et die et indictione. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
1 folgt durchgestrichen et d 

68 

Lucca, 1227 April 27 

Ricardinus de Capannore qd. Bernardi erhält von Usaccus qd. Simeonis 
14 sol. in prestantia und verspricht, sie bis zum kommenden 1. Juli zurück
zuzahlen. 

Das Blatt ist löchrig. 

(fol. 14v) Ricardinus de Capannore quondam Bernardi confessus fuit se in 
prestantia recepi[sse] ab Us[acco] suprascripto quondam Simeonis sol. XIIII, 
quos confessus fuit se habuisse et recepisse et non spe future dattionis, et 
exceptioni1 non numerate et non recepte pecunie renuntiavit. Unde promisit2 

et convenit ei, quod3 a4 proximis5 kal. madii ad duos proximos menses solverit 
et dabit ei vel eius heredibus aut cui preceperit sol. XIIII bonorum denariorum 
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lucanorum. Et si ita, ut dictum est, non solverit, emendabit dampna et resti-
tuet expensas. Et pro his omnibus observandis se et suos heredes nomine 
pignoris et ypothece omnia sua bona presentia et futura ad (penam) dupli et 
consulum et treuganorum et potestatis lucanorum presentium et futurorum 
et constituti portarum tarn de pena quam de capitale eidem Usacco obligavit. 
Actum in suprascripto loco. Coram Rainerio Truffe et Ugolino Bonelli. Anno 
natMtatis Domini MCCXXVÜ, V6 kal. madii, indictione XV. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

[+. 
1 Hs. exceptionis 
2 Hs. promisut 
3 folgt durchgestrichen hinc 
4 Hs. ad 
5 korrigiert aus proximas 
6 interlinear über durchgestrichen IUI 

69 

Lucca, 1227 April 26 und 29, Mai 1 

Die Brüder Lutterius und Benvenutus f. Signoretti de Scheto sowie Frances-
cus qd. Cacciaregis erhalten mutuo von Usaccus qd. Simeonis 4 lire und ver
sprechen, sie bis zum kommenden 29. Juni zurückzuzahlen. Ricca, die Frau 
von Lutterius, und Bona filia qd. Vegna, Frau von Benvenutus, ratifizieren. 

Der Akt ist mit zwei gekreuzten Strichen kanzelliert. 

Lutterius et Benvenutus germanii filii Signoretti de Scheto et Francescus 
quondam Cacciaregis confessi fuerunt se dare debere Usacco quondam Si
meonis lib. IUI denariorum lucanorum, quos1 confessi fuerunt se mutuo rece-
pisse ab eo et quos recepit me vidente et testibus infrascriptis, renuntiando 
exceptioni non numerate pecunie. Unde omnes simul et quisque eorum in 
solidum promiserunt et convenerunt ei, quod hinc ad proximum festum sancti 
Petri tarn ad alium terminum tarn terminos inde datum tarn datos ipsis germa-
nis tarn eorum certo misso ab ipso Usacco vel suo nuntio solvent et dabunt 
ei vel eius heredibus2 aut cui preceperit lib. IIII bonorum denariorum lucano
rum. Et si ita, ut dictum est, non solverint, emendabunt dampna3 et restituent 
expensas. Et pro his omnibus observandis se et suos heredes nomine pignoris 
et ypothece omnia sua bona presentia et futura ad (penam) dupli et consulum 
et treuganorum et potestatis lucanorum presentium et futurorum et constituti 
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portarum tarn de pena quam de capitale quisque eorum in solidum eidem 
Usacco obligaverunt. Et datum fuit et cetera. Set4 talis est intellectus, quod 
quicumque eorum solvent, quilibet ipsorum liberetur. Et suprascripti Lutterius 
et Benvenutus promiserunt facere rogare isti obligationi uxores eorum hinc 
ad die(m) domi(nicum).5 Actum Luce ad pedem domus suprascripti Fra(n)ce-
schi. Coram Rustichello notario et Guidotto Passi. Anno nativitatis Domini 
MCCXXVII, VI kal. madii, indictione XV.6 Post hec Ricca uxor Lutterii videlicet 
III kal. madii7 et filia quondam8 cum consen(su) sui viri et notitia mea Ciabatti 
iudicis et notarii ei interrogata, a quo secundum legem interrogata et cognata 
et cetera, renuntiavit omni suo iuri et actioni et rationi sibi nomine dotis tarn 
antefacti aut pignoris tarn ipothecarii aut quarti sive rebus parafrenalibus sive 
alio iure tarn modo in suprascripta obligatione et promissione competentibus 
et competituris. Item coram Rainerio Truffe et Alberto Fulcerii. Item ipsa die 
kal. madii Bona uxor suprascripti Benvenuti et filia quondam Vegna renuntia
vit et fecit per omnia et singula ut suprascripta Ricaa.9 Coram Guido Lanfran-
chi et Rainerio quondam Rainonis. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

[+. [FCC. 

1 folgt durchgestrichen f 
2 folgt durchgestrichen t 
3 d von dampna korrigiert 
4 sie 
5 Et suprascripti - dominicum interlinear 
6 unter XXVII - XV durchgestrichen Ciabattus iudex et notarius hec scripsi 
7 madii interlinear über durchgestrichen marthii 
8 folgt Lücke 
9 sie 

70 

Lucca, 1227 Januar 20 

Pandolfinus qd. Franceschi de S. Januario verspricht dem magister Ruberti-
nus lucanus canonicus, 25sol. Luccheser Denare für seine Hilfe im Prozeß 
gegen Johannes qd. Albertini aus S. Gennaro zu zahlen. Es folgen weitere 
Bestimmungen für den Fall eines positiven oder negativen Prozeßausgan
ges. 

Das Blatt ist löchrig. 
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(fol. 15r) Pandolfinus quondam Franceschi de sancto Januario promisit et 
convenit et [confessus] est se dare debere magistro Rubertino lucano cano-
nico sol. XXV denariorum lucanorum pro eo, quod debet eum iuvare in causa, 
quam habet tarn sperat habere cum Johanne eiusdem terre quondam Albertini. 
Iterum promisit ei dare medietatem de omnibus hiis, que obtinuerit contra 
dictum Johannem ultra lib. VI. Et1 pro his omnibus observandis se se et eorum 
heredes nomine pignoris et ypothece omnia sua bona presentia et futura ad 
(penam) dupli et consuliun et treuganorum et potestatis lucanorum presen-
tium et futurorum et constituti portarum inter se obligaverunt. Et sie dictus 
Pandolfinus iuravit, ut dictum est, facere et complere. Et si non aliquid obti
nuerit, [non] debet ei dare quiequam, nisi quantum placuerit Bonaventure 
quondam Baroncelli de sancto Januario, arbitro super hiis electo, pro mer-
cede dicti magistri. Intellectus est, quod dictus Pandolfinus debet facere ex-
pensas cause et non magister. Actum in ecclesia saneti Martini. Coram Jacobo 
clerico et Tedesco nuntio. Anno nativitatis Domini MCCXXVII, XIII kal. fe-
bruarii, indictione XV. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
1 folgt durchgestrichen pro his omnibus. Et dictus magister Rubertinus promi

sit et convenit, wiederholt Et 

71 

Lucca, 1227 Januar 22 

Lontrincus pistor qd. Venture und seine Frau Alisia erhalten mutuo von Fede-
rigus f. Normannini 40 sol. Luccheser Denare und versprechen, sie innerhalb 
von drei Monaten zurückzuzahlen. 

Der Akt ist mit zwei gekreuzten Strichen kanzeliiert. Das Blatt ist löchrig. 

Lontrincus pistor quondam Venture et Alisia sua uxor cum consensu sui viri 
et notitia mea Ciabatti ei interrogata, ut est usus, ambo simul et uterque eo
rum in solidum confessi fuerunt se dare debere Federigo filio Normannini sol. 
XL denariorum lucanorum,1 quos confitebantur se ab eo mutuo recepisse in 
veritate et non spe future dattiorüs, et exceptioni2 non numerate et non re-
cepte peeunie renuntiaverunt. Quare ambo simul et uterque eorum in solidum 
promiserunt et convenerunt eidem Federigo, quod in hinc ad tres proximos 
menses vel ad alium terminum vel terminos inde datum vel datos ab ipso 
Federigo vel suo certo nuntio super hoc ordinato ipsis Lontringo et Alisie 
solvent et dabunt quisque eorum in solidum eidem Federigo3 tarn4 suis5 here-
dibus aut cui preeeperit sol. XL bonorum denariorum lucanorum. Et si [ita], 
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ut dictum est, non solverint, emendabunt dampna et restituent expensas, quas 
ideo faceret. Et pro his omnibus observandis se et eorum heredes nomine 
pignoris et ypothece omnia sua bona presentia et futura ad (penam) dupli et 
consulum et treuganorum et potestatis lucanorum presentium et futurorum 
et constituti portarum quisque eorum in solidum eidem Federigo6 obligavit, 
et quam penam solvere promiserunt per constitutum portarum eidem Fede
rigo,7 si non solverint in termino suprascripto.8 Et datum fuit eis intelligi de 
solidi obligatione, et ideo renuntiaverunt, ut est usus. Set talis est intellectus, 
quod quicumque eorum solvent, uterque liberetur. Et sie facere et observare 
ad saneta dei evangelia iuraverunt. Actum in domo, ubi moratur suprascriptus 
Lontringus.9 Coram Arriguccio de Massa quondam Magiori et Martino quon-
dam Guidi de Tassignano. Anno nativitatis Domini MCCXXVII, XI kal. februa-
rii, indictione XV. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. Cancellavi parabola supra-
scripti Federigi, quia voeavit se solutum de tota suprascripta summa denario
rum a suprascriptis Federigo et Alisia.10 

1 folgt durchgestrichen Quare 
2 Hs. exceptionis 
3 eidem Federigo interlinear 
4 folgt durchgestrichen eorum 
5 suis interlinear 
6 eidem Federigo interlinear 
7 eidem Federigo interlinear 
8 folgt interlinear durchgestrichen sub obl 
9 in domo - Lontringus interlinear über durchgestrichen in turre Passavantis 

10 Cancellavi - Alisia unter dem Akt rechts neben der Subskription 

72 

Lucca, 1227 Januar 22 

Martinus Guidi de Tassignano erhält mutuo von Federigus f. Normannini 
40 sol. Luccheser Denare und verspricht, sie bis zum kommenden 29. Juni 
zurückzuzahlen. 

Der Akt ist mit zwei gekreuzten Strichen kanzelliert. Das Blatt ist löchrig. 

(fol. 15v) Mar[tinus] Guidi de Tassignano confessus fuit se mutuo reeepisse a 
Federigo filio [Normjannini sol. XL denariorum lucanorum, quos fuit confes
sus se habuisse et reeepisse in veritate et non spe future dattionis, et excep-
tioni non numerate et non reeepte peeunie renuntiavit. Quare promisit et con-
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venit ei, quod hinc ad proximum festum sancti Petri vel alium terminum vel 
termkios inde datum vel datos eidem Martino tarn suo certo nuntio ab ipso 
Federigo tarn suo certo nuntio super hoc ordinato solvet et dabit ei vel eius 
heredibus aut cui preceperit sol XL bonorum denariorum lucanorum. Et si 
ita, ut dictum est, non solvent, emendabit dampna et restituet expensas, quas 
ideo face[ret]. Et pro his omnibus observandis se et suos heredes nomine 
pignoris et ypothece omnia sua b[ona] presentia et futura ad (penam) dupü 
et consulum et treuganorum et potestatis lucanorum presentium et futurorum 
et constituti portarum ei obügavit, et quam penam eidem Federigo1 solvere 
promisit per constitutum portarum, si non solverit in suprascripto termino 
tarn terminis. Et sie facere et observare ad saneta dei evangelia iuravit. Actum 
in suprascripto loco et die. Coram Lo(n)tringo suprascripto et Arrig(ucci)o 
suprascripto. Cancellavi parabola suprascripti Federigi, quia voeavit se solu-
tum.2 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
1 Federigo interlinear 
2 Cancellavi - solutum rechts neben Arrigo suprascripto 

73 

Lucca, 1226 Oktober 12 

Das Luccheser Domkapitel erhält in prestantia von Tancredus S. Simi 20 lire 
Luccheser Denare, die in Rom für die Konfirmation des Elekten ausgegeben 
werden. Es garantiert ihm die Rückzahlung. 

Das Blatt ist löchrig. 

Capitulum lucanum confessus fuit se in prestantia reeepisse et habuisse a 
Tancredo sancti Simi lib. XX denariorum lucanorum1 in veritate et non spe 
future dattionis et2 exceptioni non numerate et no(n) reeepte peeunie renun-
tiavit, et quos denarios habuerunt et reeeperunt dominus Opithus lucanus 
canonicus cum domino Inghitho similiter lucano canonico et eos deportave-
runt Romam secum, quando iverunt pro electo et episcopo et pro confirma-
tione episcopi, et quos denarios dictus Tancredus recollegit et habuit de impo-
sita, quam fecit magister Ricciardus lucanus electus plebanis. Unde supra-
scriptum capitulum promisit et convenit ipsum Tancredum conservare in-
dempnem omni tempore ab omni persona et loco3 et facere ita, quod electus 
et episcopus, qui confirmatus erit, [tenebit] firmum et ratum et super dictum 
Tancredum tarn sua bona nullo tempore veniet, potius ipse episcopus tarn aha 
persona pro eo erit inde omni tempore tacitus et contemptus. Actum in eccle-
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sia sancti Martini. Coram presbitero Dominico et presbitero Martino et Gui-
l(i)elmo notario. Anno nativitatis Domini MCCXXVI, IUI idus octubris, üidic-
tione XV. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

1 folgt durchgestrichen q 
2 folgt et exceptionis 
3 ab -loco interlinear 

74 

Lucca, 1227 April 28 

Masseus de S. Petro Amiate qd. Bonaventure erhält von Usaccus qd. Simeonis 
20 sol. Luccheser Denare und verspricht, sie bis zum kommenden 1. Oktober 
zurückzuzahlen. 

Masseus de sancto Petro Amiate quondam Bonaventure confessus fuit se mu-
tuo recepisse ab Usacco quondam Simeonis sol. XX,1 quos omnes recepit me 
vidente et testibus infrascriptis. Quare promisit et convenit ei, quod hinc ad 
proximas kal. octubris tarn ad alium et cetera solvet et dabit ei tarn eius 
heredibus aut cui preceperit sol. XX bonorum denariorum lucanorum. Et si 
ita, ut dictum est, et cetera. Et pro lüs omnibus observandis se et suos heredes 
nomine pignoris et ypothece omnia sua bona presentia et futura ad (penam) 
dupli et consulum et treuganorum et potestatis lucanorum presentium et futu-
rorum et constituti portarum tarn de pena quam de capitale eidem Usacco 
obligavit. Et sie facere ad saneta dei evangelia iuravit. Actum in canonica 
sancti Donnini. Coram presbitero Ugone eiusdem ecclesie capellano et Bonsi-
gnore eiusdem ecclesie clerico. Anno nativitatis Domini MCCXXVII, IUI kal. 
madü, indictione XV. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

1 sol. XX interlinear 

75 

Lucca, 1227 Januar 20 

Truffa qd. Rainerii gibt Bovarius qd. Dombelli ein Garantieversprechen be
treffend die dos von Tuttadonna filia qd. Bunifatii. Gleiches macht auch Truffa 
qd. Baldinotti, der Bruder des verstorbenen Luccheser Bischofs Hubertus. 
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Das Blatt ist löchrig. 

(fol.26r) Truffa quondam Rainerii promisit et convenit Bovar[io] quondam 
Dombelli, quod, si ipse Bovarius vel alia persona pro eo venerit in dam[pno 
a]liq(uo)1 de Ulis denariis seu occasione denariorum, quos Tuttadonna filia 
quondam Bunifatii habuerit a dicto Bovario per sententiam Aldibrandini iudi-
cis latam inter ipsam 1\ittadonnam et Bovarium occasione dotis seu denario
rum seu corredorum datorum suprascripto Vite pro suprascripta Tuttadonna, 
quod omni tempore conservabit dictum Bovarium indempnem et dampnum 
et expensas, quas propterea faceret, tarn quod sibi accideret, emendabit, si 
dicta Tuttadon(n)a2 fecisset aiiquam dationem seu cessionem de iure suo, 
quod habebat adversus dictum Vitam vel eius bona, tarn si ipsa Tuttadonna 
tarn [alia] persona pro ea venerit contra dictum Bovarium pro suprascriptis 
denariis, quos habuit dicta [Tuttadonna] a dicto Bovario per sententiam dicti 
Aldibrandini, obligando se et suos heredes et bona omnia presentia et futura 
nomine pignoris et ypothece ad (penam) XXV lib. et consulum et treuganorum 
et potestatis lucanorum presentium et futurorum. Similem promissionem fe-
cit3 Truffa quondam Baldinotti germanus quondam Ruberti lucani episcopi et 
tanto plus, quod promisit per omnia dampnum et expensas resarcire in Omni
bus et per omnia quocumque modo dampnum vel expense acciderent. Actum 
Luce in turre Passavantis. Coram Pasquale quondam4 et Guilie(l)mo Durassi. 
Anno nativitatis Domini MCCXXVII, XIII kal. februarii, indictione XV. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

1 folgt de 
2 folgt durchgestrichen dedisset 
3 korrigiert aus fecint 
4 folgt Lücke 

76 

Lucca, 1227 Januar 20 

TVuffa qd. Baldinotti gibt Truffa Rainerii ein Garantieversprechen zur selben 
Sache ab. 

Das Blatt ist löchrig und am rechten äußeren Rand eingerissen. 

Preterea suprascriptus Truffa quondam Baldinotti promisit et convenit su
prascripto Truffe R[aine]rii, quod si ali[qu]o tempore incurreret aliquod damp
num vel expensas, eo, quod in [...] et se obligavit dicto Bovario pro dicta 
Tuttadonna, quod infra XV proximos dies, postquam dampnum vel expense 
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acciderent, emendabit in totum et resarciet, su[b om]nibus suprascriptis penis 
et obligationibus. Actum in suprascripto loco et die et indictione et testibus. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

77 

Lucca, 1227 Januar 26 

Caromus de Sorbano qd. Viviani de Guamo kauft von Rainerius f. Truffe 2 
Bänder und verspricht, den Preis von 19 sol. Luccheser Denaren bis zum 
kommenden 1. April zu zahlen. 

Der Akt ist mit zwei gekreuzten Strichen kanzelliert. 

Caromus de Sorbano quondam Viviani de Guamo confessus fuit se dare de-
bere Rainerio filio Truffe sol. XVIIII denariorum lucanorum pro pretio duarum 
bindarum, quas confitebatur se ab eo emisse et recepisse in veritate et non 
spe future dattionis, et exceptioni non habitarum et non receptarum bindarum 
renuntiavit Quare promisit et convenit ei, quod hinc ad proximas kal aprilis 
solvet et dabit ei vel eius heredibus aut cui preceperit sol. XVIIII bonorum 
denariorum lucanorum. Et si ita, ut dictum est, non solvent, emendabit 
dampna et restituet expensas. Et pro his omnibus observandis se et suos 
heredes nomine pignoris et ypothece omnia sua bona presentia et futura ad 
(penam) dupli et consulum et treuganorum et potestatis lucanorum presen-
tium et futurorum et constituti portarum ei obligavit et quam suprascriptam 
penam eidem Rainerio1 solvere et pagare promisit et obligavit per officium 
constituti portarum,2 si non solvent in termino suprascripto. Actum in clau-
stro sancti Martini. Coram Arrigucio de3 Menabio et Arrighetto eiusdem loci. 
Anno nativitatis Domini MCCXXVII, VII kal. februarii, indictione XV. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi.4 Cancellavi parabola supra-
scripti Rainerii, quia vocavit se solutum de suprascripta5 summa.6 

[F. 
1 dem (von eidem) Rainerio interlinear 
2 folgt durchgestrichen et 
3 Arrigucio de korrigiert aus Arrigucius et 
4 folgt durchgestrichen Ciabattus iudex et notarius 
5 folgt su 
6 Cancellavi - summa unter dem Akt rechts neben der Subskription 
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78 

Lucca, (ohne Jahr, vermutlich 1226) Dezember 20 

Riccus frater qd. domini electi magistri Ricciardi wird von der Exkommuni
kation absolviert. 

Der Akt ist ohne Unterschrift. Das Blatt ist löchrig. 

(fol. 16v) Riccus f[rater quon]dam domini electi1 magistri Ricciardi [promisit] 
ad [sancta dei] evan[gelia stare] mandatis ecclesie pro eo, quod2 per iur[amen-
tum iura]tus fuerat Pisanis retinere societates3 eorum, qui exeommuiücati fue-
rant a d[omino papa] tribus excomunicationibus.4 Unde supradictus Riccus 
in5 excomunicatione6 domini7 pape inciderat, a8 qua excomunicatione9 absol-
vimus10 eum. Actum in canonica s[ancti] Martini. Coram domino Bruno sancti 
Petri et Bernardino de Tumba. XIII kal. ianuarii. 

1 folgt durchgestrichen R 
2 folgt durchgestrichen iuraverat Pis 
3 Hs. societatens 
4 folgt durchgestrichen Unde Quare humiliter petens absolvi 
5 in interlinear 
6 korrigiert aus excommunicatus, folgt durchgestrichen erat a 
7 korrigiert aus domino 
8 inciderat a interlinear über durchgestrichen Q de 
9 folgt durchgestrichen petens humiliter 

10 Hs. absolvivimus 

79 

Lucca, 1227 März 31 

Magister Ugo camerarius, canonicus sancti Martini verpachtet im Namen des 
Domkapitels ein Grundstück in S. Macario an Guidus qd. Ranucii de S. Ma-
cari auf unbestimmte Zeit und gegen einen jährlichen Zins von 2 staria 
Weizen. 

Das Blatt ist löchrig und die Schrift zum Teil verblaßt. 

Magister Ugo camerarius, plebanus,1 canonicus sancti Martini pro se et socio2 

domino Bene (et) pro capitulo sancti Martini investivit Guidum quondam 
Ranucii de sancto Macari per ten[imentum] et perpetuam locationem unam 
petiam terre,3 que obvenit ecclesie sancti Martini per4 off[ertionem] et 
oblat(i)onem a Bonafiüa uxore Bencivegne et eius viro, et q[ue est] in loco 
sancti Macarii,5 ubi dicitur addnovelletum et non multum alonge a domo ec-
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clesie sancti Martini, et que est vinea et olivetum et fichetum, que ab una 
parte, scilicet ab orie(n)te,6 coheret7 terre ecclesie sancti Macari, ab alia8 terre 
Rainerii fili(i) quondam Bunifatii Cacciavulpis scilicet ab occide(n)te, ab alia 
terre scilice(t) a setentrione9 sancte Justine, ab alia terre Albertinetti et fra-
trum, et10 que est circa una cultra parum plus vel minus, quatinus11 ad red(-
d)e(n)dum12 exinde annuatim dicte ecclesie sancti Martini staria duo grani 
boni et sicci et mundi et mensurati, tracti et parati ad dictam ecclesiam in 
mense augusti, habendo represen[ta]tor unum panem et vinum ad bibe(n)-
dum. Et quam blavam et victum est reddere et pagare, ut dictum est, promi-
si(t) et convenit dicto magistro Ugone recipienti13 pro se14 et dicto capitulo 
ad penam [dupli] et consulum et treuganorum et potestatis lucanorum presen-
tium et futurorum. Et suprascriptus magister Ugo15 pro dicto capitulo eum 
investivit, ei promisit et convenit, quod dictam terram ei non tollet nee aliquod 
super imponet, potius erit aettor et defensor, obligando dictum capitulum ad 
penam domini pape, donec fecerit et reddiderit, ut dictum est supra.16 Coram 
Bello quondam Asprate et Bonansegna quondam Salamoni. Anno nativitatis 
Domini MCCXXVII, pridie kal. aprilis, indictione XV. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec (scripsi). 

[FCC Gu. 
1 camerarius plebanus interlinear über durchgestrichen capituli. Vgl. ACL: 

Dipl. 03 (1218): magister Hugo dictus plebanus lucanus canonicus. 
2 folgt durchgestrichen pl 
3 unam - terre interlinear 
4 folgt durchgestrichen conversionem 
5 folgt durchgestrichen et est vinea et o 
6 scilicet ab Oriente interlinear 
7 Hs. chohete 
8 folgt durchgestrichen t 
9 folgt durchgestrichen terre und ein weiterer Buchstabe 

10 folgt durchgestrichen que est satis plus de, wiederholt et 
11 quatinus interlinear 
12 r von redendum korrigiert aus d 
13 Hs. reeipiti 
14 folgt durchgestrichen d 
15 Ugo interlinear 
16 donec - supra interlinear 
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80 

Lucca, 1227 April 15 

Turchius de Compoto qd. Spinelli erhält von Jacobus qd. Genovensis 4 sol. 
6 den. und verspricht, bis Mitte kommenden Juni 3 staria Gerste zu liefern. 

Turchius de Compoto quondam Spinelli confessus fuit se dare debere Jacobo 
quondam Genovensis staria III ordei pro pretio sol. IUI et den. VI, quos omnes 
recepit me vidente et testibus infrascriptis. Quare promisit et convenit ei, 
quod hinc ad proximum1 medium mensem iunii dabit ei staria III boni ordei 
mundi et sicci et ad iustum starium lucanum venditorium mensurati, tracti et 
parati2 Luce ad domum sue habitationis. Et si ita, ut dictum est, non dederit, 
emendabit dampna et restituet expensas, quas ideo faceret. Et pro his Omni
bus observandis se et suos heredes nomine pignoris et ypothece omnia sua 
bona presentia et fütura ad (penam) dupli et consulum et treuganorum et 
potestatis lucanorum presentium et futurorum et constituti portarum ei 
obligavit. Actum Luce sub cambio ante portam sancti Martini. Coram Piero 
Mingardine et Jacobo quondam Turchii Tacchii. Anno nativitatis Domini 
MCCXXVII, XVII kal. madii, indictione XV. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
1 korrigiert aus proximas 
2 mensurati tracti et parati korrigiert aus mesuratum tractum et paratum 

81 

Lucca, 1227 Oktober 10 

Benatese de Buggiano qd. Doscii als tutor seiner Neffen Jacobus und Fo-
schette germanorum qd. Ghiselli sowie Gratia qd. Castillioni de Cochila als 
contutor erhalten vom Pfalzgrafen Arrigus Advocatus qd. Orlandi eine licen-
tia vendendi, um ein Grundstück in Buggiano an Cencius qd. Paganelli für 
13 lire Luccheser Denare zu verkaufen. Mit dem Erlös bezahlen sie die dos 
der Mutter der Kinder, Marsubilia relicta qd. Ghiselli et nunc uxor Filippi f. 
Martinacci. 

Der Akt ist mit zwei gekreuzten Strichen kanzelliert. Das Blatt ist in der rechten 
oberen Ecke zerstört. 

(fol. 17r) Benatese de Buggiano quondam Doscii tutor Jacobi et [...] et Fo-
schette germanorum filiorum quondam Ghiselli, germani dicti Benfatesi], et 
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Gratia1 quondam Castillioni de Cochila contutor eius advenerunt Arrigum Ad-
vocatum quondam Orlandi sacri palatii comitem et missum romani imperii et 
domini imperatoris residentem Luce in ecclesia sancti Michaelis Advocato-
rum, cum eo residente Inghifredo iudice quondam Gonnelle, et petierunt ab 
eodem comite, ut pro dei amore et auctoritate et dignitate, quam habet a 
romanis imperatoribus et specialiter a domino Federigo nunc romanorum im-
peratore suum interponendi decretum, daret et concederet eisdem tutoribus 
tutorio nomine pro dictis pupillis licentiam et auctoritatem vendendi cum pu
blica scriptum2 unam petiam terre ipsorum pupillorum, que est vinea cum 
capanna super se, in confinibus Bugiani in loco, ubi dicitur Alamandi, que 
coheret ab uno capite vie publice, ab alio terre et vinee Upethini quondam 
Pelati et Orentani quondam Guidoli, rivulo mediante, latus terre Rainonis 
quondam Signorelli, aliud latus terre Chiaretti quondam Paganelli, Cencio 
quondam Paganelli pro pretio lib. XIII denariorum lucanorum, qui dati et so-
luti3 sunt Marsubilie relicte quondam suprascripti Ghiselli, matris suprascrip-
torum pupillorum et nunc uxoris Filippi4 filii Martinacci, pro sua ratione dotis, 
dicentes suprascripti tutores suprascriptos pupillos teneri debito paterno ra
tione (dotis) suprascripte sue matris in lib. XLII ex fme et transactione cum 
ea f[acta], cum recipere5 deberet satis6 maiorem quantitatem, de quibus com-
putatis suprascriptis XIII lib. iam sunt lib. XXVI minus sol. IIII,7 et cum non 
haberent, unde debitum solvi posset in mobili neque de immobili cum minori 
detri[men]to ipsorum pupillorum, et quod dictam terram publice proposue-
runt venalem, nee aliquem alium mvenerunt, qui plus inde offerret; quo audito 
suprascriptus comes, habito consilio suprascripti iudicis, fecit suprascriptos 
Benattesem et Gratiam iurare, sie vera esse omnia suprascripta, ut proposue-
runt. Quibus sie iurantibus, dedit licentiam et auctoritatem suum interpo-
nendo decretum8 vende(n)di suprascriptam terram cum vinea et capanna su
per se, venditionis contractum celebrandi et publicam scripturam inde fa
ciendi, ut moris et consuetud(in)is est. Coram Jacobo notario filio Tholomei 
et Frediano filio Bernardi de Arliano et Moricone vinatterio. Anno nativitatis 
Domini MCCXXVI[I], VI idus octubris, indictione prima. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

[FCC. 
1 folgt durchgestrichen eiusdem 
2 cum publica scriptum interlinear 
3 soluti korrigiert aus solui 
4 folgt durchgestrichen quondam 
5 recipere korrigiert aus reeiperet 
6 Hs. maiorem quantitatem satis mit Verweiszeichen 
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7 de quibus - sol. IUI interlinear 
8 korrigiert aus deeretad 

82 

Lucca, 1227 Oktober 13 

Bartholomeus Lutterii und Martinus qd. Guidi kompromittieren in Ubaldus 
qd. Rainerii. 

Das Blatt ist an der linken oberen Ecke beschädigt; die untere Hälfte der Seite 
ist unbeschrieben. 

(fol. 17v) Bartholomeus Lutterii1 litigans ab una parte et Martinus [...] quon
dam Guidi litigans ab altera ad invicem inter se investitionem dederunt, pro-
miserunt et convenerunt ad2 (penam) X lib., quod ipse et eorum heredes omni 
tempore3 habebunt, tenebunt et observabunt firmum et ratum et incorrum-
tum4 totum illud et ea omnia, quod et que Ubaldus quondam Rainerii5 arbiter 
ab utraque parte electus inter eos dixerit, laudaverit seu arbitratus fuerit, una 
vice tarn pluribus vicibus, presentibus partibus vel absentibus, sive una pre-
sente et altera6 absente, de omnibus litibus et discordiis, que inferius erant 
scriptis7 et sie ipsam litem in eum compromiserunt et eum inde arbitrum et 
lauda(torem) elegerunt, fecerunt atque con[stituerunt]. Actum Luce in domo 
filiorum quondam Gone. Anno nativitatis Domini MCCXXVII, III idus octubris, 
indictione prima. Coram Baldinotto quondam Ildebrandini et Morettino de 
Fondora. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 

Bartholomeus suprascriptus petit a suprascripto Martino staria XXIIII sagine8 

tarn pro eius [pretio] sol. LH salvo iure pluris et quantum plus valuerit usque 
ad fine(m) cause. Porrectus est libellus IQ idus octubris, assignatus est termi-
nus die{s) do(menicus) proxima9 Martino nom (?) a(d) responsionem libelli. 
Martinus non confitendo debitorem esse10 tarn saginam dare debere tarn 
dampnum dedisse tarn eulpam11 doli, exceptiones et dilatores et perheptiones 
negat teneri. 

1 Bartholomeus Lutterii über durchgestrichen Ubaldus quondam Rainerii 
2 folgt durchgestrichen XX li 
3 omni tempore wiederholt 
4 sie 
5 folgt durchgestrichen int 
6 Hs. abltera 
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7 ferius {von inferius) - scriptis interlinear über durchgestrichen ter (von 
inter) sunt tarn esse possunt usque ad hane diem 

8 Hs. sagegine 
9 sie 

10 esse interlinear 
11 korrigiert aus cumlpam 

83 

Lucca, 1227 November 19 

Beneveni qd. Magiori verspricht dem magister Rubertinus lucanus canonicus, 
für die Unterstützung im Prozeß gegen Paolus de Ponteforis innerhalb von 
acht Tagen nach gefälltem Spruch einen bestimmten Betrag zu zahlen. 

(fol. 18r) Beneveni quondam Magiori promisit et convenit dare magistro Ru-
bertino lucano canonico sol. X[...] denariorum lucanorum ex eo, quod dictus 
magister debet ei dare suum patrocinium in causa, quam habet cum Paolo de 
Ponteforis coram Paganello plebano saneti Pancracii ex delegatione vicario-
rum lucanorum episcopatus1 et istos denarios debet ei dare, postquam lata 
fuerit suprascripta sententia infra VIII dies, obligando se et suos heredes no
mine pignoris et ypothece et omnia sua bona presentia et futura ad (penam) 
dupli et consulum et treuganorum et potestatis lucanorum presentium et futu-
rorum et constituti portarum. Actum in capitulo. Coram Lagario notario et 
Ventura rectore saneti Blasii de Faeta. Anno nativitatis Domini MCCXXVII, 
XIII kal. decembris, indictione prima. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
1 folgt durchgestrichen Unde pro 

84 

Lucca, 1227 November 20 

Conradus lucanus canonicus et camerarius verpachtet im Namen des Domka
pitels vier Grundstücke in Massa Macinaria an Benvenutus qd. Vurnelli auf 
zehn Jahre und gegen einen jährlichen Zins von je 3 staria Weizen und 
Hirse. 

Das Blatt ist löchrig. 

Dominus Conradus lucanus canonicus et camerarius pro se (et) domino Inghi-
tho suo socio locavit Benvenuto quondam Vurnelli pro ipso capitulo quattuor 
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petiolas terre ipsius ecclesie, que sunt campus1 et ad Massa Macinaria ad 
Scaffa. Quarum prima coheret2 ab una parte rivo et via publica,3 ab alia terre 
Vite, ab alia vie publice, ab alia terre Ugolini Primicerii. Secunda coheret ab 
una parte vie publice, a4 duabus5 terre sancti Marci, ab ali<a> terre filiorum 
quondam Rostichelli de Podio. Tertia coheret terre suprascripte et cetera, ab 
alia parte terre filiorum quondam suprascripti Rustichelli, ab aliis6 duabus7 

terre Ursichi. Quarta8 coheret9 terre Orlandi Ascovini, ab alia terre filiorum 
quondam Rustichelli suprascripti, ab alia terre sancti Martini, ab alia terre 
filiorum Baroncini. [Qu]atinus dictus Benvenutus et sui heredes dictas10 terras 
habeant et teneant et habere et [tener]e debeant11 hinc a<d) X annos proximos 
ad laborandum et meliorandum et non studiose peiorandiim et ad reddendum 
exinde annuatim staria VI inter granum et milium per medium, totam blavam 
bonam et siccam et mensuratam ad iustum starium lucanum, tractam et para-
tam Luce ad ipsam ecclesiam, granum in augusto et milium in septembre. Et 
suprascriptus Conradus12 [eum] investivit et ei promisit et convenit, quod dic-
tam terram ei vel eius heredibus hinc ad [suprascriptum terminum n]on tollet 
nee aliquod super imponet, actor et defensor et cetera, donec suprascriptam 
[redditam], ut dictum est, annuatim faciet. Et suprascriptus Benvenutus con-
duxit et reeepit suprascriptam terram a suprascripto Conrado et ei promisit 
et convenit laborare suprascriptam terram et meliorare et non peiorare et 
non dimittere hinc ad suprascriptum terminum et suprascriptam redditam 
annuatim facere, ut dictum est. Et sie inter se facere et observare inter se 
promiserunt et convenemnt ad penam domini pape et dupli et consulum et 
treuganorum et potestatis lucanorum presentium et futurorum et sie inter se 
oblig[averun]t. Actum Luce in claustro sancti Martini. Coram Mass[eo] quon
dam Guidotti et Bononcontro quondam Januensis. Anno nativitatis Domini 
MCCXXVII, XII kal. decembris, indictione prima. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
1 campus interlinear 
2 Hs. choeret 
3 sie 
4 korrigiert aus ab 
5 duabus interlinear über durchgestrichen alia 
6 aliis korrigiert aus alio 
7 duabus interlinear 
8 Hs. quartam 
9 Hs. choeret 

10 dictas korrigiert aus dietam 
11 folgt durchgestrichen ab a 
12 folgtet 
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85 

Lucca, 1227 November 18 

Aussagen im Streit zwischen presbiter Uguiccione de Vico und den vicini 
ipsius ecclesie. 

Das Blatt ist löchrig. 

Ildemarius prior de Martiniano dixit et confessus fuit, quod ipse recepit com-
missionem a summo1 pontifice super rectoria et controversia, que vertebatur 
inter2 presbiterum Uguiccionem de Vico et vicinos ipsius ecclesie, que com-
missio facta et missa fuit a domino papa abbatibus de Ficechio et Potheoli 
et suprascripto priori, et quam commissionem reduxit et representavit sibi. 
Bernardus Carolli dicens, quod dictam commissionem nondum viderat su-
prascriptus abbas de Ficechio, cum ipse non esset in3 istis partibus. Et dictus 
Bernardus rogavit dictum priorem, // (fol. 18v) ut citare(t) suprascriptum pres
biterum. Qui prior respondit, si dictus abbas non est in [istis] partifbus] et 
nondum vidit litteras istas citatorias, nichil valent. Qui Bernardus respondit, 
nolet [.. .]cusare. Unde ipse et abbas de Putheuli fecerunt litteras citatorias 
ad suprascriptum presbiterum, ut coram eis se represe(n)taret,4 et ita retulit 
suprascriptus prior. Presentibus plebano de Fabrica et priore de Turrebeni5 

et Bartholomeo rectore sancti Andree de Forcore. In canonica sancti Martini. 
Anno nativitatis Domini MCCXXVII, XIIII kal. decembris, indictione prima. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
1 Hs. assummo, wobei a korrigiert aus an 
2 folgt durchgestrichen ipsum 
3 Hs. inn 
4 folgt durchgestrichen i korrigiert aus r 
5 folgt durchgestrichen et priore 

86 

Lucca, 1227 November 23 

Montiscianus qd. Pascii, Valenthanus qd. Truffe und Paganellus f. Arrigi con-
sules von Fibbialla erhalten mutuo von dominus Uguiccione lucanus canoni-
cus 12 lire Luccheser Denare und versprechen, sie bis zum kommenden 
25. Dezember zurückzuzahlen. Als Sicherheit hinterlegen sie Pfänder, die 
sie mutuo von Bene canonicus lucanus erhalten. 

Das Blatt ist löchrig. 
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Montiscianus de Flbbialla quondam Pascii et Vanlethanus1 eiusdem loci quon-
dam Truffe et P[aga]nellus eiusdem loci filius Anigi consules eiusdem terre, 
ut dicebant, pro se ipsis et eo[rum] comune et pro officio eorum consulatus 
et in solidum me notario vidente et testibus infrascriptis mutuo receperunt a 
domino Uguiccione lucano canonico lib. XII denariorum lucanorum, confi-
tendo dictos denarios bene tot esse. Unde omnes simul et quilibet eorum in 
solidum pro se ipsis et pro officio eorum consulatus et pro comune eorum 
pronüserunt et convenerunt ei, quod hinc ad VIII dies ante kal. proximas 
ianuarii tarn ad alium terminum vel terminos inde datum vel datos suprascrip-
tis a domino Uguiccione tarn suo certo nuntio solvent et dabxmt ei tarn suo 
certo nuntio aut cui preceperit lib. XII bonorum denariorum lucanorum ad 
voluntatem sui prenditoris. Et si ita, ut dictum est, non solverint, emendabunt 
dampna et restituent expensas, quas propterea faceret. Et pro his omnibus 
observandis se et suos heredes nomine pignoris et ypothece omnia sua (bona) 
presentia et futura tarn pro se ipsis q[uam pro] officio [conjsulatus eorum 
comunis et ipsum comune ad penam dupü et consulum et t[reuganorum et 
p]otestatis lucanorum [presentium] et futurorum et sacristani sancti Martini 
tarn aiterius dominatus, qui eos tarn eorum heredes aut bona [ipsorum] et 
ipsum comune distringeret2 omnes et3 in solidum pro se ipsis et officio eorum 
consulatus suprascripti [comunis] et ipsum comune eidem Uguiccioni, ut dic
tum est supra, obligaverunt. Et [da]tum fuit eis intelligi, quod poterant sese 
tueri de solidi obligatione, et ideo renuntiaverunt et cetera. Set talis est intel-
lectus, quod quicumque suprascriptorum [solv]erit suprascriptam summam, 
omnes liberentur. Pro quibus suprascnptis denariis dictus dominus Uguic
cione4 me v[idente et testi]bus infrascriptis in pignore recepit a suprascriptis 
Montesciano et Valenthano et Paganello unum [...]um argenti et unum par 
caligarum ferri et duos duplas baldinelle de sete et unam cappapellem panni 
bruni et unam guarnachiam panni st[anfor]tis bruni. Et que omnia supra-
scripta5 pignora suprascripti consules me vidente et testibus infrascriptis mu
tuo receperunt a domino Bene lucano canonico, promittentes ei pro se ipsis 
et in solidum et pro eorum comunis officio et ipsum (comune) restituere su-
prascripta pignora et ipsum servare indempnem. Et sie iuraverunt,6 et que 
data fuerunt domino Uguiccioni suprascripto, domino Bene presente, et que 
pignora coram me notario et testibus infrascriptis suprascriptus [dominus] 
Uguiccione recam[bi]avit suprascripto domino Bene. Et que7 suprascriptus 
dominus Bene promisit et convenit reddere [domino] Uguiccioni, si in supra-
dicto ternüno suprascripta solutio non fuerit facta suprascripto Uguiccioni a 
dictis [consul]ibus videlicet lib. XII, et hoc promisit ei8 ad9 penam domini 
pape et episcopi [lucani] atque capituli sub omnibus suprascriptis penis et 
obligationibus. Et sie facere et observare et implere, ut dictum est superius, 
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in omnibus et per omnia et per singula suprascripü consules ad sancta dei 
evangelia iuraverunt. Actum Luce in domo domini Bene videlicet in canonica. 
Coram Bonacurso ministrario et Johanne portonario. [Anno] nativitatis Do
mini MCCXXVII, Villi kal. decembris, indictione prima. 

(S. N.) Ciabattus iudex et notarius hec scripsi. 
1 sie 
2 Hs. distrinxerit 
3 et interlinear 
4 folgt durchgestrichen confe 
5 suprascripta interlinear 
6 promittentes - iuraverunt interlinear 
7 que interlinear 
8 folgt durchgestrichen sub 
9 ad interlinear 
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- Spinabelli 25, 27 
Ascovini s. Orlandus 
Asprate s. Bellus 
Assignano (1.) 6 
Astancollus qd. Gerardini 28 

Baiori s. Vivianus 
Baldinotti s. Truffa 
Baldinottus qd. Ildibrandini 82 
Baratus de Coltano 10 
Barghante s. Simone 
Baroncelli s. Bonaventura 
Baroncini, filli 84 
Barone qd. Mangiarotti de Massa 41 
Bartholomei s. Gerardinus, Rusticus 
Bartholomeus rect. eccl. S. Andree 

de Forcore 85 
- Bigia 62 
- qd. Lutterii 2, 11, 16f., 23, 28-32, 

34, 36, 45-50, 54-58, 63, 67, 82 
- Prandus 34 
- qd. Ugolini de contrata S. Cecilie 

de Pisis 60 
Bastarelle s. Lambertucius 
Battichillare s. Bonacursus 
Bella 60 
Bellagottus de Cantignano 30 
Bellotti s. Compagnus 
Bellus qd. Asprate 79 
- qd. Janni de Tempagnano 58 
Belvasi s. Mainettus 
Benatese qd. Doscii de Buggiano 81 
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Bencivegna 79 
Bencivenni s. Aimenigus 
Bene can. lue. 79, 86 
- qd. Gorii 26 
Benenati s. Spatianus 
Beneveni qd. Magiori 83 
Benvenutus f. Signoretti de Scheto 69 
- qd. Vurnelli 84 
Beraldelli s. Schottus 
Berissini s. Guido 
Bernardi s. Accursettus, Fredianus, 

Quiricus, Riccardinus, Ugolinus 
Bernardinus de Tumba 78 
Bernardus 11 
- qd. Ardiccionis mag. lignaminis 3f., 

33 
- Carolli 85 
- qd. Mostruoli de Massa 53 
Berta de Luca 60 
Bertraimi s. Galganus 
Bertus qd. Leonardi 51 
Bessa fa. qd. Paganelli 7f., 10, 24 
Bigia s. Bartholomeus 
Blanchi s. Cambius, Villanus 
Blancus pbr. de Fornore 13 
Bo$ano (de) s. Guido 
Boccacius qd. Guidciardi de Paga-

nico 55 
Bona fa. qd. Vegna 69 
Bonacingus notarius 26f., 45, 64 
Bonacolti s. Sighierus 
Bonacursi s. Bonaventura 
Bonacursus ministrarius 86 
- pbr. S. Marie 6 
- qd. Orsichi de S. Ambrosio ad 

Scheto 51 
- qd. Ricardi 1 
- qd. Rustichelli de Tassignano 11 
- qd. Ugolini Schaffe qui prenomina-

tur Battichillare 34 

Bonafilia uxor 79 
Bonagratia qd. Trinchinelli cler. 6 
Bonaguida qd. Tancredi 13 
Bonaiuncta qd. Ugolini 37 
Bonaiutus qd. Landini de S. Martino 

de Palaia pistor 40 
- f. Venture qd. Carsedonis de Ver-

ciano 54 
Bonanücus f. Aldibrandini qd. Lam-

bertuccii de S. Januario 59 
- de Ficechio 48 
Bonamore qd. Nuvilano de Potrin-

gnano 37 
Bonansegna de Cerreto 60 
- qd. Orlandini de Vivinaria 3f. 
- qd. Salamoni 79 
Bonaventura qd. Baroncelli de S. Ja

nuario 70 
- qd. Bonacursi 17, 41 
- qd. Gratiani de Tassignano 50 
- Guercii 10 
Bonaventure s. Masseus 
Bonavia qd. Struffaldi 39 
Boncivenni s. Aimerrigus 
Bongomeri s. Orlanducius 
Boncristianus qd. Pelati 23 
- qd. Torte de plebe S. Pauli 27 
Bonelli s. Bonoditus, Ugolinus 
Bonellus qd. Bonfilii de S. Pancratio 37 
Boneti s. Morontus 
Bonfilii s. Bonellus, Bonoditus 
Bonfilioli s. Sabbatinus 
Bonfilius qd. Lutterii 32, 36; de Tassi-

gnano 63, 67 
Bongiorni 38; s. Francescus 
Bongiornus qd. Cacciaregis 18f., 25, 

38,44 
Bonmese qd. Gorii 26 
Bonoditus f. Bonelli qd. Bonfilii de 

S. Pancratio 37 
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Bonofati s. Bunifatii 
Bononcontrus qd. Januensis 84 
Bonsignore cler. eccl. S. Donnini 74 
Bonverterius pbr. 62 
Bovarius qd. Dombelli 75 f. 
Brocche s. Albertinus 
Brunicardus f. Pieri 35 
Bruno S. Petri 78 
Buggiano u.d. Alamandi 81; (de) s. 

Benatese, Foschetta, Jacobus 
Bunifatii/Bonifati s. Rainerius, Tutta-

donna, Ventura 
Buoni s. Ventura 
Buosus qd. Ottaviani 13 

Cacciaguerre s. Pelegrinus 
Cacciaregis s. Bongiornus, Frances-

cus 
Cacciavulpis s. Rainerius 
Caciano, cap. eccl. de 62 
Calthoria (L) 10 
Cambius qd. Blanchi 29 
Cantignano (de) s. Bellagottus, Gal-

ganus, Vivianus 
Capannese qd. Lietri de Capannore 

17 
Capannore (de) s. Capannese, Donci-

nus, Genovese, Riccardüius 
Carolli s. Bernardus 
Caromus de Antraccole 2 
- de Porcari 56 
- de Sorbano qd. Viviani de Guamo 

77 
Carratella qd. Tedalgardi 14, 22 
Carratelle s. Arrigus, Lanfrancus 
Carsedonis s. Bonaiutus, Ventura 
Cassano (de) s. Albertinus, Antonius 
Castillioni s. Gratia 
Castrelli s. Merrottus 
Cencius qd. Paganelli 81 

Centonis/Cenetonis, fUii qd. 25, 
43 

Cerreto (de) s. Bonansegna 
Chiarettus qd. Paganelli 81 
Cingharelli s. Talliabos 
Ciuffe s. Rainaldinus 
Cochüa (de) s. Gratia 
Colle de Matraia 10 
Colognora 10 
Coltano (de) s. Baratus 
Compagnus pistor 59 
- qd. Bellotti 39 
Compoti/Compoto (de) s. Guittonis, 

Turchius 
Conpagnus s. Compagnus 
Conradus can. lue. 5, 84 
Contessa fa. qd. Ugolini 60 
Cresta de plebe S. Stefani 40 
Cristianus qd. Florentini 32, 36 
Cristofani s. Genovese 
Cristofanus de Parassana 63 
Cristofori s. Arbuscianus 

Dati s. Lambertus 
Datus qd. Gratiani 26 
Debene de Luca 60 
Delmele s. Martinus 
Divieta de Luca 60 
Dombelli s. Bovarius 
Dominici s. Lupus 
Dominicus pbr. 73 
- qd. Martinelli de Tbringo 46 
Dongellus f. Mangiadoris de Monteto-

pari 25, 35 
Doncinus f. Malagallie OrlandM de 

Capannore 45 
Donnadibene 65 
Doscii s. Benatese, Foschetta, Jaco

bus 
Durassi s. Guilielmus 
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Fabrica, pleb. de 85 
Facelli s. Gualtrottus 
Faeta83 
Fantolinus qd. Tedalgardi 8, 14 f. 
Federigus imperator rom. 81 
- f. Normannini 71 f. 
Fibbialla 86; (de) s. Martinus, Montis-

cianus, Paganellus, Valenthanus 
Ficechio, abb. de 85; (de) s. Bonami-

cus 
Filippus f. Martinacci 81 
Florentini s. Cristianus 
Fondora s. Morettinus 
Forese Guiciardi 10 
Fornore (1.) 13 
Foschetta fa. qd. Ghiselli qd. Doscii 

de Buggiano 81 
Frahni qd. Aldimari 14 f. 
Franceschi s. Pandolfinus 
Francescus Bongiorni 42 
- qd. Cacciaregis 33, 43f., 61, 69 
Francus 19 
- f. Moriconis 12 
- qd. Orlandi 18 
Fredianus f. Bernardi de Arliano 81 
Fuciorus 10 
Fulcerii s. Albertus 

Galgani s. Tolomeus 
Galganus qd. Bertraimi de Canti-

gnano 49 
Gemma fa. Lambertucii 7 
Genova 18, 25, 35, 38 
Genovensis s. Jacobus 
Genovese f. Guilielmi 27 
- qd. Cristofani de Capannore 47 
Gerardettus Acerbi 22 
Gerardi s. Jacobus 
Gerardini s. Astancollus, Johannes, 

Riccomus 

Gerardinus qd. Bartholomei de Pes-
caria 10 

- qd. Massei 52 
Gerardus qd. Moriconis de Scheto 

9 
- Sexmadui 35 
Ghibertini s. Trinciante 
Ghibertinus qd. 38 
Ghiselli s. Foschetta, Jacobus, Marsu-

bilia 
Ghottifredi s. Gottifredi 
Gialuinus 55 
Glandone nuntius civitatis 58 
Glotti s. Rogerius 
Golli s. Pilosus 
Gone, filii qd. 82 
Gonnelle s. Inghifredus 
Gorii s. Bene, Bonmese 
- , uxor qd. 26 
Gottifredi/Ghottifredi s. Rocchisia-

nus, Soffredingus 
Gratia qd. Castillioni de Cochila 81 
Gratiani s. Bonaventura, Datus, Ra-

nucius 
Gratianus qd. Guittonis de plebe 

Compoti 40 
Grilli s. Paganus 
Grillii, uxor qd. 10 
Guaidalacgua qd. Guidotti de Tassi-

gnano31f., 34, 36 
Gualfredus pbr. cap. eccl. de Caciano 

62 
Gualtrottus qd. Facelli 31 
- de Tassignano 32, 34 
Guamo (de) s. Caromus 
Guarsottus f. Rustichelli Totte de ple-

berio S. Pauli 11 
Guercii s. Bonaventura 
Guiciardi/Guidciardi s. Boccacius, 

Forese 
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Guidi s. Martinus, Rustichellus, Uber-
tus, Ugolinus 

Guidiecio de Nassano 27 
Guido qd. Berissini de Bo^ano 51 
- Lanfranchi 69 
- f. Lanfranchi Maghiarii 23 
- qd. Ranucii de S. Macari 79 
- qd. Rinchi 39 
- Toringhelli de Toringo 46 
Guidoli s. Orentanus 
Guidotti s. Guaidalacqua, Masseus, 

Passavante 
Guidottus Passi 69 
Guilicione qd. Angiorelli 50 
Guilielmi s. Genovese, Orlandu-

cius 
Guilielmus notarius 73 
- Durassi 51, 61, 75 f. 
- qd. Veronesi 10 
Guindolfo (1.) 10 

Ildebrandini/Ildebrandinus s. Alde-
brandini/Aldebrandinus 

Ildemarius s. Aldemarius 
Inghifredus iudex 24 
Inghifredus qd. Gonnelle iudex 

81 
Inghithus can. lue. 73, 84. 

Jacobus cler. 70 
- notarius 64 
- qd. Genovensis 26, 80 
- qd. Gerardi 26 
- qd. Ghiselli qd. Doscii de Buggiano 

81 
- qd. Martini Vitori de S. Margarita 

48 
- f. Tholomei notarius 81 
- qd. Turchii Tacchii 80 
Janni s. Bellus 

Januensis 5. Bononcontrus 
Johannes mag. S. Marie Forisportam 

6 
- portonarius 86 
- qd. Albertkü de S. Januario 70 
- qd. Gerardini 13 
- qd. Macagnani de Massa Macinaria 

2 
Johannis s. Rainaldus 
Juncta qd. Marci 47 
- qd. Martignonis de Toringo 46 
- qd. Tancredi de Porcari 56 

Labrus can. lue. 6 
Lacarius notarius 83 
Lamberti s. Rainaldinus 
Lambertuccii s. Aldibrandinus, Bona-

micus, Gemma 
Lambertucius 8, 10 
- qd. Ranucii Bastarelle 24 
Lambertus f. Dati 8 
- Sbarra 62 
Landini s. Bonaiutus 
Lanfranchi s. Guido 
Lanfrancus Carratelle 54 
Leonardi s. Bertus 
Lietri s. Capannese 
Iietus qd. Rugieri 60 
Lontringus qd. Venture pistor 71 f. 
Luca (de) s. Berta, Debene, Diviete, 

Maria. Einzelne Kirchen s. S. 
Lunata (de) s. Salvatus 
Lupus qd. Domirüci 11 
Lutringhi s. Tedicius 
Lutterii s. Bartholomeus, Bonfilius 
Lutterius f. Signoretti de Scheto 69 

Macaciorus 60 
Macagnani s. Johannes 
Maghiarii s. Guido 
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Magiori/Maggiori s. Arrigucius, Bene-
verü 

Mainetti s. Piovanellus 
Mainettus qd. Arlotti 66 
- f. Belvasi 10 
Malagallia qd. Ildebrandini 20 f. 
Malagallie s. Doncinus 
Maliassi s. Rodolfinus 
Mangiadoris s. Don? ellus 
Mangiarotti s. Barone 
Mannus qd. Ardovini de loco S. Marie 

de Massa 20 f. 
Marani s. Proficatus 
Marci s. Juncta 
Marcoaldus qd. Megolombardo 37 
Maria de Luca 60 
Marlia s. Vivianus 
Marsubilia relicta qd. Ghiselli 81 
Martignonis s. Juncta, Villanus 
Martinacci s. Filippus 
Martinelli s. Dominicus 
Martini s. Jacobus, Veronese 
Marüniano 85 
Martinus pbr. 73 
- pbr de Fibbialla 63 
- Delmele 10 
- qd. Guidi 82; de Tassignano 71 f. 
Massa s. Arrigucius, Barone, Bernar-

dus, Mannus, Pilosus, Salamone, 
Ugolinus 

Massa Macinaria ad Scaffa 84; (de) s. 
Aliottus, Johannes 

Massei s. Gerardinus 
Masseus qd. Bonaventure de S. Petro 

Admiate 20f., 74 
- qd. Guidotti 84 
Massus pbr. cap. de Paterno 62 
Matelidina uxor 67 
Matraia 10 
Me^olombardo s. Marcoaldus 

Melondorus qd. Riccii 67 
Menabio (de) s. Arrighettus, Arrigu

cius 
Mercatus scutifer dni. Rainerii 9 
Merrottus f. Castrelli 39 
Michele de Vicopelago 43 
Michelis s. Vitaiis 
Mingardini s. Pierus 
Montanini s. Simone 
Montetopari (de) s. Dongellus 
Montiscianus qd. Pascü de Fibbialla 

consul comunis 86 
Morettinus de Fondora 44, 82 
Moricone vinacterius 81 
- f. Mugnarii 39 
Moriconis s. Francus, Gerardus 
Morontus qd. Boneti de Tassignano 

63 
Moscii 45 
Mostruoli s. Bernardus 
Mugnarii s. Moricone 

Nassano (de) s. Guidiccio 
Nave prope S. Maseum (1.) 10 
Necuxa s. Parassacius 
Nicolai s. Toringhellus 
Normannini s. Federigus 
Normannus qd. Ubaldi 1 
Nuvilano s. Bonamore 

Ofore, leprosi de 60 
Oliseus qd. Panemventre 52 
Ongoni s. Arrigus 
Opithus can. lue. 1, 5, 73 
Orentanus qd. Guidoli 81 
Orlandi 5. Arrigus, Francus, Ricca-

donna, Signorettus 
Orlandicius s. Orlanducius 
Orlandini s. Bonansegna, Doncinus 
Orlandinus Vellii 10 
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Orlanducius qd. Guilielmi 18 f. 
- qd. Tedeschi Bongomeri 7f., 10, 24 
Orlandus Ascovini 84 
- qd. Tancredi de Poreari 56 
Orsichi s. Bonacursus 
Ottaviani s. Buosus 

Paganelli s. Antonius, Armannettus, 
Bessa, Cencius, Chiarettus, Ugoli-
nus 

Paganellus 7 
- pleb. S. Pancratii 83 
- f. Arrigi de Fibbialla consul comu-

nis 86 
- qd. Pieri 48 
Paganico (de) s. Boccacius, Simeone, 

Ubertellus 
Paganucii s. Alpisiana 
Paganus de porta S. Petri iudex 24 
- Grilli 22 
Pandolfmus qd. Franceschi de S. Ja-

nuario 70 
Pane et vini s. Uguiccione 
Panemventre s. Oliseus 
Pantonieri s. Uguiccione 
Paolus de Ponteforis 83 
Parasana/Parassana (de) s. Cristofa-

nus, Parassacius, Tedescus 
Parassacius Necuxa de Parassana 22 
Parghei s. Vivianus 
Pascii s. Antonius, Montiscianus 
Pasquale qd. 75 f. 
Passacortese s. Albertus 
Passavante qd. Guidotti 1, 37 
Passavantis (turris) 2-4, 7, 9, 12, 

16f., 20f., 23f., 26-37, 39-41, 4 5 -
59, 62-68, 75f. 

Passi s. Guidottus 
Paterno, eccl. de 62 
Pelati s. Boncristianus, Upethinus 

Pelegrini s. Salvi 
Pelegrinus qd. Cacciaguerre de 

S. Ambrogio 61 
Pepus 59 
Perfectus Scarinbelli 65 
Periciola fa qd. Ugolini 60 
Pescaria (de) s. Gerardinus 
Pieri s. Brunicardus, Paganellus, Ro-

dolfinus 
Pierus Mingardine 80 
- qd. Ugolinelli 52 
Pilosus f. Ugoli Golli de Massa 41 
- f. Ugolini de Massa 3 f. 
Piovanellus qd. Mainetti de Poreari 28 f. 
Pisanis.Vitalis 
Piscia, pleb. de 6; (de) s. Riccardinus 
Pisis (de) 78; s. Bartholomeus 
Pistoriensis (can.) 5 
Podio (de) s. Rustichelli 
Pogiale(l.)10 
Ponteforis s. Paolus 

Ponticello(l.)10 
Poreari (de) s. Caromus, Juncta, 

Orlandus, Piovanellus 
Potheoli/Putheuli, abb. de 85 
Potringnano (de) 5. Bonamore 
Pranduss. Bartholomeus 
Primicerii s. Ugolinus 
Proficatus qd. Marani 65 
Provincialis calthorarius 2 
Pugnettis. Salvetus 

Quiricus qd. Bernardi Sciagri 53 

Raffaldi s. Aliottus 
Rainaldinus qd. Lamberti Ciuffe 18f., 

44 
Rainaldus qd. Johannis 9 
Rainerii s. Mercatus, Truffa, Ubal-

dus 
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Rainerius qd. Bunifatii Cacciavulpis 79 
- qd.Rainonis69 
- f.Truffe3f.,46,58,66,68f.,77 
Rainone qd. Signorelli 81 
Rainoniss. Rainerius 
Ranucii s. Guido, Lambertucius 
Ranucius qd. Gratiani 59 
- qd.Torrisiani42 
- qd.UbertellinideTempagnano58 
Riccauxor69 
Riccadonnafa. qd. Orlandi 19,44 
Riccardi/Ricardis. Bonacursus 
Riccardinus de Piscia rector eccl. de 

Assignano6 
- qd. Bernardi 45; de Capannore 16f., 

68 
Ricciardus mag. electus lue. 73, 78 
Riccii s. Melondorus 
Riccomus qd. Gerardini de S. Angelo 

in Campo 64 
Riccus 78 
Rinchi s. Guido 
Rocchisiani s. Arrigus 
Rocchisianus f. Gottifredi 57 
Rodolfini s. Rodolfmus 
Rodolfmus f. Pieri de S. Petro Amiate 

51 
- qd. Rodolfini Maliassi 22 
Rogerius qd. Glotti 10 
Rolandus cler. 5 
Roma 73 
Romagnuoli s. Rusticus 
Romei s. Simeone 
Romiti s. Salamone 
Rostichellus s. Rustichellus 
Rubertinus, mag. can. lue. 70, 83 
Rubertus ep. lue. 75 
Rugieri s. Lietus 
Rustichelli s. Bonacursus, Guarsottus 
- de Podio, filii qd. 84 

Rustichellus 27 
- notarius 69 
-Algatii42 
- qd. Guidi 18 f. 
- qd. Torte 27 
- Totte de pleberio S. Pauli 11 
Rusticus qd. Bartholomei Romagnuoli 

12 

S. Allexandris minoris de Luca, eccl. 
6,13 

S. Allexio 10 
S.Ambrogio (de) s. Pelegrinus 
S. Ambrosio ad Scheto (de) s. Bona

cursus 
S. Andrea de Forcore (de) 85 
S. Angelo in Campo (de) s. Riccomus 
S. Bartholomeo a Gello (de) s. Arrigus 
S. Blasii de Faeta 83 
S. Cecilie de Pisis, eccl. 60; (de) s. 

Bartholomeus 
S. Cervasii (porta) (de) 5. Salvi 
S. Donati 10 
S. Donnini de Luca, eccl. 60, 74 
S. Georgii Lei iudicis u.d. Pogiale 10 
S. Januario (de) s. Aldibrandinus, Bo-

namicus, Bonaventura, Johannes, 
Pandolfinus 

S. Justine, eccl. 79 
S. Macari/Macario u.d. addnovelletum 

79; (de) s. Guido 
S. Marci, eccl. 84 
S. Margarita (de) s. Jacobus 
S. Maria de Massa (de) s. Mannus 
S. Marie (eccl.) 6 
S. Marie de Carignano 10 
S. Marie Forisportam de Luca 6 
S. Martini de Luca (capitulum) 73, 79, 

84, 86; (eccl.) 1, 5, 8, 11, 60, 70, 73, 
77-80, 83-86 
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S. Martino de Palaia (de) s. Bonaiutus 
S. Maseum s. Nave 
S. Michaelis Advocatorum de Luca 

(eccl.) 81 
S. Michaiis de Discalsis de Pisa (eccl.) 

60 
S. Michiali de Burgo (eccl.) 60 
S. Pancratio (de) s. Bonellus, Bonodi-

tus, Paganellus 
S. Pauli (de plebe) s. Antonius, Bon-

cristianus, Guarsottus, Rustichellus 
S. Petri s. Bruno 
S. Petri (porta) (de) s. Paganus 
S. Petri in Campo, pleb. de 6 
S. Petro Admiate (de) s. Masseus, Ro-

dolfinus 
S. Quirici 10 
S. Simi s. Tancredus 
S. Stefani (de plebe) s. Cresta 
S. Stefani de Tassignano 5 
Sabbatinus qd. Bonfilioli 29 
Salamone notarius 22 
- qd. Romiti de Massa 41 
Salamonis s. Bonansegna, Ubaldus 
Salvatus qd. Allexandrini de Lunata 16 
Salvetus qd. 13 
- qd. Pugnetti 54 
Salvi qd. Pelegrini de porta S. Cervasii 65 
Sbarra s. Lambertus 
Scaffa (1.) 84 
Scarinbelli s. Perfectus 
Schaffe s. Bonacursus 
Scheto (de) s. Benvenutus, Gerardus, 

Lutterius, Signorettus 
Schottus qd. Beraldelli de Tassignano 

57 
Sciagri s. Quiricus 
Sexmadui s. Gerardus 
Sighierus f. Bonacolti 18 
Signorelli s. Rainone 

Signoretti s. Benvenutus, Lutterius 
Signorettus 33 
Signorettus qd. Orlandi 21, 43; de 

Scheto 61 
Silce u.d. Traichiassi 10 
Simeone qd. Romei de Paganico 

23 
Simeonis s. Usaccus 
- , filii qd. 60 
Simone Barghante 60 
- Montanini 42 
Soffredingus qd. Ghottifredi 13 
Soffreducius qd. Ugolini 64 
Soffredus qd. Tancredi 13 
Sorbano (de) s. Caromus 
Sornachi s. Ugolinus 
Sornacus 7 
Spatianus f. Benenati 40 
Spinabelli s. Arrigus 
Spinabellus 14f., 38, 44 
Spinelli s. Turchius 
Spineto (1.) 43 
Stefani s. Tedescus 
Struffaldi s. Bonavia 

Tacchii s. Jacobus 
Tailiabos qd. Cingharelli 1 
Talliabovi s. Vivianus 
Talliabue 1 
Tancredi s. Bonaguida, Juncta, Orlan-

dus, Soffredus 
Tancredus S. Simi 73 
Tassignano, rect. eccl. S. Stefani 5; 

u.d. Ponticello 10; (de) s. Bonacur
sus, Bonaventura, Bonfilius, Guai-
dalacqua, Gualtrottus, Martinus, 
Morontus, Schottus, Uguiccione, 
Ventura 

Tedalgardi s. Carratella, Fantolinus 
Tedeschi s. Orlanducius 
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Tedescus notarius 11 
- nuntius 70 
- qd. Stefaiü de Parasana 12 
Tedicius 7, 10 
- qd. Lutringhi 24 
Tempagnano (de) s. Bellus, Ranucius, 

Toringhellus 
Tholomei s. Jacobus 
Tolomeus qd. Galgani 31 
Tomasinus 62 
Toringhelli s. Guido 
Toringhellus qd. Nicolai de Tempa

gnano 58 
Toringo (de) s. Dominicus, Guido, Juncta 
Torrisiani s, Ranucius 
Torte s. Boncristianus, Rustichellus 
Totte s. Rustichellus 
Traichiassi (1.) 10 
Trinchinelli s. Bonagratia 
Trinciante qd. Ghibertini 30 
Truffa qd. Baldinotti 75 f. 
- qd. Rainerii 75 f. 
Truffe s. Rainerius, Valenthanus 
Tumba (de) s. Bernardinus 
Turchii s. Jacobus 
Turchius qd. Spinelli de Compoto 80 
Turrebeni, prior de 85 
Tuttadonna fa. qd. Bunifatii 75 f. 

Ubaldi s. Normannus 
Ubaldus 62 
- primicerius lue. 5 
- qd. Rainerii 82 
- qd. Salomonis 18 f. 
Ubertelli s. Alfanus 
Ubertellini s. Ranucius 
Ubertellus de Paganico 47 
Uberti s. Ubertus 
Ubertus qd. Guidi Uberti 8 
Ugo mag. can. lue. 79 

- pbr. cap. eccl. S. Donnini 74 
Ugoli s. Pilosus 
Ugolinelli s. Pierus 
Ugolini s. Alamanna, Bartholomeus, 

Bonacursus, Bonaiuncta, Contessa, 
Periciola, Pilosus, Soffredingus, 
Ugolinus 

Ugohnus f. Bonelli 45, 57, 68 
- qd. Bernardi de Massa 41 
- Guidi Paganelli 1 
- qd. Ugolini Sornachi 14 f. 
- Primicerii 84 
Uguiccio can. lue. 5, 86 
- pbr. de Vico 85 
Uguiccione qd. Pane et vini 56 
- f. Pantonieri de Tassignano 30 
Upethinus qd. Pelati 81 
Ursichus 84 
Usaccus qd. Simeonis 9,12,41 f., 65f., 

68f., 74 

Valenthanus qd. Truffe de Fibbialla 
consul comunis 86 

Vecchii s. Vivianus 
Vegna s. Bona 
Vellii s. Orlandinus 
Ventura rect S. Blasii de Faeta 83 
- Bonofati 55 
- qd. Buoni de Tassignano 67 
- qd. Carsedonis de Verciano 54 
Venture s. Bonaiutus, Lontringus 
Verciano (de) s. Bonaiutus, Ven

tura 
Veronese qd. Martini 43 
Veronesi s. Guilielmus 
Vico 85; (de) s. Uguiccio 
Vicopelago u.d. spineto 43; (de) s. Mi-

chele, Vitalis 
Villanus qd. Blanchi 26 
- qd. Martignonis 46 
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Vita 75, 84 - de Marlia 28 
Vitaiis s. Albertinus - Parghei 10 
- f. Michelis 53 - qd. Vecchii de Cantignano 49 
- qd. Pisani de Vicopelago 12 - Talliabovi 1 
Vitori s. Jacobus Vivinaria (de) s. Bonansegna 
Viviani s. Caromus Vurnelli s. Benvenutus 
Vivianus Baiori 42 

RIASSUNTO 

II notaio lucchese Ciabattus (ca. 1204-1276) & indubbiamente il notaio 
del Duecento il cui lavoro e documentato in modo piü completo. Testimo-
niano la sua produttivita piü di 350 pergamene e circa trenta libri di imbrevia-
ture degli anni 1222-1272. Tale ricchezza di informazioni consente una pre-
cisa localizzazione airinterno della societä lucchese. Ciabattus era certamente 
il primo notaio della sua famiglia; poiche mori senza prole i suoi registri diven-
nero proprietä del capitolo del duomo, nel cui archivio si trovano ancora oggi. 
Agli inizi della sua carriera Ciabattus lavoro nei pressi di piazza di S. Michele. 
Nell'anno 1226 tuttavia acquistö una bottega su piazza di S. Martino. Questo 
era il vero e proprio cuore finanziario di Lucca, era qui che si trovavano i 
banchi dei cambiavalute. L'analisi degli 86 documenti dimostra che molti dei 
suoi clienti appartenevano alla cerchia del suo vicinato, come ad esempio i 
Castracane o gli Antelminelli. 



DIE ÄLTESTEN STATUTEN DES KAPITELS 
VON SANTA MARIA MAGGIORE IN ROM 

(1262/1271, 1265)* 

von 

MATTHIAS THUMSER 

Mittelalterliche Kapitelsstatuten haben in Italien bislang nur we
nig Beachtung gefunden. Die Vernachlässigung dieser Quellengattung 
durch die Wissenschaft ist allerdings nicht ohne weiteres verständ
lich, denn Zeugnisse scheinen, auch wenn die einschlägige Überliefe
rung nur schwer zu überblicken ist, in ausreichendem Maße vorzulie
gen. Seit dem 12. Jahrhundert, als die Auflösung der vita communis 
schon weit fortgeschritten war, unternahmen es Domkapitel und an
dere nicht einer Regel unterstehende Klerikergemeinschaften in zu
nehmendem Maße, ihre inneren Angelegenheiten zu ordnen und sie 
in zum Teil sehr umfangreichen Statutenwerken schriftlich zu fixie
ren. Die Autonomie der Kapitel, die sich in dem Recht, sich selbst 
Statuten zu setzen, ausdrückt, wurde zu einem ihrer wichtigsten Be
fugnisse.1 Noch nicht allzu viele dieser Dokumente liegen in Publika-

* Abkürzungen: ASRSP = Archivio della (R.) Societa romana di storia pa-
tria. - BVSMM = Biblioteca Vaticana, Archivio di S. Maria Maggiore. - Ferr i 
(mit Bandnummer) = G. Ferri , Le carte deirArchivio Liberiano dal secolo X 
al XV, ASRSP 27 (1904) S. 147-202, 441-459; 28 (1905) S. 23-39; 30 (1907) 
S. 119-168 

1 Zum ius statuendi der Kapitel und zum Statutenwesen vgl. P. Hinschius, 
Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland, Bd. 2, 
Berlin 1878, S. 131 ff.; L. Santifaller, Gli statuti del capitolo della cattedrale 
di Bressanone nel medioevo, Archivio per l'Alto Adige 22 (1927) S. 1 -108, 
hier S. 10ff.; dazu kritisch M. Viora, Note sul Jus statuendi" dei capitoli 
cattedrali. A proposito di una recente pubblicazione sugli statuti capitolari 
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tionen vor, und der Zugang zu der gedruckten wie auch zu der unge
druckten Überlieferung ist schwierig.2 Dabei würde sich der Aufwand 
gewiß lohnen. Keineswegs nämlich beschränken sich die Texte dar
auf, den verfassungsmäßigen Rahmen der Korporationen festzulegen 
und lediglich Pflichten und Rechte der einzelnen Mitglieder oder die 
Verfahrensweise bei Kapitelssitzungen zu beschreiben. Es finden sich 
daneben immer wieder auch Verfügungen zur Verwaltung des Kapi
telsgutes und zur materiellen Versorgung der einzelnen Mitglieder, 
zum Zusammenleben und zum Auftreten der Kanoniker, weiterhin 

medioevali di Bressanone, II diritto ecclesiastico 40 (1929) S. 345-359; D. W. 
H. Schwarz, Die Statutenbücher der Propstei St. Felix und Regula (Groß
münster) zu Zürich, Zürich 1952, S. XXIf.; G. P. Marchai, Die Statuten des 
weltlichen Kollegiatstifts St. Peter in Basel, Quellen und Forschungen zur 
Basler Geschichte 4, Basel 1972, S. 9ff., 107ff. 

2 Eine Monographie zu italienischen Kapitelsstatuten fehlt. Zitiert seien statt 
dessen in eher zufalliger Auswahl an einschlägigen Editionen und Untersu
chungen: M. Gorino,La costituzione giuridica del capitolo cattedrale di Asti 
dalle origini alla codificazione, Memorie della R. Accademia delle scienze di 
Torino 2a ser. 67, Classe di scienze morali, storiche e filologiche 3, Torino 
1933, S. 9 ff. (zu den Statuten des Domkapitels von Asti). F. Novati, Gli sta-
tuti dei canonici della cattedrale di Cremona del 1247, Archivio storico lom-
bardo 30 (1903) S. 444-460 (S. 451 ff. Edition). D. Puncuh, I piü antichi 
statuti del capitolo di San Lorenzo di Genova, Atti della Societa ligure di 
storia patria, n.s. 2,2 (1962) S. 17-76 (S. 45ff. Edition der Statuten des Dom
kapitels von Genua, 13. Jh.). E. Cat taneo, Gli statuti del venerando capitolo 
del duomo di Milano, Ambrosius 30 (1954) S. 283-324 (S. 295ff. Edition von 
sechs Statutenwerken, 1170-1553). Historiae patriae monumenta, Bd. 1: 
Chartarum tomus I, Augustae Taurinorum 1836, Nr. 797 Sp. 1172 ff. (Edition 
der Statuten des Domkapitels von Novara, 1210). G. Briacca, Papiniano 
della Rovere. Contributo ad una biografia, in: Contributi delTIstituto di storia 
medioevale, Bd. 1: Raccolta di studi in memoria di Giovanni Soranzo, Pubbli-
cazioni dell'Universita cattolica del Sacro Cuore, Contributi, 3 a ser., Scienze 
storiche 10, Milano 1968, S. 60-128, hier S. 124 ff. Nr. 1 (Edition der Statuten 
des Domkapitels von Novara, 1297). G. Borghezio - C. Fasola (Hgg.), Le 
carte dell'Archivio del Duomo di Torino, Biblioteca della Societa storica sub-
alpina 106, Torino 1931, Nr. 34 S. 54ff, Nr. 79 S. 146ff, Nr. 101 S. 213ff. 
(Edition der Statuten des Domkapitels von Huin, 1213-1328). M. Gorino, 
Le origini del capitolo cattedrale di Torino e la sua primitiva costituzione, 
Atti della R. Accademia delle scienze di Torino, Classe di scienze morali, 
storiche e filologiche 66 (1930/31) S. 335-368, hier S. 349ff. (zu den Turiner 
Statuten). 
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Verhaltensmaßregeln in Streitfällen und beim Ableben eines Mitglie
des und nicht zuletzt Bestimmungen zur Liturgie der gemeinsamen 
Gottesdienste. Die Reihe wäre beliebig fortzusetzen. Es gab nichts, 
was sich nicht einer oft aufwendigen und umständlichen Normierung 
unterziehen ließ. Auf diese Weise erlauben diese Texte oft tiefe Ein
blicke in das Innenleben und in den Alltag von religiösen Gemein
schaften jener Zeit. Mehr noch als zur Rechtsgeschichte bieten Kapi
telsstatuten aufschlußreiche Informationen zur Wirtschafts- und So
zialgeschichte wie auch zur Frömmigkeitsgeschichte. 

Die römische Kirche Santa Maria Maggiore, im Osten der Stadt 
auf dem Esquilin gelegen, wurde seit alters her neben dem Lateran, 
der Peterskirche, San Paolo fuori le Mura und San Lorenzo fuori le 
Mura zu den dem Papst unmittelbar unterstehenden Patriarchalbasili-
ken gezählt.3 Die Geschichte der Kirche führt bis in die Spätantike 
zurück. Auch wenn sich nicht definitiv entscheiden läßt, ob ihre Grün
dung durch den seit 432 regierenden Papst Sixtus III. oder sogar 
schon durch den 80 Jahre früher amtierenden Liberius vorgenommen 
wurde, so kann doch an der langen Kontinuität dieser Institution kein 
Zweifel bestehen.4 Schon in der frühesten Zeit existierte an der Kirche 
eine Gemeinschaft von Geistlichen, die dort die Durchführung der 
Gottesdienste gewährleistete. Untergebracht waren diese Kleriker in 
vier unmittelbar bei der Basilika gelegenen, heute sämtlich nicht mehr 
bestehenden Klöstern. Bereits im 5. Jahrhundert wurden Sanf Andrea 
in Massa Iuliana und Santi Cosma e Damiano gegründet, später folg-

3 Vgl. hier nur Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 2, Freiburg 21958, Sp. 
44 f. (A. P. Frutaz). 

4 Eine erschöpfende Monographie zur Geschichte von S. Maria Maggiore fehlt. 
Immer noch wertvolle Informationen bietet P. De Angelis, Basilicae S. Ma-
riae Maioris de Urbe a Iiberio papa I usque ad Paulum V pont. max. descriptio 
et delineatio, Romae 1621. Vgl. im übrigen D. Taccone-Gallucci, Monogra-
fia della patriarcale basilica di Santa Maria Maggiore, Roma - Grottaferrata 
1911; G. Biasiotti , La basilica esquilina di S. Maria ed il palazzo apostolico 
apud S. Mariam Majorem, Roma 1911; R. Krautheimer - S. Corbett -
W. Frankl, Corpus basilicarum christianarum Romae. The Early Christian 
Basilicas of Rome (IV-IX Cent.), Monumenti di antichita cristiana 2,2, Bd. 3, 
Citta del Vaticano 1967, S. 5ff.; W. Buchowiecki, Handbuch der Kirchen 
Roms. Der römische Sakralbau in Geschichte und Kunst von der altchrist
lichen Zeit bis zur Gegenwart, Bd. 1, Wien 1967, S. 238 ff. 
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ten Santi Adriano e Lorenzo und Sant'Andrea in Exaiulo. Am Ende 
des 10. Jahrhunderts hatten die vier Klosteräbte in der Funktion von 
Archipresbytem nachweislich die kollegiale Führung der Basilika 
inne.6 In der Folge muß der Chordienst an Säkulargeistliche überge
gangen sein. Von der Mitte des 12. Jahrhunderts an fungierte nur noch 
jeweils ein einziger als Archipresbyter von Santa Maria Maggiore, der 
nun nicht mehr als Abt tituliert wurde. Seit dieser Zeit sind auch die 
Namen von an der Kirche wirkenden Geistlichen bekannt, die in einer 
Urkunde von 1153 als clerici und seit 1192 schließlich als canonici 
bezeichnet wurden.6 In keiner Weise entspricht allerdings der erhal
tene mittelalterliche Urkundenbestand der großen Bedeutung der Kir
che. Die Santa Maria zuweisbaren Stücke des Fonds setzen erst mit 
der genannten Urkunde von 1153 ein, für das 12. Jahrhundert existie
ren insgesamt nur fünf Dokumente, für das darauffolgende 13. gerade 
einige Dutzend. Dennoch befindet sich unter dem wenigen, was erhal
ten ist, eine Reihe exzeptioneller Einzelstücke, die die Verhältnisse an 
der Kirche beleuchten helfen.7 

5 Genannt als Aussteller einer Urkunde von 998/999 (ed. P. Fedele, Tabularium 
S. Praxedis, ASRSP 27 [1904] Nr. 2 S. 40 ff.). Dazu unten S. 305 f. die Liste der 
Archipresbyter von S. Maria Maggiore, Nr. 1-4. Vgl. Ferri 27, S. 162ff.; Italia 
pontificia, hg. v. P. F. Kehr, Bd. 1: Roma, Berlin 1906, S. 56ff. Zur Lage der 
vier Klöster vgl. C. Huelsen,Le chiese di Roma nel medio evo. Cataloghi ed 
appunti, Firenze 1927, Karte II nach S. 640. 

6 Dazu unten S. 305f., 307ff. die Listen der Archipresbyter und der Kanoniker 
von S. Maria Maggiore. 

7 Die mittelalterlichen Materialien des Kirchenarchivs befinden sich heute als 
eigener Fonds in der Bibüoteca Vaticana. Die Urkunden sind dort in chronolo
gischer Reihenfolge in Mappen mit den Signaturen Aren. S. Maria Maggiore, 
cart. 64-80, untergebracht. Vor allem unter den älteren Stücken des Fonds, 
der bereits mit 981 einsetzt, findet sich eine große Anzahl von Urkunden, die 
die später S. Maria zugewiesene stadtrömische Kirche S. Bibiana betreffen. 
Ediert wurden die Urkunden bis 1200 in ihrem vollständigen Wortlaut, bis 
1500 meist nur in Auszügen und in zum Teil extrem knappen Regesten von 
G. Ferri , Le carte dell'Archivio Iiberiano dal secolo X al XV, ASRSP 27 (1904) 
S. 147-202, 441-459; 28 (1905) S. 23-39; 30 (1907) S. 119-168. Die hier 
publizierten Statuten wurden von Ferri 30, Nr. 58 S. 121, Nr. 62 S. 123, Nr. 67 
S. 125, jeweils nur mit einer kurzen Notiz bedacht. Die einschlägigen Papstur
kunden bis 1198 sind verzeichnet: Italia pontificia 1 (wie Anm. 5) S. 53 ff. In 
dem heute noch bei der Kirche befindlichen Archiv von S. Maria Maggiore 
sind zumeist neuzeitliche Materialien verblieben. Den mittelalterlichen Fonds 
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Für die 30er Jahre des 13. Jahrhunderts werden erstmals Bemü
hungen des Kapitels erkennbar, die eigenen Belange durch rechtliche 
Normierungen zu regeln. Mittels mehrerer Urkunden Papst Gregors IX. 
wurden Verfügungen getroffen, die für die Korporation zum Teil von 
grundsätzlicher Bedeutung gewesen sein müssen. Im Jahr 1235 legte 
sich das Kapitel selbst die Beschränkung auf, daß künftig nicht mehr 
als 16 Geistliche ein Kanonikat an der Basilika innehaben dürften. Es 
sollten solange keine neuen Mitglieder in das Kapitel aufgenommen 
werden, bis dessen Umfang auf die nunmehr wohl erstmals festge
legte Zahl reduziert sei. Aus der offenen Klerikergemeinschaft war ein 
capitulum clausum geworden.8 1238 legte Gregor IX. fest, daß alle 
anstehenden Entscheidungen der Korporation nach dem Mehrheits
prinzip gefällt werden sollten.9 Nur kurz darauf verfügte der Papst, 
daß der Arclüpresbyter bei seinen Bemühungen um eine Reform des 
Kapitels gegen diejenigen Kanoniker, die sich ihm hierbei widersetz
ten, mit Entzug ihrer Einkünfte wie auch mit Ausschluß aus der Ge
meinschaft und Exkommunikation vorgehen dürfe.10 Gleichzeitig be

beschreibt eingehend J. Coste, II fondo medievale dell'Archivio di Santa Ma
ria Maggiore, ASRSP 96 (1973) S. 5-77. 

8 Urkunde von 1235 Dez. 6, ausgestellt von R. minister und dem Kapitel von 
S. Maria Maggiore, inseriert in eine Littera Gregors IX. von 1237 Nov. 13, die 
diese Verfügung bestätigt (BVSMM, cart. 55, 37; ungenügendes Regest Ferri 
28, Nr. 37 S. 31). Das Kapitel legt hierin fest, ut in ea de cetero canonicorum 
numerus residentium sextumdecimum non excedat, et ultra eundem nume-
rum nullus a nobis in canonicum Interim admittatur, donec iam recepto-
rum canonicorum numerus ad illum primitus redigatur... 

9 1238 Apr. 22, Gregor IX. an Archipresbyter und Kapitel von S. Maria Maggiore 
(BVSMM, cart. 65, 38 [danach Zitat]; Auszug ed. Ferri 28, Nr. 38 S. 32; der 
entsprechende Eintrag im Papstregister ed. L. Auvray, Les registres de Gre-
goire IX, Bibliotheque des ßcoles francaises d'Athenes et de Rome 2e ser. 9, 
Bd. 2, Paris 1907, Nr. 4290 Sp. 982):... mandamus, quatinus in omnibus 
ecclesie vestre negotiis et tractatibus illud appeüatione remota inviolabili-
ter observetis, quod a maiori et saniori parte capituli fuerit ordinatumy 

nisi a paucioribus et inferioribus aliquid rationabile obiectum fuerit et 
probatuniy quare id non debeatfieri vel non possit. 

10 1238 Apr. 30, Gregor IX. an Archipresbyter Asto von S. Maria Maggiore (über
liefert nur als Registereintrag: Arch. Segr. Vat, Reg. Vat. 19, fol. 12r; Regest 
Auvray, Gregoire IX 2 [wie Anm. 9] Nr. 4307 Sp. 991): Quia... procedere ad 
reformationem ecclesie beate Marie Maioris de Urbe tarn in spiritualibus 
quam in temporalibus, qua noscitur indigere, proponis, ne reformationem 
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fahl er, daß Kanoniker, die sich wegen ihres Einsatzes für die Rechte 
der Kirche dort nicht persönlich aufhalten konnten, dennoch ihre ih
nen zustehenden Einkünfte erhalten sollten.11 Kanonikern, die an ei
ner Universität studierten, war allerdings bereits 1232 ausdrücklich 
untersagt worden, irgendwelche Einkünfte zu beziehen.12 

Das Problem der zu hohen Mitgliederzahl, die vorgeblich die 
Ressourcen des Kapitels starken Belastungen aussetzte, hatte sich 
durch die Regelung aus dem Jahr 1235 nicht vollends beseitigen las
sen. Es scheinen vor allem päpstliche Eingriffe gewesen zu sein, die 
immer wieder dazu führten, daß neue Kanoniker über die festgesetzte 
Zahl hinaus aufgenommen werden mußten. Diese Entwicklung lag ge
wiß nicht im Sinne der Korporation. Aus diesem Grund erließ Inno-
cenz IV. im Jahr 1247 - sicher auf Betreiben des Kapitels hin - ein 
Indult, nach dem Kanoniker künftig nicht mehr gegen dessen Willen 
durch päpstliche Provision zugelassen werden sollten.13 Wohl eben
falls der Intention des Kapitels entsprach ein 1253 ausgesprochenes 

huiusmodi aliquorum contingat potentia vel malitia impediri, presentium 
tibi auctoritate districtius precipientes mandamus, quatenus, si quis cano-
nicorum ipsius ecclesie in hoc se tibi temere duxerit opponendum, ipsum 
de consilio totius vel maioris partis capituli tarn per subtractionem proven-
tuum quam per suspensionis et excommunicationis sententias appellatione 
remota studeas cohercere. 

11 1238 Apr. 30, Gregor IX. an Archipresbyter und Kapitel von S. Maria Maggiore 
(BVSMM, cart. 65, 39 [teilweise zerstört]; Auszug ed. Ferri 28, Nr. 39 S. 32; 
Registereintrag: Aren. Segr. Vat, Reg. Vat. 19, fol. 12r; Regest Auvray, Gre-
goire IX 2 [wie Anm. 9] Nr. 4306 Sp. 991 [Zitat nach dem Original, ergänzt 
nach dem Registereintrag]): ... mandamus, quatinus, si quem canonicorum 
pro defendendo iure ecclesie ac tuenda ecclesiastica libertate ob laicalem 
potentiam absentari contigerit, tamdiu sibi de proventibus ipsius ecclesie 
portionem integram ministretis, donec ad eandem ecclesiam secure redire 
valeat et morari. 

12 1232 Sept. 29, Gregor IX. an Archipresbyter und Kapitel von S. Maria Mag
giore (überliefert nur als Registereintrag: Aren. Segr. Vat., Reg. Vat. 16, 
fol. 35v; Regest Auvray, Gregoire IX [wie Anm. 9], Bd. 1, Paris 1896, Nr. 879 
Sp. 534). 

13 1247 Febr. 13, Innocenz IV. an Archipresbyter und Kapitel von S. Maria Mag
giore (BVSMM, cart. 65, 46; Auszug ed. Ferri 28, Nr. 46 S. 35). Eine entspre
chende Verfügung speziell für unehelich Geborene {qui non sit de legitimo 
matrimonio proereatus) erließ Innocenz IV. 1254 Jan. 22 (BVSMM, cart. 66, 
53; unkorrekter Auszug ed. Ferr i 28, Nr. 53 S. 38). 
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Verbot desselben Papstes, keine Kanoniker bei Santa Maria aufzuneh
men, bis die Mitgliederzahl auf 16 herabgesetzt sei.14 Allerdings wurde 
in beiden Fällen ausdrücklich die Möglichkeit offengehalten, daß 
diese Verfügungen durch eine gegensätzlich lautende päpstliche Be
stimmung derogiert werden konnten, und nachweislich wurde von 
dieser damals durchaus üblichen Praxis auch Gebrauch gemacht.15 

Alle diese Verfügungen betrafen bis über die Mitte des 13. Jahr
hunderts hinaus allerdings immer nur einige Teilbereiche der Organi
sation des Kapitels. Ein Statutenkorpus, das die Belange der Korpora
tion grundsätzlich geregelt hätte, dürfte bis zu diesem Zeitpunkt nicht 
existiert haben; jedenfalls wird an keiner Stelle der heute bekannten 
Überlieferung auf ein solches Werk verwiesen. So ist die Urkunde aus 
dem Jahr 1262, die hier zusammen mit der von 1271 in einer Synopse 
publiziert wird, mit großer Sicherheit als der älteste derartige Text 
von Santa Maria Maggiore und wahrscheinlich auch als das erste er
haltene Statutenwerk einer stadtrömischen Kirche überhaupt anzuse
hen.16 Beide Stücke erscheinen in der diplomatischen Form von Kar-

14 1253 Okt. 22, Innocenz IV. an Archipresbyter und Kapitel von S. Maria Mag
giore (BVSMM, cart. 66, 52; ed. De Angelis, Basilicae [wie Anm. 4] S. 39; 
ed. Taccone-Gallucci, Monografia [wie Anm. 4] S. 37f.; Auszug ed. Ferri 
28, Nr. 52 S. 38). Denselben Sachverhalt betrifft eine Littera Innocenz' IV. an 
den Archipresbyter von SS. Ciro e Giovanni in Rom, der hierfür vom Papst 
als Exekutor eingesetzt wurde, von 1251 Nov. (BVSMM, cart. 66, 48 [stark 
zerstört]; Auszug ed. Ferri 28, Nr. 48 S. 36). Bestätigt wurde die Regelung 
wohl 1255 durch Alexander IV.; Littera von 1255 Okt. 1 (wie unten Anm. 15). 

15 1247 Okt. 17, Innocenz IV. an Archipresbyter und Kapitel von S. Maria Mag
giore (BVSMM, cart. 66, 47 [stark zerstört]; Auszug ed. Ferri 28, Nr. 47 S. 35; 
Registereintrag: Auszug ed. E. Berger, Les registres dlnnocent IV, Bibliothe-
que des ficoles francaises d'Athenes et de Rome 2e ser. 1, Bd. 1, Paris 1884, 
Nr. 3364 S. 506): Der Papst hat dem Iacobus Manusella ein Kanonikat übertra
gen; das Kapitel muß ihm aber keine Einkünfte zuweisen, bis die Mitglieder
zahl auf 16 reduziert ist. 1255 Okt. 1, Alexander IV. an dies, (BVSMM, cart. 
66, 54; unkorrekter Auszug ed. Ferri 28, Nr. 54 S. 39): Der Papst derogiert 
im Fall des Iacobus natus dilecti filii Petri Nicolai Bonifatii iudicis Ro-
mani seine in Auszügen wiedergegebene Verfugung für die Kirche, die derje
nigen Innocenz' IV. von 1253 Okt. 22 (wie Anm. 14) entspricht. 

16 Etwas jünger sind die ersten Statuten des Kapitels von S. Pietro von 1277 
März 15 (ed. Collectionis bullarum sacrosanctae basilicae Vaticanae [...], 
Bd. 1, Romae 1747, S. 157-174) und 1279 Febr. 3 (ed. ebd., S. 177-198). Vgl. 
R. Montel, Les chanoines de la basilique Saint-Pierre de Rome des Statuts 
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dinalsurkunden, beide wurden sie von Ottobono Fieschi, dem Kardi
naldiakon von Sant'Adriano, der gleichzeitig als Archipresbyter der 
Basilika fungierte, ausgestellt.17 Er erließ jeweils formell die Statuten 
des Kapitels, die Texte selbst erscheinen als Insert. Die beiden Fas
sungen entsprechen einander in vieler Hinsicht. Bemerkenswert ist 
aber, daß die zweite Fassung nicht etwa insofern eine Weiterentwick
lung der ersten bedeutet, als sie an Umfang zugenommen hätte, son
dern daß sie wesentlich knapper gehalten ist. Zweifellos war man 
nach neuiyähriger Benutzung der Statuten darangegangen, den viel
leicht nicht in allen Passagen besonders gut handhabbaren Text stark 
zu straffen, darüber hinaus Formulierungen zu präzisieren und eine 
ganze Reihe von Änderungen, namentlich hinsichtlich der Straf be
stimmungen, einzubringen. Sicherlich stellte die Neufassung von 1271 
für das Kapitel einen wichtigen Fortschritt bei der Normierung seiner 
inneren Belange dar. Für den heutigen Betrachter freilich ist die frü
here Fassimg von 1262 wegen ihrer größeren Detailfreudigkeit in vie
ler Hinsicht ergiebiger. 

Die ältere Fassung von 1262 umfaßt 72 Artikel, die in der Vor
lage nicht numeriert sind, die jüngere Fassung von 1271 ist weitaus 
kürzer. Soweit die Artikel in beiden Statutenwerken enthalten sind, 
stimmt ihre Reihenfolge fast durchweg überein. In beide Fassungen 
sind in Msyuskelschrift gehaltene Rubriken eingebracht, die - wenn 
auch nicht immer mit letzter Konsequenz - das Gliederungsprinzip 
nach außen hin kenntlich machen. Die Texte beginnen jeweils mit 
detaillierten Regelungen zur ordentlichen Durchführung des Chor
dienstes (Artikel 1-15). Nach einigen knapp gefaßten Regelungen zur 
Teilnahme der Kanoniker an Begräbnissen (Artikel 16-17) folgen sehr 
grundsätzliche Ausführungen zur Abhaltung der Kapitelssitzungen 

capitulaires de 1277-1279 ä la fin de la papaute d'Avignon. fitude prosopogra-
phique, Rivista di storia della Chiesa in Italia 42 (1988) S. 371 mit Anm. 4. 

17 Zur Person vgl. A. Paravicini Bagliani, Cardinali di curia e ,famüiae* cardi-
nalizie dal 1227 al 1254, Bd. 1, Italia sacra 18, Padova 1972, S. 358 ff. 1276 
war Ottobono Fieschi für wenige Wochen als Hadrian V. Papst. - In seinem 
Testament von 1275 Sept. 28 (ed. ders., I testamenti dei cardinali del Due-
cento, Miscellanea della Societa romana di storia patria 25, Roma 1980, Nr. 7 
S. 142, hier S. 148 Abschnitt 45) hinterließ Ottobono der Kirche S. Maria Mag-
giore eine Anniversarstiftung. 
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(Artikel 18-24). Ein weiterer Abschnitt behandelt die Güterverwal
tung der Korporation (Artikel 25-33). Sehr umfangreich mit bisweilen 
fast schon ans Kuriose grenzenden Detailregelungen sind die Bestim
mungen zur Unterdrückung von Gewalttätigkeiten und zur Aufrecht
erhaltimg der Disziplin innerhalb des Bereichs der Basilika (Artikel 
34-46). Entsprechendes gilt für die Verfügungen gegen Diebstahl, Ver
untreuung und Gotteslästerung (Artikel 47-53). Es folgen zum Teil 
sehr ausführliche Regelungen zur Residenzpflicht (Artikel 54-58), zu 
den Anniversarien verstorbener Kanoniker (Artikel 59-63), noch ein
mal Bestimmungen zum Chordienst (Artikel 64-65), die Verpflichtung 
zur monatlichen Verlesung der Statuten (Artikel 66), weiterhin Verfü
gungen zur Sorge für Reliquien und Kirchengut und zur Absenz von 
Kanonikern (Artikel 67-70) wie auch zur Durchführung der Straf
sanktionen (Artikel 71). Das Ganze beschließt die Aufforderung, die 
Statuten durch Eid zu bekräftigen (Artikel 72). Es ist ein breites Spek
trum von Bestimmungen, mit denen das Leben an der Kirche von 
Santa Maria Maggiore überschaubar gemacht und geordnet werden 
sollte. 

Ergänzt wurden diese Statuten durch ein weiteres Korpus aus 
dem Jahr 1265, das die Einrichtung von Präbenden regelte und das 
an dieser Stelle ebenfalls publiziert wird. Überliefert ist es in zwei 
gleichlautenden Litterae Clemens' IV, die auf den 19. März 1266 da
tiert sind.18 Auf Bitten des Kapitels von Santa Maria Maggiore wieder-

18 Zur Doppelausfertigung von Papsturkunden zu jener Zeit vgl. B. Barbiche, 
Les actes pontificaux originaux des Archives Nationales de Paris, Bd. 1: 
1198-1261, Index actorum Romanorum pontificum ab Innocentio III ad Mar-
tinum V electum 1, Citta del Vaticano 1975, S. XCVIf. A. Largiader, Die 
Papsturkunden des Staatsarchivs Zürich von Innozenz III. bis Martin V. Ein 
Beitrag zum Censimentum Helveticum, Zürich 1963, S. 83f., versucht das Pro
blem der Doppelausfertigung aufgrund der von ihm untersuchten Schweizer 
Papsturkunden mit dem Bestreben der Empfänger nach erhöhter Sicherheit 
zu erklären. G. F. Nüske, Untersuchungen über das Personal der päpstlichen 
Kanzlei 1254-1304, Archiv für Diplomatik 20 (1974) S. 39-240; 21 (1975) 
S. 249-431, hier S. 359 Anm. 681, vermutet, daß es sich bei Fassung B der 
folgenden Edition um die nach der Verhandlung in der Audientia litterarum 
contradictarum ausgestellte Fassung handelt. - Mit Hilfe der Arbeit von 
Nüske lassen sich die unten S. 326 f. in den Urkundenbeschreibungen aufge
führten Namenssiglen verifizieren. Fassung A: /. G., Scriptor; Nüske 20, S. 
230f. Nr. 110. /. M, Taxator; Nüske 20, S. 232ff. Nr. 112. FA., Distributor, 
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holte der Papst die Reduzierung der Korporation auf 16 Mitglieder 
und bestätigte im übrigen deren Regelung, die bis dahin üblichen, als 
portiones bezeichneten Einkünfte der Kanoniker in fest definierte 
Präbenden umzuwandeln. Es folgt auch hier als Insert ein umfäng
liches, 32 in den Vorlagen nicht numerierte Artikel umfassendes Statu
tenwerk, das insbesondere Verfügungen für die komplizierte Aus
gangssituation der neuen Präbendeneinteilung trifft. Das Hauptpro
blem bestand nämlich darin, daß zum Zeitpunkt der schriftlichen 
Fixierung der Statuten 22 Kanoniker im Kapitel installiert waren, die 
nach und nach auf 16 reduziert werden sollten. Aus diesem Grund 
wurden zwei verschiedene Arten von Präbenden eingerichtet. 16 An
teile, die als prebende in possessionibus consistentes bezeichnet wur
den, setzten sich üblicherweise aus bestimmten mehr oder weniger 
genau beschriebenen Grundstücken zusammen, die jeweils einem Ka
noniker zugeteilt wurden und von diesem zu nutzen waren. Sechs 
weitere Anteile bestanden aus festgesetzten Getreidelieferungen und 
wurden deshalb als prebende taxate in grano et ordeo oder in blado 
angesprochen (Artikel 1-2). Die Verteilung der Präbenden sollte mit 
Hilfe von Losen erfolgen (Artikel 5-7). Wenn eine der 16 auf Grund
besitz basierenden Präbenden vakant würde, sollte sie an einen von 
jenen Kanonikern, die mit Getreidelieferungen versorgt wurden, ver
geben und dessen alte Präbende aufgelöst werden (Artikel 14). Alle 
fünf Jahre sollte im übrigen eine völlige Neuverteilung der Präbenden 
stattfinden (Artikel 18). Eine ganze Reihe weiterer Bestimmungen war 
darauf ausgerichtet, eine funktionierende Versorgung der Kanoniker 
für die Zukunft zu gewährleisten. Die grundsätzliche Aufteilung eines 
großen Teiles des Kapitelsbesitzes in Präbenden bedeutete einen 
wichtigen Schritt der Korporation hin zu einer zeitgemäßeren Güter
verwaltung, die sich auch bei vielen anderen kirchlichen Institutionen 
beobachten läßt. 

Aus allen diesen Statutentexten geht deutlich hervor, daß zu je
ner Zeit die unumstrittene Führungsfigur des Kapitels der Archipres-

Nüske 20, S. 199 Nr. 72. Fassung B: A. G., Scriptor, erhielt von dem Distribu
tor F. A. den Auftrag zur Erstellung der Zweitausfertigung und erscheint des
halb auch in Fassung A neben dessen Sigle; Nüske 20, S. 145f. Nr. 2. 
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byter war.19 Allerdings ist in dieser Funktion keine Dignität herkömm
lichen Zuschnitts zu sehen, vielmehr scheint der Archipresbyter bis 
zum 13. Jahrhundert bereits stark aus der Korporation herausgewach
sen zu sein. Er hatte selbst kein Kanonikat im Kapitel inne und be
schränkte sich dort vornehmlich auf die Oberleitung und auf Kontroll
funktionen. Und selbst in dieser Hinsicht scheint sich seine Stellung 
damals noch weiter abgeschwächt zu haben, denn die wenigen inter
nen Kompetenzen, die ihm kl den Statuten von 1262 zugesprochen 
wurden, erscheinen in der jüngeren, revidierten Fassimg von 1271 fast 
durchweg nicht mehr.20 Die eigentliche praktische Leitung des Kapi
tels lag damals beim Prior. Zu einer reinen Galionsfigur degeneriert 
war der Archipresbyter allerdings nicht. Gegen eine solche Annahme 
spricht schon, daß er die Statuten von 1262 und 1271 aus eigener 
Autorität erließ und daß jene von 1265 mit seiner ausdrücklichen Zu
stimmung entstanden. 

Die Liste der bekannten Archipresbyter von Santa Maria Mag-
giore setzt - abgesehen von dem bereits erwähnten Frühbeleg - um 
die Mitte des 12. Jahrhunderts ein und läßt sich für die Folgezeit ohne 
allzu große Lücken fortführen. Von Vollständigkeit kann für den hier 
angelegten Untersuchungszeitraum bis 1271 allerdings keine Rede 
sein. Nur für einige wenige der hier aufgelisteten Personen lassen sich 
genauere Angaben machen. Der erste Archipresbyter der Basilika, der 
nachweisbar zu größerer Bedeutung gelangte, war Paolo Scolari, der 
in dieser Funktion 1179 von Alexander III. zum Kardinal erhoben 
wurde und 1188 als Clemens III. den Apostolischen Stuhl bestieg.21 

Zum Amt des Archipresbyters vgl. J. B. Sägmüller, Die Entwicklung des 
Archipresbyterats und Dekanats bis zum Ende des Karolingerreichs, Tübin
gen 1898; Dictionnaire de droit canonique, Bd. 1, Paris 1935, Sp. 1004 ff. 
(A. Amanieu). - In Rom steht im 12. und 13. Jh. eine ganze Reihe von geistli
chen Institutionen unter der Leitung eines Archipresbyters, so z. B. S. Andrea 
de Aquariciariis (1202 Mai 6; ed. I. Lori Sanfilippo, I documenti deH'antico 
archivio di S. Andrea „de Aquariciariis" 1115-1483, Codice diplomatico di 
Roma e della regione romana 2, Roma 1981, Nr. 4 S. 8 f.), SS. Ciro e Giovanni 
(1251 Nov.; wie Anm. 14) und S. Giovanni a Porta Latina (1260 Febr. 13; 
Firenze, Archivio di Stato, Fondo diplomatico). 
Unten Nr. 1, Artikel 17, 24, 26, 55. In der Fassung von 1271 erscheint der 
Archipresbyter lediglich noch in Artikel 20. 
Zur Person vgl. H. Tillmann, Ricerche suü'origine dei membri del collegio 
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Petrus Saxonis könnte der in der römischen Überlieferung häufiger 
erscheinenden Familie der Sassoni angehört haben, weitere Belege 
für seine Person fehlen aber.22 Ottobono Fieschi dürfte der erste 
Archipresbyter gewesen sein, der das Amt aufgrund seiner Kardinals
würde erhielt. Die Archipresbyter nach ihm waren wohl durchweg 
Kardinäle. So konnte die Kirche Santa Maria Maggiore, die als Patriar-
chalbasilika nicht in den Rang der Titelkirche eines Kardinals gelangt 
war, ihre herausragende Stellung im Verband der geistlichen Institu
tionen Roms auch auf diese Weise deutlich werden lassen.23 

Archipresbyter von Santa Maria Maggiore (bis 1271) 

1.-4. Benedictus (Abt von SS. Andrea e Stefano, qui appellatur 
Exaiulö), Petrus (Abt von SS. Cosma e Damiano, qui appella
tur Uspani), Lupo (Abt von S. Andrea, qui appellatur Massa 
Iulianä), Iohannes (Abt von S. Adriano): 998 Sept. 1-999 Mai 
21; ed. P. Fedele, Tabularium S. Praxedis, ASRSP 27 (1904) 
Nr. 2 S. 41. 

5. Matheus: 1153 Jan. 15; ed. Ferri 27, Nr. 18 S. 444. 
6. Raynerius: Als verstorben genannt 1176 März 3; ed. Ferri 27, 

Nr. 21 S. 450. 
7. Paulus (Kardinaldiakon von SS. Sergio e Baccho, Kardinalbi

schof von Palestrina, als Papst: Clemens III.): 1176 März 3; ed. 
Ferri 27, Nr. 21 S. 448 (Paulus; päpstlicher Subdiakon). - An-

cardinalizio nel XII secolo, Rivista di storia della Chiesa in Italia 29 (1975) 
S. 370 f. 
Die Identität mit dem Kardinalpriester von S. Pudenziana, Petrus de Sasso 
(1206-1219), läßt sich nicht beweisen. Der Versuch wird auch von W. Male-
czek, Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216. Die Kardinäle unter Coe-
lestin III. und Innocenz III., Publikationen des Historischen Instituts beim 
Österreichischen Kulturinstitut in Rom 1,6, Wien 1984, S. 163f., nicht unter
nommen. 
Der in der älteren Literatur mehrfach unternommene Versuch, die Archipres
byter von S. Maria Maggiore bereits für das 12. und die erste Hälfte des 13. 
Jh. mit Kardinälen zu identifizieren, ist völlig unrealistisch und läßt sich an
hand der vorliegenden Überlieferung in keiner Weise nachvollziehen. So ver
fahren De Angelis, Basilicae (wie Anm. 4) S. 30ff.; Taccone-Gallucci , 
Monografia (wie Anm. 4) S. 53 ff. 
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läßlich seiner Papstwahl 1187 Dez. 19 als Archipresbyter ge
nannt; ed. L. Duchesne, Le Liber pontificaiis, Bibliotheque 
des ficoles frangaises d'Athenes et de Rome 2e ser. 3, Bd. 2, 
Paris 1892, S. 349 (Paulus Iohannis Scolarii; natus Romanus, 
de regione Pinee). 

8. Rolandus: 1192 Jan. 4; ed. Ferri 27, Nr. 22 S. 451. - 1193 Jan. 
16; ed. Ferri 27, Nr. 23 S. 456. - 1193 Dez. 12; ed. Ferri 27, 
Nr. 24 S. 458. 

9. Petrus Saxonis: 1212 Juli 3; ed. Ferri 28, Nr. 26 S. 24. 
10. R.: 1235 Dez. 8; BVSMM, cart. 65, 37 (bezeichnet als minister). 
11. Asto: 1238 Apr. 30; ed. L. Auvray, Les registres de Gregoire IX, 

Bibliotheque des Ecoles fran^aises d'Athenes et de Rome 2e 

ser. 9, Bd. 2, Paris 1907, Nr. 4307 Sp. 991. - 1244 März 19; ed. 
Ferri 28, Nr. 45 S. 34. 

12. Romanus: 1258 Mai 29, Juli 22, 1259 Mai 25; BVSMM, cart. 66, 
55; Auszüge ed. Ferri 30, Nr. 55 S. 119. 

13. Ottobonus Fliscus (Kardinaldiakon von S. Adriano, als Papst: 
Hadrian V.): 1262 Juli 6; ed. unten Nr. 1 S. 311. - 1262 Juli 19; 
ed. Ferri 30, Nr. 59 S. 121. - 1266 März 19; ed. unten Nr. 2 
S. 328. - 1271 März 4; ed. unten Nr. 1 S. 311. 

Relativ groß ist die Zahl der Kanoniker von Santa Maria Mag-
giore, die sich für den Untersuchungszeitraum ermitteln ließen. Frei
lich muß auch diese liste alles andere als vollständig bleiben. Die 
stadtrömische Überlieferung ist trotz ihrer nicht zu unterschätzenden 
Aussagekraft allzu schmal, als daß sich hier auch nur ein einiger
maßen geschlossenes Bild zeichnen ließe. Es existieren aber einige 
Dokumente, die eine ganze Reihe von Kanonikern nennen und auf 
diese Weise das Kapitel wenigstens in Ansätzen in seiner personellen 
Zusammensetzung erkennbar werden lassen. Gerade diese Stücke las
sen vermuten, daß die Korporation hinsichtlich ihrer sozialen Aus
richtung nach unten hin relativ offen war. Die vielen Namen, die nicht 
mit einem Familien- oder Vatersnamen verbunden sind, erlauben den 
Schluß, daß es sich zumindest bei einem Teil ihrer Träger um Angehö
rige der städtischen Mittel-, wenn nicht sogar der Unterschichten han
delt. Freilich erscheint daneben auch eine Anzahl von Namen, die 
damals in Rom gewiß einen guten Klang hatten. Allen voran sind hier 



DIE ÄLTESTEN STATUTEN DES KAPITELS VON SANTA MARIA MAGGIORE 307 

die Capocci zu nennen, die sich als Familie erst zu Beginn des 13. 
Jahrhunderts konstituierten, aber sehr bald schon eine führende 
Rolle innerhalb der stadtrömischen Oberschicht einnahmen und von 
Beginn an enge Verbindungen zu Santa Maria unterhielten. Ihrem 
weiteren Familienverband ist auch der für 1192 als Kanoniker der 
Basilika nachweisbare Centius, das sicher bedeutendste Mitglied 
des Kapitels zu jener Zeit, zuzurechnen. Ihm gelang der Aufstieg 
zum Kardinal und päpstlichen Kämmerer, er ließ in dieser Funktion 
den berühmten Liber censuum redigieren, und 1216 wurde er als 
Honorius III. schließlich zum Papst erhoben.24 Mehrfach in der 
Reihe der Kanoniker tauchen auch Mitglieder der Familie Arcioni 
auf, die seit dem 13. Jahrhundert ebenfalls der städtischen Ober
schicht zuzurechnen ist und damals relativ enge Verbindungen zu 
den Capocci pflegte, wenn sie auch bei weitem nicht deren Einfluß 
erreichte.25 Insgesamt scheint das Kapitel von Santa Maria Maggiore 
hinsichtlich seiner Sozialstruktur zu jener Zeit eine relativ bunte 
Mischung von Angehörigen der verschiedensten gesellschaftlichen 
Gruppierungen dargestellt zu haben. 

Kanoniker von Santa Maria Maggiore (bis 1271) 

1. presbiter Iohannes scilicet Iohannes cardinalis: 1153 Jan. 15; 
ed. Ferri 27, Nr. 18 S. 444 (bezeichnet als clericus). 

2. presbiter Petrus: 1153 Jan. 15; wie Nr. 1 (bezeichnet als cleri
cus). 

3. presbiter Romanus: 1153 Jan. 15; wie Nr. 1 (bezeichnet als 
clericus). 

4. Centius (Kardinaldiakon von S. Lucia in Orthea, päpstlicher 
Kämmerer, als Papst: Honorius III.): 1192; ed. P. Fabre - L. 
Duchesne,Le Liber censuum de l'Eglise Romaine, Bibliothe-

24 Zu den Capocci vgl. M. Thumser, Rom und der römische Adel in der späten 
Stauferzeit (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 81), Tü
bingen 1995, S. 52 ff., auch S. 229. Zur Identifizierung des Centius/Honorius 
III. als Mitglied des erweiterten Familienverbandes vgl. ebd., S. 59ff.; seine 
Zuordnung zu den Savelli ist nicht haltbar. 

25 Vgl. ebd., S. 42 ff. 
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que des Ecoles fran^aises d'Athenes et de Rome 2e ser. 6, Bd. 
1, Paris 1910, Nr. 14 S. 1. 

5. Bona Signa: 1193 Jan. 16; ed. Ferri 27, Nr. 23 S. 456. 
6. Rainerius: 1193 Jan. 16; wie Nr. 5. - 1193 Dez. 12; ed. Ferri 

27, Nr. 24 S. 458. 
7. presbiter Adelmarius: 1193 Dez. 12; wie Nr. 6. 
8. Thedemarius: 1193 Dez. 12; wie Nr. 6. 
9. presbiter Romanus: 1212 Juli 3; ed. Ferri 28, Nr. 26 S. 25 (rec-

torum Romane Fraternitatis cancellarius). - 1239 Apr. 25; 
BVSMM, cart. 65, 43, Dorsalvermerk. 

10. Thomas: 1222 Jan. 31; ed. P. Pressutti, Regesta Honorii pa-
pae III, Bd. 2, Romae 1895, Nr. 3769 S. 38. 

11. Iohannes Perhoscinus: 1224 Mai 7; ed. Ferri 28, Nr. 33 S. 28 
(Ökonom). 

12. Asto presbiter. 1233 Juli 5; ed. L. Auvray, Les registres de 
Gregoire IX, Bibliotheque des Ecoles fran^aises d'Athenes et 
de Rome 2e ser. 9, Bd. 1, Paris 1896, Nr. 1449 Sp. 808f. 

13. Philippus: 1233 Okt. 6; ed. Auvray, Gregoire IX 1, Nr. 1585 
Sp. 872 (Ph.; vorgesehen als Kanoniker von St. Gereon/ 
Köln). - 1239 Apr. 25; BVSMM, cart. 65, 43, Dorsalvermerk; ed. 
Ferri 28, Nr. 43 S. 34. 

14. Romanus filius Vincentii Stephani: 1235 Dez. 14; ed. C. 
Carbonetti Vendittelli, Le piü antiche carte del convento 
di San Sisto in Roma (905-1300), Codice diplomatico di Roma 
e della regione romana 4, Roma 1987, Nr. 78 S. 160 (Roma
nus). - 1239 Apr. 25; wie Nr. 13. 

15. Cinthius de Cono: 1239 Apr. 25; BVSMM, cart. 65, 43 (Dorsal
vermerk: Cinthius Cons); ed. Ferri 28, Nr. 43 S. 33 (Cin
thius). - 1247 Juli 15; ed. E. Berg er, Les registres dlnnocent 
IV, Bibliotheque des Ecoles fran?aises d'Athenes et de Rome 
2e ser. 1, Bd. 1, Paris 1884, Nr. 3114 S. 470. 

16. Angelus Capo?ie: 1244 Apr. 20; Bibl. Vat, Arch. S. Maria in 
Via Lata, cass. 302, 4. - 1259 Nov. 3; Roma, Arch. S. Pietro in 
Vincoli, Fondo S. Agnese, 53. 

17. Bartholomeus: 1244 Dez. 30; ed. Berger, Innocent IV 1, Nr. 
1353 S. 206. 

18. Petrus de Curia: 1246 Mai 18; ed. Berger, Innocent IV 1, Nr. 
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1851 S. 276 (Petrus natus Petri de Curia civis Romani). - 1263 
Jan. 28; ed. Fabre/Duchesne, Iiber censuum 1, Nr. 307 
S. 567. - 1265 Nov. 5; ed. unten Nr. 2 S. 328. 

19. Petrus Saxonis: 1247 Sept. 30; ed. Berger, Innocent IV 1, 
Nr. 3560 S. 535 (Subdiakon). - 1258 Febr. 9; Bibl. Vat, Arch. S. 
Maria in Via Lata, cass. 317, 5; ebd., Vat. lat 8050, fol. 11. -
1260 Dez. 15; ed. T. Hirschfeld, Genuesische Dokumente zur 
Geschichte Roms und des Papsttums im XIII. Jahrhundert, 
QFIAB 17 (1914-24) Nr. 2 S. 129 (capettanus), - 1263 Jan. 28; 
wie Nr. 18. - 1265 Nov. 5; ed. unten Nr. 2 S. 328 (Prior). 

20. lacobus Manusella (Kanoniker von S. Maria in Trastevere/ 
Rom): 1247 Okt. 17; ed. Ferri 28, Nr. 47 S. 35; ed. Berger, 
Innocent IV 1, Nr. 3364 S. 506. 

21. Franciscus Saxonis (Aufnahme im Kapitel von S. Maria Mag-
giore nicht gesichert): 1247 Nov. 29; Berger, Innocent IV 1, 
Nr. 3449 S. 519 (Franciscus scholaris natus nobilis viri Johan-
nis Saxonis civis Romani). 

22. Andreas Buccabella: 1248 März 25; Berger, Innocent IV 1, 
Nr. 3735 S. 564f. - 1260 Juni 4; Bibl. Vat., Arch. S. Pietro, caps. 
5 fasc. 10, 6; ed. Collectionis bullarum sacrosanctae basilicae 
Vaticanae [...], Bd. 1, Romae 1747, S. 142. - 1265 Nov. 5; ed. 
unten Nr. 2 S. 328. 

23. presbiter Nicolaus: 1248 Dez. 18; ed. Carbonetti Vendit-
telli, S. Sisto, Nr. 105 S. 210 (nicht ausdrücklich als Kanoniker 
bezeichnet). 

24. Omniasanctus: 1251 Jan. 8; Bibl. Vat., Arch. S. Maria in Via Lata, 
cass. 312,19; ebd., Vat. lat. 8050, fol. 2™. - 1265 Nov. 5; ed. unten 
Nr. 2 S. 328. - 1267 Nov. 28; ed. Ferri 30, Nr. 65 S. 124. 

25. lacobus natus Petri Nicolai Bonifatii iudicis Romani: 1255 
Okt. 1; BVSMM, cart. 66, 54; ed. Ferri 28, Nr. 54 S. 39. 

26. Octavianus de Alkerutiis: 1257 Juli 1; Bibl. Vat, Arch. S. Ma
ria in Via Lata, Varia, 139, 140; ebd., Vat. lat. 8044, fol. 25-27 
(Octavianus). - 1259 Aug. 1; Bibl. Vat, Arch. S. Maria in Via 
Lata, cass. 303, 14; ebd., Arch. S. Maria in Via Lata, Varia, 4; 
ebd., Vat. lat. 8044, fol. 28r-31r. 

27. Phylippus Alexii: 1257 Nov. 11; ed. Coli. bull. bas. Vat. 1, S. 
138; ed. J. de Loye - P. de Cenival - A. Coulon, Les regi-
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stres d'Alexandre IV, Bibliotheque des Ecoles francaises 
d'Athenes et de Rome 2e ser. 15, Bd. 2, Paris 1931, Nr. 2303 S. 
711 (Philippus). - 1265 Nov. 5; ed. unten Nr. 2 S. 328. 

28. Philippus Paparonis: 1260 Juni 4; wie Nr. 22. 
29. Iohannes Caputius: 1260 Juni 4; wie Nr. 22. - 1265 Nov. 5; 

ed. unten Nr. 2 S. 328. 
30. presbyter Romanus. 1260 Juni 4; wie Nr. 22. 
31. Romanus archipresbyteri: 1260 Juni 4; wie Nr. 22 (in Edition 

nicht korrekt wiedergegeben). 
32. Laurentius: 1260 Juni 4; wie Nr. 22. 
33. Leonardus de Gualguanis: 1260 Juni 4; wie Nr. 22. 
34. Paulus Pertimedalla: 1260 Juni 4; wie Nr. 22. 
35. Iacobus Areionis: 1260 Juni 4; wie Nr. 22. - 1265 Nov. 5; ed. 

unten Nr. 2 S. 328. - 1267 Nov. 28; wie Nr. 24. 
36. Oliverius presbyter: 1263 Jan. 28; wie Nr. 18. - 1265 Nov. 5; 

ed. unten Nr. 2 S. 328. 
37. Montanarius: 1263 Jan. 28; wie Nr. 18. - 1263 Okt. 29; 

BVSMM, cart. 66, 60; ed. Ferri 30, Nr. 61 S. 122f. (in Edition 
nicht genannt). 1265 Nov. 5; ed. unten Nr. 2 S. 328. 

38. Odo Areionis (Aufnahme im Kapitel von S. Maria Maggiore 
nicht gesichert): 1264 Juli 11; ed. J. Guiraud, Les registres 
d'Urbain IV, Bibliotheque des Ecoles francaises d'Athenes et 
de Rome 2e ser. 13, Bd. 3, Paris 1904, Nr. 1996 S. 320 (Odo 
clericus, natus quondam Johannis Areionis, civis Romani). 

39. Bartholomeus Carantionis: 1265 Nov. 5; ed. unten Nr. 2 
S. 328. 

40. Angelus Allonis: 1265 Nov. 5; ed. unten Nr. 2 S. 328. 
41. magister Henricus: 1265 Nov. 5; ed. unten Nr. 2 S. 328. - 1267 

Nov. 28; wie Nr. 24. 
42. Leonardus: 1265 Nov. 5; ed. unten Nr. 2 S. 328. - 1267 Nov. 

28; wie Nr. 24. 
43. presbyter Angelus: 1265 Nov. 5; ed. unten Nr. 2 S. 328. - 1267 

Nov. 28; wie Nr. 24. 
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EDITION 

1. 

Ottohono (Fieschi), Kardinaldiakon von SantAdriano und Archipresbyter 
von Santa Maria Maggiore in Rom, erläßt die Statuten des Kapitels von 
Santa Maria Maggiore (2 Fassungen). 

Viterbo, 1262 Juli 6. 
Viterbo, 1271 März 4. 

Fassung A: Biblioteca Vaticana, Archivio di S. Maria Maggiore, cart. 66, 58. 
Ausfertigung. Pergament, durch Mäusefraß stark zerstört. Maße: ca. 67,5 x 
62,5 cm, Plica ca. 5 cm. Wachssiegel an roter Seidenschnur, stark zerstört. 
Mehrere neuzeitliche Dorsalvermerke. Alte Signaturen: P.e 2a Fasc.° 2° N.° III; 
A.N. 39. 

Fassung B: Biblioteca Vaticana, Archivio di S. Maria Maggiore, cart. 66, 67. 
Ausfertigung. Pergament. Maße: ca. 58,5 x 52 cm, Plica ca. 6 cm. Wachssiegel 
an Hanfschnur, teilweise zerstört. 
Mehrere neuzeitliche Dorsalvermerke. Alte Signaturen: P.e 2a Fasc.° 2 N.° V; 
A.N. 44. 

Ungedruckt. 
Zitiert: G. Ferri (Hg.), Le carte dellArchivio Liberiano dal secolo X al XV, 
Archivio deäa R. Societä romana di storia patria 30 (1907), Nr. 58 S. 121, 
Nr. 67 S. 125. C. Callovini (Hg.), Patriarchalis basilicae Sanctae Mariae 
Maioris de Urbe Romanorum pontificum actorum regesta, Cittä del Vaticano 
1960, Nr. 38 S. 22 (mit fehlerhaften Angaben). 

Die Texterstellung wurde nach Fassung A vorgenommen. Fassung B wurde 
hinzugezogen, soweit Erweiterungen oder inhaltliche Abweichungen vorliegen, 
und diente weiterhin zur Ergänzung verderbter Passagen in A. Stilistische 
und orthographische Varianten wie auch abweichende Rubriken in B wurden 
nicht berücksichtigt. 

Ottobonus miseratione divina sancti Adriani diaconus cardinalis, archi
presbyter beate Marie Maioris de Urbe, que ponitur ad presepe, 
dilectis sibi in Christo.. priori et ca- ad perpetuam rei memoriam. 
pitulo eiusdem ecclesie salutem in 
domino. 

Si debitorum nostrorum memoriale perlegimus et incumbentium hume-
ris nostris onerum sarcinam in stfatera le]gitima ponderamus, non patet nobis 
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addendi persuasiva suggestio nee cumulandi via | nostris cogitationibus aperi-
tur. Verum dum ad honorem et laudem beate et gloriose virginis domine no-
stre devotionis studia destinamus, non virium nostrarum impotentiam oneri, 
set spei fiducieque nostre plenitudinem ipsius dei genitricis suffragiis comme-
timur. Quo factum est, ut ecclesiam [nostram, qua]m summa illius gloria mire 
institutionis decore consignat et in prerogativa nominis signo | maioris excel-
lentie condecorat, speciali quodam prosequentes affectu curam ipsius nobis 
a domino papa commissam noluerimus pertinaciter declinare, sed ipsam ob 
reverentiam eiusdem gloriose virginis animo confidente suscepimus optantes 
ibi ad ipsius honorem bonorum aliquid operum operose [congruere, quo] pro 
nostrorum debitorum salubri remedio ipsius pietas apud altissimum filium 
propitiabiliter | intercedat. Ut igitur suseeptam curam huiusmodi limitatis sub-
iectorum incessibus possimus confidentius agere et quietum in se gregem 
non evagantem otiosius gubernare, aliqua presenti editione de consilio vestro 
specialiter statuenda providimus ad dei omnipotentis eiusdemque alme virgi
nis honorem [et gloriam] et ecclesie vestre decorem ac vestrum omnium et 
singulorum statum et vite probabilisa diseiplinam. | 
Statutorum vero huiusmodi tenorem Quorum statutorum tenor talis est: 
vobis sub nostro sigillo duximus de-
stinandum, qui talis est: 

In nomine domini nostri Iesu Christi amen. 
(1.) Inprimis pro bono statu et reformatione nostre ecclesie super divi-

nis offieiis tarn diurnis quam nocturnis statuimus et ordinamus, quod quilibet 
canonicorum in matutinis ferialibus duos denarios, novem lectionum tres de-
narios pereipiat, ita tarnen quod ante Gloria primi | psalmi chorum intret et 
non exeat, donec cantatum fuerit Benedictus et oratio sit finita, nisi necessita-
tis causa et tunc redeat in continenti ad officium. Item in missa feriali duos 
denarios, novem vero lectionum tres denarios pereipiat et intret chorum, ante-
quam introitus misse finiatur, et non exeat usque ad finem misse, nisi necessi-
tatis causa et tunc redeat, ut dictum est. Item in vesperis organatis duos et in 
non | organatis unum tantum denarium pereipiat, ita tarnen si intret chorum 
ante Gloria primi psalmi et non exeat, ut dictum est, usque ad orationem 
post Magnificat. Et sit in discretione horreariorum, qui pro tempore fuerint, 
seeundum proventuum facultates tarn amphandi distributiones predietas 
quam etiam minuendi. 

(2.) Item quilibet sacerdotum in sua ebdomada sit ömnium officiorum 
sollicitus pertinentium ad eundem in be|nedicendo aquam et circueundo 
eimiteria cum incenso et aqua benedieta. 

a probalisil 
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(3.) Item diaconi et subdiaconi in canendis evangeliis et epistulis tarn 
in festivis quam in ferialibus diebus per suas ebdomadas sollicitudinem gerant 
et Stent ad ministrandum sacerdoti 
usque ad finem misse. Alioquin distri- usque ad finem misse, nisi iustam 
butiones amittant. Si erit tunc tempo- causam habeant exeundi. Alioquin il-
ris et si recipit, restituat; si vero non lius misse distributiones amrrüttant, 
fuerint distributiones tunc, pro qua|li- et si receperint, restituant. Diaconus 
bet missa in tribus denariis puniatur. vero, qui, quocumque die cantabit 

evangelium, teneatur stare a princi-
pio misse usque ad finem iuxta altare 
et ministrare sacerdoti celebranti 
missam in illo habitu, in quo cantabit 
evangelium. Alioquin illius misse di
stributiones ammittat, nisi iustam 
causam habeat exeundi. 

Et de hoc sit distributor sollicitus, sicut decet, nisi forte loco ipsius alius 
defectum suppleat absque rumore vel scandalo. 

(4.) Item si quis canonicorum, si est sacerdos, nisi probabili et mani-
festa causa, ebdomadam suam non fecerit, pro qualibet relicta missa in XII 
denariis, diaconus pro quolibet evangelio in totidem, subdiaconus pro qualibet 
epistula in | sex denariis puniantur. Et hoc locum habeat, nisi defectus eorum 
per alium eiusdem ordinis voluntarie et sine murmure suppleatur. 
Et quando cantatur evangelium in 
pulpito per diaconum, tunc duo cano
nici ex quatuor minoribus ördine et 
loco portent candelabra ante diaco
num et reportent, duo una vice et alii 
[duo] alia vice. Et qui in hoc sine iu-
sta causa defecerit, illius misse distri
butiones amittat | et nichillominus in 
tribus denariis condempnetur, nisi vi-
ces eius per alium suppleantur. 

(5.) Statuimus, ut in ipsa eccle-
sia semper sint quatuor sacerdotes 
canonici continue residentes, nisi pro 
factis ecclesie vel de nostro mandato 
et licentia speciali aliquem eorum ab
esse contigerit. Quorum si quis 
ced[ ]dat, alius de gremio eccle
sie succedat eidem, qui se velit ad or-
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dinem sacerdotii sin|cere promo-
veri; alioquin de nostra conscientia et 
mandato alius foraneus eligatur. 

(6.) Item statuimus, ut in vigüiis beate virginis, que qualibet sexta feria 
celebrantur, campane maiores pulsentur. 

(7.) Item statuimus, quod niü-
lus canonicorum intret chorum de 
die cum capeüa subtili ligata sub 
[... cjaligis sine subtelaribus vel dis-
caltiatus. Qui contrafecerit, pro quali
bet vice in | duodecim denariis punia-
tur. 

(8.) Item statuimus, quod al-
tararii in solempnitatibus ad altare 
non sedeant nisi cum toga vel capa 
choraü. Negligens pro qualibet vice 
in duodecim denariis puniatur. 

(9.) Item statuimus et ordina-
mus, quod nullus servientum, dum di-
vina celebrantur officia, ferat pu
blike ... pi]sces, olera, victualia et 
hiis similia. Qui vero contrafecerit, 
pro qualibet vice in sex | denariis pu
niatur, quos dominus suus teneatur 
solvere camerario canonicorum infra 
biduum. 

(10.) Item statuimus, quod nullus canonicorum, cum alta voce divina 
officia celebrantur, intret ecclesiam vel moretur in ea nisi cum capa nigra vel 
corta. Qui contrafecerit, pro qualibet vice in duodecim denariis pufniatur, nisi 
forte infirm]us canoiücus ex devotione intret ecclesiam. 

(11.) Item statuimus, quod eucaristia de loco | ad locum cum reverentia 
et devotione debita transferatur per presbyterum vel diaconum lumine prece-
dente. 
Qui contrafecerit, qualibet vice in sex 
denariis puniatur. 

(12.) Item statuimus, quod die-
bus dominicis, sollempnitatibus, vel 
quando concursus populi est in eccle-
sia, duo candelabra cum cereis po-
nantur supra altare [...] 
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(13.) Item in festivis diebus pascalibus, beate virginis Marie et festo 
assumptionis | ad horas distributiones duplicentur. 

(14.) Item statuimus, quod ab-
sente cellarario ex iusta causa unus 
de minoribus quatuor canonicis, qui 
erunt in ecclesia, ferat crucem et 
aquam benedictam in processioni-
bus. Transgresor vero pro qualibet 
vice in sex denariis puniatur. 

(15.) Item statuimus, quod nul-
lus canonicorum [...] contratam ante 
ecclesiam sine capa corta vel cla-
mide. Qui contrafecerit, pro qualibet 
vice | in duodecim denariis puniatur, 
nisi eum extra Urbem exire contingat 
vel casus excusabilis emerserit. 

DE EUNTIBUS AD FUNERA. (16.) Statuimus et ordinamus, quod eun-
tes ad funera 
seu defunctos a sancto Eusebio us-
que ad sanctam Luciam in Silice et 
sanctam Eufemiam et eorum parro-
chias nichil propter [... habea]nt, 
euntes vero 
ad sanctum Petrum ad Vincula, Suburam1 et parrochiam sancti Vitalis pro | 
quolibet duos denarios habeant, Lateranum vero, Coliseum, montem Baneo-
napolim2 et turrim de Comite3 quatuor denarios quilibet habeat, ultra vero 
predicta loca sex denarios quilibet percipiat et non plures 
de denariis diaconis persolvendis. 

(17.) Item statuimus, quod ad quodlibet funus quatuor canonici v[adant 
ad] minus, et si necesse fuerit, plures vadant, 
sicut archipresbytero et priori visum 
fuerit expe|dire. 
Et sie gradatim vadant quatuor et quatuor seeundum loca canonicorum inci-
pientibus a primis quatuor prioribus et sie postea usque ad ultimum descen-
dendo. 

1 Suburra, Zone um Quirinal und Viminal. 
2 Magnanapoli, Zone am Südhang des Quirinals. 
3 Torre dei Conti. 



316 MATTHIAS THUMSER 

DE CAPITULIS FACIENDIS. (18.) Statuimus, quod qualibet sexta feria 
vel sequenti die (fehlt in JB), si sexta feria fieri non possit, immediate post 
m[issam pjulsato tinünabulo fontium fiat capitulum. Et cuilibet venientium et 
morantium, quousque reddite | rationes fuerint, dentur duo (IIIIorB) denarii, 
non venientes nichil percipiant et amittant voces suas illa vice. 

(19.) Item statuimus, quod obedientiarius quilibet teneatur reddere ra-
tionem in capitulo qualibet sexta feria 
vel alio die sequenti, si sexta feria vel sequenti VIa feria, si in prima fieri 
non fiat capitulum. Et si neglexerit, non possit propter evidentem ali-
pro qualibet vice in duodecim dena- quam rationem. 
riis purüatur. 

(20.) Item statuimus, quod 
semper sexta feria in capitulo ab ar-
clüpresbytero vel priore, | si presens 
non fuerit archipresbyter, eligantur 
quatuor canonici ad audiendum ratio
nes reddendas ab obedientiariis. Et 
qui de quatuor electis reddendis ra-
tionibus interesse noluerit, predictos 
duos denarios non percipiat. 

(21.) Item statuimus, quod in Item statuimus, quod in nego-
omnibus et per omnia tarn in negotiis tiis ecclesie 
ecclesie quam aliis 
et in sigillatione litterarum sigillo capituli semper voluntas maioris et sanioris 
partis capituli observetur et duret, 
exceptis | alienationibus et ordinatio- sicut de iure est, exceptis alienationi-
nibus canonicorum et de portione bus, gratiis et ordinationibus canoni-
concedenda, corum et in portionibus concedendis, 
que fieri nolumus sine mandato nostro et licentia speciali. Ad que, si presens 
fuerit canonicus et vocatus non venerit hora debita vel statuta, capitulum 
procedat nichilominus ad predicta. 

(22.) Item statuimus, quod, quando canonicus aliquid pro se vel alio in 
capitulo petit, petitione porrecta capitulum exeat tarn ipse quam ille, pro quo 
petitio | est oblata. 

(23.) Item statuimus, quod, si quis canonicorum vocatus ad capitulum 
venire noluerit vel neglexerit, illa vice vocem suam amittat. 

(24.) Item si quis secretum capituli revelare presumpserit, preter re-
atum periurii, quod incurrit, 
ab archipresbytero vel priore et capi- graviter puniatur. 
tulo graviter puniatur. 
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DE OBEDIENTIIS. (25.) Statuimus et ordinamus, quod.. prior obedien-
tias sine comuni voluntate | capituli alicui nisi per scrutinium non committat, 
nisi per ecclesiam vel civitatem vel extra ad campos ecclesia aliquid facere 
habuerit; et tunc prior, qui erit presens, possit committere et mandare. 

(26.) Item si quis obedientiam 
a comuni capitulo sibi iniunctam non 
susceperit, nisi iustam excusationem 
pretendat, tamdiu sine beneficio ma-
neat, donec obedientiam receperit. 
Et qui susceptam fecerit negligen-
tiam, archipresbyteri seu prioris | et 
capituli arbitrio puniatur. 

(27.) Item statuimus, quod, quando alie obedientie fiunt, duo canonici 
eligantur ad annum, qui residentias canonicorumb fideliter scribant. 

(28.) Item statuimus, quod duo canonici eligantur ad annum ad exigen-
dum relicta et pensiones. 

(29.) Item statuimus, quod duo 
fiant oleararii, quorum unus recipiat 
pecuniam et alter receptam scribat. 

(30.) Item statuimus, quod distributor de | mense in mensem mutetur, 
nisi peracto mense in capitulo iterum fuerit confirmatus. Et reddat ratio-
nem qualibet sexta feria peracto capitulo 
vel sequenti die, si sexta feria capitu-
lum fieri non potest. Et qui non fece
rit, in duodecim denariis puniatur. 

(31.) Item statuimus, quod orti, 
qui non sunt locati, dividantur inter 
canonicos presentes factis tantum tot 
portiorübus, quot sunt canonici ad 
partem, ita quod, quando ali|quem ab-
sentem ad ecclesiam redire contin-
gat, habeat unam portionem de por-
tionibus remanentibus. Capitulum ta
rnen teneatur locare cuilibet cano-
nico petenti ortum suum in vita sua, 
ita quod locatarius reddat duos dena-
rios annuatim in festo assumptionis 
beate virginis camerario ecclesie. 

b caconicorum A 
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(32.) Item si quem canonicorum 
abesse contingat, ortum suum loca-
tum dimitat, cui sociorum sibi visum 
fueritexpedire, itaquodlaboretur. | 

(33.) Item orti, quos vacare contigerit, inter canonicos commutentur 
prioratus inter eos prerogativa servata. 

DE VIOLENTIIS ET INIURIIS. (34.) Statuimus et ordinamus, quod, si 
quis canonicorum aliquem servientem comunitatis propria auctoritate verbe-
raverit, 
XX0 solidi provisinorum subtrahan- XX solidos provenien(sium) solvat ad 
tur ei de portione sua a camerario ca- opus ecclesie infra VIII dies camera-
nonicorum. rio eiusdem ecclesie. Alioquin nichil 

percipiat de distributionibus ipsius 
ecclesie, quousque solvent. 

(35.) Item si quis canonicorum in servientem alterius canonici manus | 
iniecerit leviter violentas, in decem solidis, si vero graviter, in viginti solidis 
puniatur, quos infra triduum passo solvat. Alioquin tamdiu distributionibus et 
parte privetur, quamdiu solvere neglexerit. 

(36.) Item nullus canonicus in 
refectorio comuni, quando maior 
pars canonicorum ibi comedit, ad 
comedendum aliquem extraneum in-
tromittat. Qui contrafecerit, in quali-
bet vice in quinque solidis puniatur, 

(37.) Item in dormito|rio co
muni nullus canonicorum ad dor-
miendum aliquem extraneum intro-
mittat. Qui contrafecerit, in quinque 
solidis puniatur. 

(38.) Item nullus canonicorum 
rem propriam in domibus ad usum 
ecclesie deputatis, videlicet cellara-
rio, granario, cella vinaria et simili-
bus, habeat. Qui contrafecerit, pro 
qualibet vice in V solidis puniatur. 

(Artikel 39-41 stehen in Fassung B 
nach Artikel 46.) 

(39). Item nullum animal intromittatur ad morandum in cella vinaria 
comuni 
vel ecclesie. Qui contrafecerit, pro 
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qualibet | vice in quinque solidis pu-
niatur. 

(40.) Item nullus canonicorum tempore vindemiarum ponat vel poni 
faciat seu misceri mustum proprium in tinis comunis seu cum musto comuni. 
Qui contrafecerit, pro qualibet vice 
in V solidis puniatur. X solidos solvat. Alioquin tamdiu ca-

reat distributionibus, donec solvat. 
(41.) Item nullus canonicorum aperiat vel aperiri faciat cancellos celle 

vinarie nisi tempore vindemiarum, nisi forte in continenti reclaudat. Qui vero 
contrafecerit, pro qualibet vice in duodecim denariis puniatur. 

(42.) Item | si quis canonicorum per se vel per aiium in socium manus 
iniecerit 
violentas, per triennium extra clau- violentas impellendo seu per vestem 
strum et ecclesiam omni beneficio et leviter attrahendo sine aliqua lesione, 
portione privetur et pro eo tempore per mensem extra claustrum et eccle-
nullam habeat in capitulo vocem. Si siam omni portione dicte ecclesie 
vero alia vice in eundem vel aüum de privatus maneat et pro eo tempore 
fratribus manus iniecerit violentas, nullam habeat in capitulo vocem. 
quadriennio extra claustrum et eccle
siam, [ut dictum] est superius, punia
tur. 
Si vero percussus se statim defendendo modum non excesserit, nullam 
sub|stineat penam, cum vim vi repellere liceat. 

(43.) Item si quis ferro, baculo, lapide aut quolibet aiio instrumento 
(folgt B vel manu attrociter) iniuriose socium percusserit absque sanguinis 
effusione, per quinquennium (per annum B) extra claustrum et ecclesiam 
omni portione ac voce privetur. Si vero cum sanguinis effusione et sine 
enormi lesione, per septennium (per annum et dünidium B) extra claustrum 
[et ecclesiam omni porjtione ac voce privetur. Si vero alias enormiter leserit, 
per decennium (per biennium B), ut dictum est superius, pu|niatur. Si vero 
membrum mutilaverit, perpetuo ecclesia (folgt B ipso facto) sit privatus. In 
eo vero, ubi dicitur per aüum et accusatus negaret, 
tunc stetur oppinioni capituü vel si de hoc convinci non poterit legit-
maioris partis. time, de hoc tarnen inveniatur resper-

sus infamia, teneatur se purgare per 
VIII clericos fidedignos sui ordinis, in 
quo, si defecerit, predictis penis sub-
iaceat. 

Si vero percussus se defendendo in aliquo predictorum modum excesserit, 
tamquam inceptor subiaceat penis prescriptis. 
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Item statuimus, quod, si contin-
gat capitulum aliquas expensas facere 
veniendo ad nos vel aliter pro eo, quod 
aliquis de canonicis aliquod de statu-
tis servare noluerit, teneatur eidem 
capitulo in moderatis expensis. 

(44.) Item si servie[ns servientem p]ercusserit, percussor per biennium 
extra ecclesiam expellatur, nisi dominus percussi hanc penam | remittat. Si 
vero gravis lesio sit illata, dominus remittere non possit. 

(45.) Item, si quis canonicorum 
verbum iniuriosum socio suo dixerit 
extra chorum vel capitulum, per 
unum mensem, si in capitulo, per 
duos menses, si in choro, per tres 
menses tarn distributionibus quam 
omnibus aliis oventionibus in dena-
riis puniatur. Si vero ex consuetudine 
lapsus fuerit ad similia, puniatur per 
annum, ut superius est expressum. Et 
| hoc sit in voluntate passi, an volue-
rit reclamare vel parcere. 

(46.) Item serviens, qui verba iniuriosa alicui canonico dixerit, puniatur 
(folgt B moderate) ad beneplacitum iniuriati. Si vero alias similem excessum 
commiserit, de ecclesia perpetuo expellatur. 

DE FURTIS ET CUSTODIA PALATII ET DE IIS, QUI BLASPHEMANT 
DEUM ET BEATAM VIRGINEM. | (47.) S[tatuimus], quod, siquis canonicorum in 
farraginali vel orto seu in tota clausura ecclesie alterius socii per se vel alium fur
tum fecerit, post restitutionem dampni pro qualibet vice in quinque solidis punia
tur (folgtBinfra triduum) inter passum dapnum et ecclesiam divid[endis]. 

Alioquin careat distributionibus, ut 
supra. 

(48.) Item si alicuius servi[ens furtum fec]erit in predictis locis alterius 
socii, post restitutionem dampni in quinque solidis pun[iatur, ut] dictum est, 
dividendis. Et alias de ecclesia perpejtuo [expellatur]. 

(49.) Item si quis canonicorum in dormitorio maiori vel minori furtum 
commiserit aut committi consenserit, absque beneficio per totum annum ex
tra ecclesiam et claustxum maneat. Si vero in rebus canonicorum vel ecclesie 
furtum fecerit aut fieri consenserit, eadem pena mul[tetur]. Hoc autem intelli-
gatur de rebus valentibus ultra XII denarios, res vero minus duod[ecim d]ena-
rios valentes restituere teneatur. 
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(50.) Item | si qu[is canonicorum] in sacristia vel rebus ecelesie seu 
rebus depositis valentibus ultra valorem viginti (C E) soMorum furtum com-
miserit vel committi consenserit, sine spe redeundi perpetuo privetur0 eccle-
sia. Si vero infra XX (C E) solidos furtum in eisdem rebus fecerit vel committi 
consenserit, dimidio anno (uno anno extra ecclesiam B) careat portione. 

(51.) Item quicumque habeat vel habuerit de rebus ecelesie, nisi resti-
tuat rem vel estimationem infra XV dies post monitionem | archi[presbyteri 
(vicarii B), pri]oris vel capituli, tamdiu careat distributionibus, quamdiu rem 
ipsam restituere neglexerit. 

(52.) Item statuimus, quod nullus servientum canonicorum intret pala-
tium, quod dicitur dormitorium, sine domino suo aut cellarario, qui sit conti-
nuus ad custodiam ipsius palatii. Cellararius vero servitia comunia faciat, ad 
que tenetur, et nulla alia specialia extra ecclesiam faciat. 
Si contrafecerit, serviens pro | quali-
bet vice in duodeeim denariis, cella
rarius vero in tribus denariis punia-
tur. 

(53.) Item si quis canonicorum blasfemaverit deum vel beatam virgi-
nem, pro qualibet vice amittat distributiones 
per mensem, et si distributiones non per VIII dies, et distributor non solvat 
essent, puniatur pro qualibet vice in blasphemanti, postquam ei constite-
decem solidis. Serviens vero, si fece- rit per confessionem duorum vel 
rit, expellatur sine spe redeundi de trium canonicorum. 
claustro et servitio canonicorum. 

DE TEMPORE | RESIDENTIE. (54.) Statuimus et ordinamus, quod, qui
cumque canonicorum octo mensibus in anno continue vel interpolatim rese-
derit in basilica vel claustro ecelesie sanete Marie Maioris domine nostre, de 
grano, ordeo, annona, leguminibus, vino et oleo integram pereipiat portionem. 
Qui vero quatuor mensibus in anno continue vel interpolatim resederit, ut est 
dictum, dimidiam de predictis tantummodo reeipiat portionem. Qui vero mi|nus 
resederit quatuor mensibus, nichil pereipiat de predictis. nium vero vel illos 
tantummodo intelligimus residere, qui resederit aut resederint in basilica vel 
claustro superius nominatis, nisi forte infirmitatis causa aliquem vel aliquos 
contingeret absentare a dictis basilica sive claustro. Et hoc statutum ipsorum 
prioris et canonicorum firmari volumus iuramento. 

(55.) Item statuimus et ordinamus, quod, si quis | canonicorum de ce
tera propter aliquorum potentiam in ecclesia residere non poterit, de omni-

c priventur^A 
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bus, que proveniunt canonicis ecclesie nostre, dum idem canonicus absens 
fuerit, üitegram percipiat portionem, nisi idem canonicus 
propter manifestum et evidentem of- causam dederit vel propter mani-
fensam mereatur absentiam; qui ab festam et evidentem offensam mere-
archipresbytero et capitulo portione atur absentiam; et tunc nullam reci-
privetur. piat portionem. 
Et hoc statutum ipsorum prioris et canonicorum firmari volumus iuramento. 

(56.) Item ordinamus, | quod annus residentie, ut dictum est, semper in 
kalendis ottubris incipiat. Statuimus etiam, quod canonicus in residentia de-
functus percipiat omnes messes et mustum illius anni eum contingentes, ita vi-
delicet quod medietatem habeat fabrica ecclesie nostre pro salute anime mo-
rientis et de aha medietate fiant expense pro exequiis canonici decedentis per 
camerarium canonicorum et executorem defuncti pro sepultura, si ex|pedierit, 
septimo et tricesimo. Si tarnen defunctus canonicus resedit octo vel quatuor 
mensibus, de fructibus debitis sibi pro tempore, quo resedit, fiat voluntas eius-
dem. Et hoc Statuten iuramento prioris et canonicorum volumus confirmari. 

(57.) Item statuimus, quod nullus canonicorum, qui nunc est vel pro 
tempore fuerit, gratiam petat vel impetret super predictis contra tenorem seu 
formam statuti predicti | a papa vel cardinali seu [etiam a] capitulo basilice 
supradicte. Et hoc Statuten prioris et canonicorum iuramento firmetur. 
Quod si forte aliquis ausu temerario 
contrafecerit, non solum reatum in-
currat periurii, verum etiam sub de-
bito iuramenti prestiti ei vel eis gratia 
peiütus denegetur. 
Antiqua vero octo dierum consuetudine hactenus in predicta basilica obser-
vata eos dumtaxat canonicos gaudere volumus. | Ac etiam ord[inamus, quod 
in dictis basi]lica vel claustro resederint, ut superius est expressum. Et hoc 
idem iuramento duximus ordinandum. 

(58.) Statuimus et ordinamus, 
ut nullus canonicorum presentium 
seu etiam futurorum in minoribus or-
dinibus constitutus percipiat de pro-
ventibus comunibus ultra dimidiam 
partem portionis ipsum contingentis. 
Et qui contrafecerit dando vel acci-
piendo, suspensionis a benefi|cio pe-
nam [...] nostro arbitrio reservamus. 

DE RELICTIS ECCLESIE ET ANNIVERSARIIS FACIENDIS. (59.) Sta
tuimus et ordinamus, quod, si aliquid reüctum fuerit ecclesie nostre in pecunia 
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(folgt B ultra quantitatem XV librarum) vel in possessionibus, quod annuatim 
decem solidos vel ultra ipsi ecclesie nostre reddat, fiat sollempniter anniversa-
rium pro anima relinquentis, et canonicis, qui intererint vigiliis et misse, pre-
dicta pe|cunia sive fructus predictarum p[ossessionum dis]tribuantur. Et hoc 
est iuramento firmatum. 

(60.) Item statuimus, quod, quando fiunt alie (alique E) obecüentie, fiant 
duo horrearii ad custodiam et sollicitudinem granarii distributionum, qui se-
cundum discretionem eorum et quaütatem proventuum augeant et minuant 
distributiones, ita quod sufficiant de anno in annum. 
Et dicti duo canonici recipiant omnes 
fructus deputatos | vel deputandos ad 
anniversaria facienda. Et dicti duo 
canonici faciant fieri duos quaternos, 
unus quorum ponatur et insuatur 
cum sacramentario comuni, et alium 
ipsi conservent resignandum aliis 
duobus, qui eligentur anno sequenti. 
In quibus quaternis faciant scribi om
nes possessiones emptas de predicta 
pecunia et relictis nomine eorum, a 
quibus pervenerunt dicte possessio
nes, et relicta et dies | anniversario-
rum. Et quando debet fieri anniversa-
rium, precedenti die in missa et in ves-
peris denuntietur per eosdem duos 
vel alterum eorum. 

(61.) Item statuimus, quod domus canonicorum, quocumque modo ad 
ecclesiam revertantur, vendantur, sicut solitum est (vendantur infra mensem 
J3), et de pretio eamndem ematur aliqua possessio. De fructibus cuius fiat 
anniversarium canonici, cuius fuerat domus predicta, ita videlicet quod pecu
nia non | detur nisi hiis tantum, qui intersunt vigiliis et misse defuncti. 

(62.) Item statuimus et ordinamus, quodd in omni anniversario cele-
brando dictis vesperis diei (dicta missa defuncti E) vadant canonici cum 
cruce, incenso et aqua benedicta ad sepulturam illius, pro quo anniversarium 
celebratur, 
et ibidem dicantur vespere pro de-
functis ad altare, quod erit vicinius 
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sepulture, pro quo anniversarium ce-
lebratur. 

(63.) Item in vigiliis mor|tuorum et missis nullus aliquid percipiat, nisi 
presens fuerit 
in eisdem, exceptis infirmis et in ec- in eisdem et in ecclesie servitio exi-
clesie servitio existentibus. stens. 

(64.) Item statuimus, quod nul
lus canonicorum sedeat aliis stanti
bus de die in choro, cum missa vel 
vespere cantantur. Si vero sedere vo-
luerit, sedeat in pede chori. Qui con-
trafecerit, pro qualibet vice in qua-
tuor denarüs puniatur. 

(65.) Item statuimus, quod omni tempore, | quando corpus et sanguis Chri
sti elevatur, in omnibus conventualibus missis unus cereus ardeat coram ipsis. 

(66.) Item statuimus, quod quoübet die veneris primo post kalendas 
legantur in capitulo omnia [statuta] iurata. 

DE CUSTODIA RELIQUIARUM] ET CURA ET SOLICIfTUDINE] RE-
RUM ECCLESIE INTRINSECU[S ET E]XTRINSECUS. (67.) Statuimus et or-
dinamus, quod | semper duo canonici teneant claves loci, ubi sanctuaria repo-
sita simt, ita videlicet quod ipsorum quilibet teneat unam clavem et quod 
sanctuaria ipsa non nisi duabus vicibus in anno publice ostendantur, in die 
silicet mercurii sancto et [ressurectionis dominice, et] quod alias non osten
dantur nisi de consensu capituli vel maioris partis 
et quod semper, quando ostenduntur 
sive publice sive private, intersint | 
huiusmodi ostensioni ad minus tres 
canonici. 

(68.) Item statuimus, quod omni mense teneantur canonici bini et bini 
habere sollicitudinem de rebus ecclesie et bonis extrinsecis, silicet terris et 
vineis, requirendo eas semel in [ntense et alias tempore recoljlectionum et 
vindemiarum qualibet ebdomada duabus vicibus. 
Qui vero die suo ire neglexerit, nisi 
iustam et veram excusationem ha-
beat, | pro qualibet vice solvat octo 
provisinos. 

(69.) Item statuimus, quod, si quis canonicorum tempore recollectio-
num tarn grani quam musti in statuta die a capitulo non solvent missionem, 
prepositi, qui pro tempore ftierint, tantum [de parte distrahant huiusmodi] 
non solventis, quantum pro missione illius extiterit oportunum. 
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(70.) Item statuimus, quod, 
quotiens [...] absentaverit | se extra 
claustrum vel ecclesiam a servitio 
communi propter servitium alicuius 
et requisitus fuerit ab aliquo canoni-
corum et non fuerit inventus, pro 
qualibet vice in uno denario puniatur. 

DE PENIS EXIGEN[DIS. (71.) 
Item statuimus et ordin]amus, quod 
omni anno, tempore quo fiunt [...], 
fiant duo prepositi, qui iurare tenean-
tur, [...] seu nominare | in capitulo il-
lum vel illos, qui in penis inciderint, 
et tunc exigantur et tollantur pene 
per capitulum iuxta modum delin-
quentis accusato discedente a capi
tulo, donec ipsius negotium in capi
tulo terminet. 

(72.) Item statui[mus et ordinamus], quod capitula omnia continentia 
in statuto [nostro de inijuriis, silicet verbis aut factis, de canorüco ad 
canoni[cum facientia] mentionem | durent corporaü prestito iuramento 
firma illibataque servari atque tarn omnia quam singula iuxta capituli teno-
rem executioni sine fraude mandari et nulli gratiam facere canonico vel 
alteri cuilibet, quod pena in capitulo s[tatutorum expressa in totum] vel 
partem etiam remittatur, ünmo [tamdiu] iniuriatorem ipso facto huiusmodi 
distributionum et aharum obven[tionum ecclesie] nostre omnium | ammini-
culo privari volumus nee non et vitari ab omnibus et singuUs tarn in 
capitulo quam in choro, quamdiu penam neglexerit solvere et iniuriato 
satisfactionem debitam impertiri, et quod presens capitulum tarn presentes 
canonici serva[re iurent quam] etiam redeuntes ad ecclesiam, postquam 
venerint, infra triduum (infra XV dierum spatium B\ nee non et recipiendi 
de [novo totjis viribus sine fraude. Qui | vero iurare noluerit, ut est dictum, 
tamdiu receptus canonicus distributionibus careat, quamdiu neglexerit 
huiusmodi facere iuramentum. Recipiendi vero inter aha statuta iurata 
et constitutiones nostre ecclesie iur[abunt predictum capitulujm obser-
vare. 

Item infirmi et ilü, qui dieunt se 
non posse propter ininücitias resi-
dere, iurent hoc corporaü prestito iu
ramento in capitulo, si possint venire, 
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Hec igitur, que pro reverentia 
dei omnipotentis et gloriose beate 
virginis laude et honoriflcentia et | ec-
clesie sue obsequio clariore, pro pace 
et tranquillitate vestra in nostre solli-
citudinis partem ad virtutum profec-
tum in vobis animarum salutem et 
custodiam honestatis salubriter sta-
tuenda providimus, 
a vobis omnibus et sing[ulis pre]cipimus plene et inviolabiliter observari. Nos 
autem secundum misericordiam dei et salvatoris nostri Iesu Christi, cum auxi-
lio eiusdem | regine celorum virginis simul et matris beate Marie domine no
stre, quantum nobis desuper dabitur a celesti dementia observatoribus pre-
dictorum cum omni mansuetudine caritatis [et com]passionis officium impen-
suri, non observantes et rebelles penis superius nominatis et aliis, prout se
cundum rei quaütatem videbimus expedire, iuxta nostri officii debitum | 
curabimus castigare. In quorum omnium robur et perpetuam firmitatem pre-
sentem paginam fecimus nostri sigilli munimine roborari. 

Dat. Viterbii, anno ab incarna- Dat. Viterbii, anno domini mil-
tione domini nostri Iesu Christi mille- lesimo ducentesimo septuagesimo 
simo d[ucente]simo sexagesimo se- primo, IUP0 nonas martii, apostolica 
cundo, indictione quinta, II non. | iu- sede vacante. 
lii, pontificatus domini Urbani pape 
quarti anno primo. 

2. 

Papst Clemens TV. bestätigt die Statuten des Kapitels von Santa Maria Mag-
giore in Rom zur Einrichtung von Präbenden vom 5. November 1265 und 
ordnet die Reduzierung der Anzahl der Kanoniker auf 16 an. 

Perugia, 1266 März 19. 

Biblioteca Vaticana, Archivio di S. Maria Maggiore, cart. 66, 61 [AJ. 
Ausfertigung. Pergament, an einigen Stellen zerstört. Maße: ca. 62 x 75,5 cm, 
Plica aufgeklappt ca. 5,5 cm. Siegel ab. 
Plica innen links: XXXV; I. M.; Rf. A. G. F. A. Plica außen rechts: I. G. 
Längere Notiz auf der Vorderseite oben, stark abgerieben. Spätmittelalterliche 
Dorsalvermerke: P[...] de Sabello. Magister Petrus capellanus domini lacobi de 

se in fraudem non facere, vel si ve
nire non possint, per procuratorem 
ad hoc specialiter constitutum. 

Hec igitur pro reverentia dei 
omnipotentis et gloriose beate Marie 
virginis honoriflcentia et ecclesie 
predicte tranquillitate salubriter sta-
tuenda providimus ac 
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Sabello cardinalis reportavit istam litteram et non vult, quod occasione ea am-
plius detineatur, quia sublatum est illud, propter quod ipse dictam litteram impe-
divit. Et placet ei, quod expediatis ipsam (folgt gestrichen:) et faciatis, in quan-
tum potestis cum honore. - Privilegium confirmationis statutorum et articulo-
rum factorum per canonicos et capitulum basilice sancte Marie Maioris de Urbe 
concessum a domino demente papa quarto. Mehrere neuzeitliche Dorsalver
merke. 

Biblioteca Vaticana, Archivio di S. Maria Maggiore, cart. 66, 62 [B]. 
Ausfertigung, inhaltlich nahezu identisch mit A. Pergament, an einigen Stellen 
durch Mäusefraß zerstört. Maße: ca. 58,5 x 73 cm, Plica aufgeklappt ca. 3,5 
cm. Siegel ab. 
Plica innen links: XXXV. Plica außen rechts: A. G. 
Gleichzeitiger Dorsalvermerk: Omniasanctus. Jüngerer Dorsalvermerk: Statuta 
antiqua ecclesie et testamentum Iacobi de Archioninis; sunt frusta cartarum 
quinque absque predicto testamento, quod est in modum libelli. Mehrere neuzeit
liche Dorsalvermerke. Alte Signatur: P.e 2.a Fasc.° 2.° N.° IV. 

Als Ganzes ungedruckt. 
Edition (nur Anfang und Ende): P. De Angelis, Basilicae S. Mariae Maioris 
de Urbe a Liberio papa I usque ad Paulum V pont. max. descriptio et deline-
atio, Romae 1621, S. 39f. 
Zitiert: G. Ferri (Hg.), Le carte deWArchivio Liberiano dal secolo X al XV, 
Archivio della R. Societä romana di storia patria 30 (1907) Nr. 62 S. 123. 
C. Gallo vini (Hg.), Patriarchalis basilicae Sanctae Mariae Maioris de Urbe 
Romanorum pontificum actorum regesta, Gittä del Vaticano i960, Nr. 40 
S.22. 

Die Texterstellung wurde nach A unter Zuhilfenahme von B vorgenommen. 
Orthographische Abweichungen in B wurden nicht berücksichtigt. Zeilenende 
in der Vorlage ist für A mit \,fürB mit I gekennzeichnet. 

Clemens episcopus servus servorum dei dilectis filiis priori et capitulo 
basilice beate Marie Maioris de Urbe salutem et apostolicam benedictionem. 

Desideriis vestris in hiis affeetu benivolo debemus annuere, que vos 
digne possint a dispendiis preservare. 

Sane petitio vestra nobis exhibita con|tinebat, quod I vos ultra sextode-
narium canonicorum numerum in basilica vestra statutum, firmatum iura-
mento et per sedem apostolicam confirmatum1 ad mandatum sedis ipsius sex 
in fratres et canonicos recepistis ac de proventibus ipsius basilice, in qua non 

1 Bezieht sich wahrscheinlich auf die Urkunde des Kapitels von 1235 Dez. 6, 
inseriert in eine Littera Gregors IX. von 1237 Nov. 13 (BVSMM, cart. 55, 37; 
ungenügendes Regest Ferri 28, Nr. 37 S. 31); vgl. oben S. 298. 
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erat tune prebendarum distinctio, portiones, sicut cuilibet ex aliis canonieis 
eiusdem balsüiee, assignastis eisdem. | Postmodum autem vos provide atten-
dentes, quod negligebantur proventus et redditus basilice supradicte, ex pos-
sessionibus, redditibus et proventibus dicte basilice de licentia et voluntate 
dilecti filii nostri O(ttoboni) sancti Adriani diaconi cardinalis, predicte basilice 
archipresbyteri vigintiduas in prefata basilica ordinastis I et distinxistis pre-
bendas, | cum vigintiduo canonici essent in basilica supradicta, et circa hoc 
quedam alia ordinastis, prout in litteris inde confectis sigillatis sigillo vestro, 
filii capitulum, plenius continetur. 

Nos itaque vestris supplicationibus inclinati, quod super hoc factum est, 
ratum et firmum habentes id auctoritate apostolica confirmamus et I presentis 
| scripti patrocinio communimus nichilominus statuentes, ut premissis veris 
existentibus aliquem ultra huiusmodi sextodenarium numerum in basilica ipsa 
statutum, firmatum iuramento et per sedem confirmatum eandem, prout 
superius est expressum, recipere vel assignare sibi prebendam minime tene-
amini, donec numerus canonicorum dicte |l basilice ad predictum sextodena
rium numerum sit redactus, et quod cedentibuö vel decedentibus canonieis 
prefate basilice, qui supradictum sextodenarium numerum excedunt, pre-
bende ipsorum convertantur in communes usus vestros, ita quod loco eorum 
nulli alii reeipiantur in basilica memorata. Tenorem autem litterarum ipsarum 
de verbo ad ver|bum I presentibus inseri feeimus, qui talis est: 

In nomine domini nostri Iesu Christi amen. 
(1.) Cum deceat domum domini pro divinis misteriis constitutam inter 

cetera pacis et quietis decorari virtutibus eiusque statum de bono in melius 
reformari, ideirco nos, Petrus Saxonis prior, Bartholomeus Carantionis, Iohan-
nes Capucius, | Philippus Alexii, Oliverius I presbyter, Montanaiius, Petrus de 
Curia, Andreas Buccabella, Angelus Allonis, Iacobus Arcionis, Omniasanctus, 
magister Henricus, Leonardus et presbyter Angelus, capitulum basilice sanete 
Marie Maioris de Urbe, qui ibidem, licet indigni, sumus eius servitiis speciali-
ter deputati, diligen|tius intuentes, quod in predictis speciales sui existimus I 
debitores, et volentes statui nostro ac anünarum et corporum providere saluti 
diligenti prehabita deliberatione de mandato et licentia speciali nobis orete-
nus facto a reverendo patre domino Ottobono sancti Adriani diacono cardinali 
et archipresbytero | nostro statuimus, ordinamus ac etiam firmiter stabilimus, 
quod seeundum I sextumdeeimum canonicorum numerum per nos ordinatum 
in ea et auctoritate sedis apostolice roboratum dieta basilica sextodeeimo 
gaudeat numero prebendarum in possessionibus consistentium. Quarum quin-
que posite sint | et site in territorio turris de Porcinis, prout suis finibus con-
cludentur, et turris ipsa sit communis inter I ipsas quinque prebendas. Item 
quinque alie posite sint et site in territorio turris olim domini Petri Saxonis, 
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prout suis finibus concludentur, et turris ipsa communis sit predictis quinque 
prebendis. Item | aiie quinque posite sint et site in territorio Quarti, prout suis 
finibus concludentur, turre predicta commune ipsis quinque prelbendis, ut 
dictum est de aliis existente. Item alia una per se sola sit, videlicet terra posita 
in tenimento Lucciani et terra, que vocatur Mega, prout eorum finibus con|clu-
dentur, molendino, orto et arboribus ibidem positis necnon et arboribus in 
territorio Porcini et Quarti a dicto partimento exclusis. 

(2.) Item statuimus et incommutalbiliter ordinamus, quod de fructibus 
et proventibus altaris maioris ebdogmate specialiter et de aliis omnibus ob-
ventionibus | in pecunia fiant sex prebende annuatim in grano et ordeo consi-
stentes, de quarum qualibet habeat canonicus triginta rublos grani et decem 
rublos ordei ad rasum ad rublum senatus, eo quod nunc sulmus sex ultra 
numerum pretaxatum. 

(3.) Item statuimus et ordinamus, quod .. eamerarius, qui | pro tempore 
fuerit, plenam habeat potestatem recipiendi fructus et obventiones predictas 
pro solutione dictarum prebendarum. 

(4.) Item statuimus et ordinamus, quod idem eamerarius teneatur dare 
et assignare huiusmodi prebendas canonilcis easdem deservientibus a die, 
quo ineipiunt portari blada ad | orrea dicte basilice, usque ad festum assump-
tionis beate virginis Marie absque nova ücentia et mandato capituli supradicti. 

(5.) Item statuimus et ordinamus, quod per camerarium vel alium, cui 
dictum capitulum commiserit, fiant vigintiduo brisoli seu sortes, quarum sex-
delcim contineant sexdecim | prebendas in possessionibus consistentes, et 
quod de dictis sexdecim prebendis fiant quatuor partes hoc modo, scilicet 
quod earum tres partes contineant quinque prebendas et una sit sola et singu-
laris, alii vero sex brisoli contineant sex prebendas in grano et ordeo taxatas. 

(6.) Item statuimus et ordinamus, | quod I factis brisolis et capitulo 
congregato brisoli misceantur et teneantur ab aliquo, cui commiserit capitu
lum, et quod gradatim incipiendo a primo quilibet canonicus recipiat brisolum 
seeundum locum suum. 

(7.) Item statuimus et ordinamus, quod per capitulum aliquibus de cano-
nicis committatur, qui pro absentibus eorum loco | reeipiant brilsolos perve-
nientes eisdem. 

(8.) Item statuimus et ordinamus, quod Hcitum sit canonicis reeipienti-
bus et habentibus prebendas in eodem loco seu contrada et in eorum volun-
tate tenere communiter sive in communi prebendas ipsas simul usque ad tem-
pus, quod diffinitum est a capitulo. 

(9.) Item statuimus et ordinamus, quod, si alicui | vel aliquibus de ca-
nolnicis prebendas cum aliis suis consortibus dividere placuerit infra tempus 
statutum, quod ad illius vel illorum requisitionem infra octo dierum spatium 
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per sortes vel alio modo dividere teneantur et quod capitulum nolentes divi-
dere de iure et de facto compellere teneatur, quod fiat. 

(10.) Item statuimus | et ordinamus, quod, si contingat alilquem seu 
aliquos de residentibus canonicos recipere brisolos prebendarum taxatarum 
in blado, quod cum illo seu illis, qui de mandato capituli loco absentium fue-
rint, qui absentium nomine receperint brisolos prebendas in possessionibus 
consistentes, iterato inter eos per brisolos disceptetur | et declaretur, ut scia-
tur aperte, quis vel qui de I presentibus canonicis accipere et tenere debeant 
prebendas absentium in possessionibus consistentes et pro quibus absentibus 
tenere debeant usque ad reditum eorundem. 

(11.) Item statuimus et ordinamus, quod ipsis absentibus vel eorum 
altero ad eandem basilicam redeunti|bus libere et sine contradictione aliqua 
prebendas et partes adeant et I adire possint, que eis per brisolos advenerunt, 
salva in omnibus et per omnia ordinatione facta super residentia, prout iacet 
in capitulo de residentiis iurato.2 

(12.) Item statuimus et ordinamus, quod illi residentes, qui prebendas 
canonicorum absentium | ipsis per brisolos debitas in eorum absentia tenue-
rint, statim in absentium reditu dilmittant et restituant redeuntibus et ad debi-
tos revertantur consistentes in blado. 

(13.) Item statuimus et ordinamus, quod, si unus tantum residens ha-
buerit brisolum prebende taxate in blado, ut in continenti illa dimissa taxata 
recipiat sub sua custodia pre|bendam absentis consistentem in possessionibus 
et ipsa gaudeat, utatur et fruatur eadem I usque ad absentis canonici reditum 
et quod redeunte absente eadem dimissa ad suam redeat sine mora. 

(14.) Item statuimus et ordinamus, quod, quandocumque modo vel tem
pore quocumque aliqua de predictis sexdecim prebendis in possessionibus 
consisten|tibus vacare contigerit, quod inter habentes compensationem pre
bende in blado, ciüus esse debeat I prebenda vacans, per brisolos declaretur 
et quod illa recepta prima, quam tenuerat, ad predictam basilicam revertatur. 

(15.) Item statuimus et ordinamus, quod, si aliquis presens vel absens 
a capitulo requisitus negligeret, nollet aut non | posset interesse et obedire 
predictis, eius absentia pro presentia reputetur et capitulum in eius ablsentia 
libere cuncta perficiat, que predictis expediunt, ita quod per presentis vel 
absentis absentiam hiis, que per capitulum fient, in predictis nullum preiudi-
cium generetur, set valeant, acsi eius assensus haberetur expressus. 

(16.) Item sta|tuimus et ordinamus, quod nulli canonico üceat sua pro-
pria sive aliena animalia recipere seu tenelre vel habere in loco seu locis 
communibus sibi et aHis sociis preter voluntatem sociorum et etiam unius de 

2 Nr. 1, Artikel 54-58. 
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sociis, qui in eodem habent facere tenimento, exceptis animalibus, que ad 
excolendum partem suam seu sibi competentem fecerint solummodo opor-
tuna et sine quibus excoli vel | laborari non possit. 

(17.) Item statuimus et ordinamus, quod huiusmodi I distinctio et divisio 
prebendarum perpetua sit et sit imposterum perpetuo duratura. 

(18.) Item statuimus et ordinamus, quod illibata predicta predictarum 
distinctione manente et in suo robore perpetuo persistente de quinquennio in 
quinquennium fiat et possit fieri recommunicatio prebendarum et redividantur 
per sortes, ut sulpra sunt distincte prebende. | 

(19.) Item statuimus et ordinamus, quod, postquam redacti fuerint cano
nici ad sedecim numerum et aliquis canonicorum habentium portionem se 
duxerit ubilibet modo quolibet absentandum, sive plures fuerint sive unus, 
extunc camerarius, qui pro tempore fuerit, fructus et proventus prebendarum 
I ipsarum in absentia recipiet eorundem ad opus | et utilitatem basilice supra-
dicte et canonicorum deservientium in eadem. 

(20.) Item statuimus et ordinamus, quod, si aliquis canonicorum propter 
alicuius vel aliquorum potentiam sive alio quolibet modo, dummodo sine ma-
nifesta culpa sua, prebende sue et sibi debite non poterit pacifica possessione 
I gaudere, tandiu secundum extimationem seu taxationem | prebendarum in 
grano et ordeo loco prebende teneatur eidem capitulum providere seu facere 
provideri, quandiu ad suam possit redire libere et ipsam pacifice possidere, 
nisi idem canonicus propter manifestam et evidentem ipsius culpam ab archi-
presbytero vel capitulo ipsius I basilice interea portione privetur, secundum 
tenorem capituli | statuti facientis mentionem de canonicis, qui propter ali
cuius vel aliquorum potentiam non possunt in dicta basilica residere.3 

(21.) Item statuimus et ordinamus, quod, si aliquis canonicorum sine 
culpa sua quocumque modo dampnificabitur in prebenda sibi debita tota vel 
parte, fiat sibi de I communi recompensatio dampni, si ultra quanti|tatema 

decem solidorum dampnificatus fuerit iuxta taxationem duorum virorum, 
quos ad hoc capitulum expensis ipsius capituli duxerit deputandos, quos ad 
requisitionem dampni passi capitulum ponere teneatur. 

(22.) Item statuimus et ordinamus, quod liceat cuiübet canonicorum 
cum concanonico suo de I conscientia capituli commutare prebendam | et 
hoc locum habeat tarn inter canonicos habentes prebendas in possessionibus 
consistentes quam inter habentes prebendas consistentes in blado. 

a B, quantatem A 

3 Nr. 1, Artikel 55. 
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(23.) Item statuimus et ordinamus, quod, si canonicus unus vel plures 
prebendas habentes in possessionibus consistentes se ad longiores partes du-
cerent absentanldos, ita quod residentiam, licet | ceptam, complere seu perfi-
cere non posset, quod per brisolos disceptetur et declaretur inter habentes 
prebendas in blado, quis eorum tenere debeat prebendam predictam et fruc-
tus recipere recedentis, donec absens canonicus redierit et residentiam fecerit 
oportunam. Si vero inceperit et non perfecerit, tunc I decla|rabitur per capitu-
lum, utrum totam vel partem adire capitulumb debeatb vel camerarius loco 
capitulic pro modo facte residentie a canonico recedenti. 

(24.) Item statuimus et ordinamus, quod preter penas contra contuma-
ces capitulo expositas supradicto capitulum seu maior pars capituli libere 
possit am|pliare penam et omnimode compellere I contumaces ad suum arbi-
trium tarn pro predictis quam infrascriptis capitulis observandis per subtrac-
tionem portionum et distributionum et etiam penas de novo imponere alias, 
sicut fuerit oportunum. 

(25.) Item statuimus et ordinamus, quod omnia et singula capitula | tarn 
supradicta quam etiam infrascripta secundum litteram ab univerlsis et singulis 
simpliciter intelligantur et etiam observentur, ut iacent, nee eis per alieuius 
superstitiose interpretationis iniuria valeat derogari. 

(26.) Item statuimus et ordinamus, quod omnes et singuli de capitulo, 
qui modo presentes | sunt, corporali prestito iuramento promittant se predicta 
capitula et etiam infrascripta cum omnibus I eorum tenoribus perpetuo serva-
turos et quod tarn absentibus canonicis reeeptis quam etiam a futuris reeipien-
dis ea facient inviolabiliter observari et quod simile ab ipsis de ipsis servandis 
exigent iuramentum infra | spatium octo dierum, postquam redierint ad resi
dentiam faciendam vel quando reeepto de novo assignabitur portio et I venerit 
residere. 

(27.) Item statuimus et ordinamus, quod de supradictis sedeeim preben-
dis consistentibus in possessionibus quatuor sint sacerdotales, ita quod quo-
cumque modo vel tempore cedentibus vel | decedentibus uno vel pluribus 
predictorum habentium predictas prebendas vel aliquam de predictis nullus 
reeipiatur ad eam vel eas I nisi sacerdos canonicus vel in sacerdotem promo-
vendus et hoc locum habeat in illis canonicis tantum, qui sunt in ipsa basilica 
portionem adepti. Si vero nullus canonicorum, ut predictum est, | ascendere 
ad superiores ordines vellet, tunc a summo pontifice vel archipresbytero no-

b~b debeat capitulum B 
c By capitulo A 
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stro licentia impetrata capitulum extra gremium I ecclesie ad predictam pre-
bendam eliget et vocabit aliquem sacerdotem. 

(28.) Item statuimus et ordinamus, quod nullus recipiendus in canoni
cum basilice supradicte portionem aliquam recipiat | vel habere possit nee 
assignetur eidem, nisi fuerit in sacris ordinibus constitutum 

(29.) Item statuimus et ordinamus, quod molendinum, orltus de prato 
Palumbo et arbores, qui sunt in territorio dicte Meghe, nee non et arbores de 
territorio Porcini et Quarti in dieta divisione non cadant, sed ea omnia com-
munia rema|neant capitulo supradicto. Verum cum de possessionibus in terris 
consistentibus et molendino et aliis articulis in superioribus statutum I et 
ordinatum sit, de vineis ad ipsam ecclesiam pertinentibus statuendum et ordi-
nandum ineumbit. 

(30.) Item statuimus et ordinamus, quod vinee ipsius basilice dividantur 
in sedeeim | portiones seeundum numerum canonicorum et beneficiorum in 
eadem basilica per ipsum capitulum constitutum et fiant brisoli iuxta nume
rum porltionum ipsarum, statuentes etiam firmiter, quod quilibet nostrum eam 
portionem vinearum habeat perpetuo vite sue cum omni utilitate, commodo, 
obventionibus et consensibus, | que de predictis vineis ei possent omni tem
pore obvenire, salvo semper ecclesie et capituli dominio, ita tarnen quod sem-
per capitulum vel maior pars I ipsius capituli teneatur consentire locationibus 
faciendis. Et illam portionem ratam et gratam habeat canonicus quilibet per
petuo vite sue, que sibi per reeeptionem | brisoli obvenerit, ita tarnen quod 
portiones absentium tandiu teneat camerarius ecclesie, donec absentes ad 
ecclesiam revertantur. Et cum canonici redacti fuerint I infra sextumdenarium 
numerum prelibatum et vacare contigerit aliquam de predictis prebendis, lici-
tum sit canonicis reeipere eandem prebendam per beneficium | commutatio-
nis prioratus inter ipsos prerogativa servata. 

(31.) Item statuimus et ordinamus, quod sex prebende alie fiant in 
musto pro Ulis, qui certas prebendas non habent I in vineis et de vineis, 
scilicet quod habeant decem caballatas musti tempore vindemiarum de 
vineis quondam Iohannis Demetrii et portionibus absentium et ad vascas | 
reeipiant. 

(32.) Item statuimus et ordinamus, quod, quandocumque et quocumque 
modo vel tempore aliquam de prebendis sedeeim vinearum vacare contigerit, 
quod inter habentes I compensationem prebendam in musto, cuius debeat 
esse prebenda vacans, per brisolos declaretur et illa reeepta, prima quam 
tenuerat, ad dietam basüicam rever|tatur, auetoritate sedis apostolice in Omni
bus et per omnia nichilominus semper salva. 

In huius itaque rei certitudinem et cautelam presens scriptum fieri feci-
mus et sigillo dicte nostre balsilice communiri. 
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Actum Rome in prefata basilica, anno domini millesimo ducentesimo 
sexagesüno quinto,d pontificatus | domini Clementis pape quarti anno primo, 
indictione nona, mense novembris, die quinta. 

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis 
et statuti infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem I hoc at-
temptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei | et beatorum Petri et 
Pauli apostolorume se noverit incursurum. 

Dat. Perusii, XIIII kl. aprilis, pontificatus nostri anno secundo. 

RIASSUNTO 

Questo studio verte sulTedizione critica dei piü antichi statuti del capi
tolo di Santa Maria Maggiore a Roma. Una raccolta di statuti dell'anno 1262 
e strettamente legata ad un'altra del 1271 e viene perciö pubblicata insieme a 
quest'ultima in una sinossi. Questi due documenti regolavano fondamental-
mente la vita nella basilica (n. 1). Un'ulteriore raccolta di statuti delTanno 
1265 regolava la fondazione di prebende per i canonici (n. 2). A ciö si aggiun-
gono alcime osservazioni sulla storia antica della chiesa e del suo capitolo ed 
una lista degli arcipresbiteri e dei canonici fino al 1271. 
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NEUE QUELLEN ZUR GESCHICHTE DER JUDEN UND 
SARAZENEN IM KÖNIGREICH SIZILIEN (1275-1280) 

von 

HUBERT HOUBEN 

Eduard Sthamer (1883-1938) erforschte von 1908 bis 1915 im 
Auftrag des Preußischen Historischen Instituts in Rom die im Staats
archiv Neapel aufbewahrten Register Karls I. von Aryou. Er sollte ei
gentlich nur solche Dokumente sammeln, die für die Erforschung der 
hohenstaufischen Bauten in Unteritalien und Sizilien von Interesse 
waren. Es handelte sich um ein Projekt der 1905 eingerichteten 
kunsthistorischen Abteilung des Instituts unter der Leitung von Ar
thur Haseloff. Sthamer beschränkte sich jedoch zum Glück nicht auf 
den ihm erteilten Auftrag, sondern sammelte alles, was ihm für die 
Geschichte des Königreichs Sizilien wichtig erschien.1 

Die von ihm selbst oder von dem in seinem Auftrag arbeitenden 
Kopisten, dem Neapolitaner Archivar Riccardo Bevere, angefertigten 
Abschriften aus den Aryou-Registern haben durch die 1943 von deut
schen Soldaten angerichtete Zerstörung der aus dem Staatsarchiv 
Neapel ausgelagerten Bestände2 heute selbständigen Quellenwert. Bei 
der nach Kriegsende von den Archivaren des Staatsarchivs Neapel 
begonnenen Rekonstruktion der zerstörten Register („Ricostruzione 
della Cancelleria Angioma"), die inzwischen bei Band 40 angelangt ist 

1 Vgl. H. Houben, Eduard Sthamer (1883-1938): Werdegang und Lebenswerk 
eines deutschen Mediävisten, in: E. Sthamer, Beiträge zur Verfassungs- und 
Verwaltungsgeschichte des Königreichs Sizilien im Mittelalter, hg. v. H. Hou
ben, Aalen 1994, im Druck. 

2 Vgl. zuletzt L. Klinkhammer, Die Abteilung „Kunstschutz" der deutschen 
Miütärverwaltung in Italien 1943-1945, QFIAB 72 (1992) S. 483-549, hier S. 
498 ff. 
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und die Jahre von 1266 bis 1292 umfaßt,3 wurde auch das im Nachlaß 
Stimmers im Deutschen Historischen Institut in Rom aufbewahrte Ma
terial herangezogen. Es war bekannt, daß der im Institut aufbewahrte 
Nachlaß große Lücken aufweist, aber die Bemühungen, den fehlen
den Teil aufzuspüren, blieben ohne Erfolg.4 Neuerdings (1993) konnte 
diese Lücke größtenteils geschlossen werden,5 so daß die Rekon
struktion der Ai\jou-Register erheblich erweitert werden kann. 

In diesem Material, das Sthamer für die von ihm geplante Ge
schichte der Verfassung und Verwaltung des Königsreichs Sizilien ge
sammelt hat, befinden sich auch einige bisher unbekannte Urkunden 
aus den Jahren 1275 bis 1280, die für die Lage der Juden und Saraze
nen in Unteritalien und Sizilien von Interesse sind. Es handelt sich 
um vierzehn Mandate Karls I. von Aryou, von denen nur zwei in Form 
von regestenartigen Erwähnungen in Archivinventaren bekannt wa
ren. 

Die Urkunden, die die Juden betreffen, sind verschiedenen In
halts. Vier Mandate von 1277 bis 1278 (Anhang Nr. 1-4) gehen zurück 
auf die Klagen jüdischer Gemeinden gegen Boten (cursores) und an
dere Beamte, die Erpressungen, Einbrüche und Diebstahl begangen 
hatten. Die Beschwerden der Juden von Neapel, Agrigent und Gravina 
stimmen darin überein, daß die Boten und andere Beamte bei ihren 
Aufenthalten in diesen Städten von ihnen unrechtmäßige Abgaben zur 
Bestreitimg ihres Unterhalts (collectas pro eocpensis eorwm) verlang
ten sowie in ihre Wohnungen eindrangen und Betten, Tücher und 
Hausrat, insbesondere Kupfergefäße (vasa erea), forttrugen und, so 
liest man in den Dokumenten, „was schlimmer ist, ihnen später nichts 
davon zurückerstatten" (et, quod iniquius est, nichil eis postmodum 
de bonis restituunt). 

Der letztere Passus verwundert zunächst. Wieso erklären die Ju
den, daß die ausgebliebene Rückerstattung schlimmer sei als die be-

3 1 Registri deila Cancelleria Angioina ricostruiti da R. Filangieri u. a., 40 Bde. 
Neapel 1950-1993 (im folgenden abgekürzt: RCA). 

4 Vgl. D. Girgensohn-N. Kamp, Urkunden und Inquisitionen aus der Staufer-
zeit aus Tarent, QFIAB 41 (1961) S. 137-234, hier S. 139 Anm. 10. 

6 Vgl. unten A. Esch und A. Kiese wette r, Süditalien unter den ersten Angio-
vinen: Abschriften aus den verlorenen Anjou-Registern im Nachlaß Eduard 
Sthamer, S. 646-663. 
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gangenen Erpressungen, Einbrüche und Diebstahle? Wird hier still
schweigend ein Requisitionsrecht der Beamten vorausgesetzt, gegen 
dessen Mißbrauch sich die Klagen richten? 

Die Beantwortung dieser Frage ermöglicht eine Urkunde Karls 
I. von Aiyou vom 8. Januar 1274, die zwar seit langem ediert ist,6 

bisher aber wenig Beachtung gefunden hat. Nachdem die Juden von 
Trani ganz ähnliche Klagen wie die erwähnten gegen Beamte, Privat
personen und den örtlichen Kastellan (nonnulli tarn officiales quam 
alle private persone... necnon castellanus Trani) vorgebracht hat
ten, beschränkte sich der König nicht auf eine allgemeine Anweisung, 
diese Mißstände abzustellen,7 sondern ging ins Detail. Die Juden seien 
nicht zu behellen, da der Hof sonst bei einem eventuellen Aufenthalt 
in der Stadt der Bequemlichkeit der Betten beraubt werde (ut, cum 
curiam nostram Trani morari contigerit, gens nostra lectorum co-
modis non privetur). Es folgt eine Anweisung, aus der klar hervor
geht, daß die Juden verpflichtet waren, dem Hofe Betten „und Ähn
liches" zur Verfügung zu stellen. Der König ordnet an, daß der magi-
ster iuratuSy ein dem Justitiar untergeordneter Beamter, sowohl den 
Empfang als auch die Rückgabe schriftlich quittieren und für eventu
ell fehlende Gegenstände Schadensersatz leisten mußte: Cum vero 
curiam nostram Tranum pervenire contigerit, volumus et manda-
mus, quod magister iuratus, qui in civitate Tranensi pro tempore 
fuerit, lectos et hiis similia pro gente nostra in scriptis a ludeis 
ipsis recipiat et restituat in scriptis eisdem, et defectum, si quis 

6 G. Del Giudice, Codice Diplomatico del Regno di Carlo I.° e IL° d'Angiö, I, 
Neapel 1863, S. 315f. Anm.; RCA 11 S. 65 Nr. 183. 

7 So in dem in ähnlichem Wortlaut wie die im Anhang edierten Dokumente 
abgefaßten Mandat vom 11. Dezember 1273 an den Justitiar von Terra di Bari 
gegen die Übergriffe der cursores im Judenviertel (Judaycä) von Bari (Del 
Giudice, Codice, I S. 317 Anm.; RCA 11 S. 63 Nr. 179) und dem die Juden 
von Salerno betreffenden Mandat vom 23. März 1278 (ed. C. Carucci , Codice 
Diplomatico Salernitano del secolo XIII, Subiaco 1931-1934,1 Nr. 350 S. 487 
aus Reg. Ang. 32 fol. 179; RCA 19 S. 167 Nr. 246), von dem sich auch eine 
Abschrift im Sthamer-Nachlaß (BL 1805 aus Reg. Ang. 32 fol. 184v) erhalten 
hat. Vgl. A. Marongiu, Gli ebrei di Salerno nei documenti dei secoli X-XIII, 
Aren. Storico per le province napoletane 62 (1937) S. 3-31, hier S. 26, Nachdr. 
in: Ders., Byzantine, Norman, Swabian and later Institutions in Southern 
Italy, Variorum Reprints CS 11, London 1972, XVI. 
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fuerit, in restitutione lectorum et aliorum per eum, ut predicitur, 
taliter acceptorum de suo proprio ludeis eisdem suppleat et emen-
det. 

Die Klagen von 1277-1278 zeigen jedoch, daß diese Anordnung 
von 1274, die in ähnlicher Weise auch an andere Justitiare ergangen 
war, oft nicht eingehalten wurde und daß die Übergriffe der Beamten 
gegen die Juden auch in den folgenden Jahren andauerten.8 

Einen anderen Aspekt des Lebens der Juden im Königreich Sizi
lien beleuchten zwei Anfang Juni 1278 ausgestellte Mandate, die an 
den aus Agrigent stammenden jüdischen Übersetzer Fara'g gerichtet 
sind, dessen Namen in den lateinischen Quellen als Ferragius oder 
Farracius wiedergegeben wird (Anhang Nr. 5-6). Fara'g arbeitete im 
Auftrag Karls L, der ihn zur Eile aufforderte, an der Übersetzung me
dizinischer Literatur aus dem Arabischen ins Lateinische. Die auf Sizi
lien ansässigen Juden hatten während der arabischen Herrschaft die 
arabische Sprache angenommen und wurden daher nach der Vertrei
bung der Muslime zur Übersetzung arabischer Urkunden und Litera
tur herangezogen. Die Ermahnung des Herrschers hatte Erfolg: Am 
13. Februar 1279 konnte Fara'g ihm seine Übersetzung des berühmten 
„Behältnisses der Medizin" von el-Hawi überreichen, von der der Kö
nig sich eine gute Kopie aus Tunis hatte kommen lassen.9 

Auf eine Klage der jüdischen Gemeinde von Brindisi geht ein 
weiteres, bisher imbekanntes Mandat vom 24. Mai 1279 (Anhang 
Nr. 7) zurück. Diesmal richtete sich die Beschwerde nicht gegen Be-

Vgl. C. Colaf emmina, Ebrei cristiani e novelli in Puglia. Le comunita minori, 
Bari 1991, S. 17 f. mit Hinweis auf ein unediertes Mandat an den Justitiar von 
Terra di Bari bezüglich Klagen der Juden von Gravina vom 29. Mai 1284 (Reg. 
Ang. 49 fol. 10 lv), von dem sich eine von Riccardo Bevere angefertigte Ab
schrift im Archiv der Fondazione Ettore Pomarici-Santomasi in Gravina erhal
ten hat (s. ebd. Anm. 15). 
Zu ihm vgl. O. Hartwig, Die Übersetzungsliteratur Unteritaliens in der nor-
mannisch-staufischen Epoche, Centralblatt für Bibliothekswesen 3 (1886) S. 
161-190, 223-225, 505f. (Nachträge), hier S. 186f.; W. Cohn, Jüdische Über
setzer am Hofe Karls I. von Anjou, König von Sizilien (1266-1285), Monats
schrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums 79 (1935) S. 246-260, 
bes. S. 248ff., Nachdr. in: Ders., Juden und Staufer in Unteritalien und Sizi
lien, Aalen 1978, S. 50-64, hier S. 52ff. Vgl. auch RCA 21 S. 196 Nr. 1, S. 208 
Nr. 43, S. 249 f. Nr. 219, 221, 224. 
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amte, sondern gegen eigene Glaubensbrüder, die die Stadt verlassen 
hatten und so nicht mehr zum Steueraufkommen beitragen konnten. 
Die in Brindisi verbliebenen Juden waren allein nicht in der Lage, die 
der jüdischen Gemeinde auferlegten Steuern, d. h. das von den Juden 
(und Sarazenen) erhobene tributum und die zur Einführung der neu 
geprägten denari erhobene Sondersteuer (exactio mutuorum dma-
riorum novorurri), aufzubringen. Daher wandten sie sich an den Kö
nig mit der Bitte, die Rückkehr der auf Kirchen- und Baronalbesitz 
sowie in das Gebiet von Tarent abgewanderten jüdischen Familien zu 
veranlassen.10 

Auf eine andere, von einer jüdischen Gemeinde an der Kurie 
vorgebrachte Klage geht ein Mandat vom 7. September 1280 zurück 
(Anhang Nr. 8). Hier liest man, daß der Justitiar von Kalabrien ver
sucht hatte, die Juden von Nicotera (heute Prov. Catanzaro) zur Wahl 
eines eigenen jüdischen Richters zu zwingen. Die Juden bestanden 
hingegen auf ihrer herkömmlichen Teilnahme am christlichen Ge
richtswesen. Ob die vom König erlassene Anordnung, dem Wunsch 
der Juden stattzugeben, si premissis veritas sujfragatur, ist nicht 
bekannt. 

Im Laufe des 13. Jahrhunderts verschlechterte sich unter dem 
Einfluß der Dominikaner die Lage der religiösen Minderheiten im Kö
nigreich Sizilien.11 Karl I. von Aiyou hatte aber kein großes Interesse 
an der Christianisierung der Juden und Muslime, da er auf diese Weise 

10 Zur seit 1266 erhobenen Münzsondersteuer s. N. Barone, La cedola per Firn-
posta ordinata da re Carlo I d'Angiö nel 1276 per la circolazione della nuova 
moneta di denari in Terra d'Otranto, in: Studi di storia napoletana in onore 
di Michelangelo Schipa, Neapel 1926, S. 127-139. Die höchsten Summen ha
ben 1276 die Städte Brindisi (Brundusium cum Judeis 146 unciae, 22 ta-
reni, lO1/^ grand), Tarent (Tarentum cum Judeis 144 unc., 17 tar., 10 #r.) 
und Matera (Matera 131 unc., 5 tar., 5 % #r.) aufzubringen (ebd. S. 132 ff.). 
Vgl. zuletzt P. Herde, Carlo I d'Angiö nella storia del Mezzogiorno, in: C. D. 
Fonseca, H. Houben, B. Vetere (Hg.), Unita politica e differenze regionali 
nel Regno di Sicilia, Pubblicazioni del Dipartimento di Studi Storici dal Me-
dioevo all'Eta Contemporanea 21, Galatina 1992, S. 181-204, hier S. 197f. mit 
Literatur. 

11 Vgl. H. Houben, Möglichkeiten und Grenzen religiöser Toleranz im norman-
nisch-staufischen Königreich Sizilien, DA 50 (1994). 
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auf die von den Ungläubigen zu zahlenden hohen Sondersteuern hätte 
verzichten müssen. 

Ähnlich wie im erwähnten Falle der Juden von Brindisi versuch
ten auch die Muslime, die von Friedrich II. in Lucera konzentriert 
worden waren, dem hohen Steuerdruck durch Abwanderung ins Um
land zu entweichen. Dies zeigen Mandate Karls L, in denen die lokalen 
Behörden aufgefordert werden, die Sarazenen zur Rückkehr nach Lu
cera zu zwingen.12 Man kannte bisher nur Erwähnungen, aber nicht 
die Texte solcher Urkunden. Zwei der von uns im Anhang (Nr. 9-10) 
edierten Dokumente von 1275 geben nun erstmals den vollen Wort
laut. Aus dem ersten dieser beiden Mandate geht hervor, daß die Sara-
zenenansiedlungen in den Orten Stornara (27 km südöstl. von Foggia) 
und Castelluccio di Sauro (19 km südl. von Foggia)13 bereits auf die 
Regierungszeit Friedrichs II. zurückgehen. Damit kann die unlängst 
von Jean-Marie Martin gemachte entsprechende Vermutung14 als zu
treffend erwiesen werden. 

Während die in Lucera ansässigen Sarazenen im Jahre 1300 ge
zwungen wurden, zum Christentum überzutreten, konnten die Muslime 
auf den zum Königreich Sizilien gehörenden Inseln Malta, Gozo und 
Pantelleria ihren Glauben auch unter der Herrschaft der Aiyou-Dyna-
stie beibehalten. Im Unterschied zu Malta und Gozo, wo bereits in nor-
mannisch-staufischer Zeit eine allerdings sehr langsame Christianisie-

12 RCA 4 S. 57 Nr. 366 (1269) (Erwähnung); RCA 7 S. 110 Nr. 92 (1271) (Erwäh
nung); RCA 12 S. 190 Nr. 5 (1275) (Erwähnung); RCA 13 S. 215 Nr. 90 (1276) 
(Erwähnung); ebd. S. 258 Nr. 220 (1276) (Erwähnung); ebd. S. 272 Nr. 278 
(1276) (Erwähnung); ebd. S. 290 Nr. 319 (1276) (Erwähnung). Zur Höhe der 
Lucera auferlegten Steuern s. unten Anm. 24. 

13 Vgl. die Karte der Sarazenen-Ansiedlungen in der Umgebung von Lucera bei 
J.-M. Martin, La colonie sarrasine de Lucera et son environnement. Quelques 
r^flexions, in: Mediterraneo medievale. Scritti in onore di Francesco Giunta, 
Soveria Mannelli 1989, S. 797-811, hier S. 811. 

14 Ebd. S. 803 mit Verweis auf die Erwähnung unseres Mandats RCA 12 S. 93 Nr. 
340 (1275): Eidem iustitiario mandat ut Sarracenos, qui a civitate Lucerie 
incolatum transtulerant ad casale Stornarie et ad terram Castellucii de 
SauriSy conferre faciat in subventionibus sicut ipsi cansueverunt (!) tem
pore qd. Frederici Imperatoris. Dat Capue, III aprilis III ind. (Reg. 21, / 
282 et). (Nach C. Minieri Riccio, II regno di Carlo I d'Angiö negli anni 
1271 e 1272, Neapel 1875, S. 10.) S. unten Anhang Nr. 9. 
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rung begann,15 scheint die auf halbem Weg zwischen dem Südwesten 
Siziliens und Tunis gelegene Insel Pantelleria noch im 13. Jahrhundert 
so gut wie ausschließlich von Muslimen bewohnt gewesen zu sein. 

Aufgrund der bisher bekannten Dokumente nahm man an, daß die 
Einwohner der Insel, die zunächst (1272 -1278) einem muslimischen ca
pitaneus, dem aus Lucera stammenden miles Leo, unterstanden hatten, 
im Jahre 1278 durch eine geschickte Operation des Königshofs gezwun
gen worden seien, das Dreifache der bisherigen Abgaben zu zahlen: Der 
Hof in Neapel hätte das Amt des capitaneus von Pantelleria an einen 
Adeligen aus Trapani, Nikolaus de Caro, verpachtet; daraufhin hätte die 
muslimische Gemeinde (universitär) von Pantelleria das Dreifache 
der bisherigen jährlichen Abgabe, nämlich 3000 bisantii geboten, um 
ihren muslimischen capitaneus, der ihnen offensichtlich eine weitge
hende Selbstverwaltung gestattet hätte, behalten zu können.16 

Aus vier am 28. April 1278 ausgestellten Urkunden, von denen 
bisher nur eine bekannt war,17 geht jedoch hervor, daß der Vorgang 

Vgl. H o ub e n, Möglichkeiten (wie Anm. 11). 
So H. Bresc, Pantelleria entre Tlslam et la chr£tient£, Cahiers de TYinisie 19 
(1971) S. 105-123, Nachdr. in: Ders., Politique et societe en Sicile, Xlle-XIVe 
siecles, Variorum Reprints CS 329, Aldershot 1990, IX, hier S. 106 mit Berufung 
auf RCA14 S. 27 Nr. 141, ebd. S. 46 Nr. 230, RCA17 S. 139 Nr. 362, RCA19 S. 198 
Nr. 307, RCA 21 S. 294 Nr. 296. Diese Annahme wurde gestützt von den auf dem 
Inventar des Archivars De Lellis beruhenden Erwähnungen RCA 21 S. 294 Nr. 
296-297, die lauten: Sarracenis insule Pantcdarie locatio iurium et tributi 
dicte insule pro annuis bisanciis Tunisii MMM, qui sunt ad rat(ioneni) ta-
reni II et dimidiipro quolibet bisancio, qui augmentaverunt oblationemfac-
tam a Nicoiao de Caro de Trapano,f(iliö) Mercatoris de Caro. Und: Leoni Sar-
raceno de Luceria committitur capitania insule Pantalerie, amoto Nicoiao 
de Coro de Trapano. Im Widerspruch dazu stand aber das in RCA 19 S. 198 f. 
Nr. 307 abgedruckte Mandat vom 28. April 1278, was von Bresc aa.O. nicht 
beachtet wurde. Zutreffend hingegen J. Göbbels, Das Militärwesen im König
reich Sizilien zur Zeit Karls I. von Anjou (1265-1285), Monographien zur Ge
schichte des Mittelalters 29, Stuttgart 1984, S. 121. 
RCA 19 S. 198 f. Nr. 307 (aus Hs. von Minieri Riccio im Staatsarchiv von Neapel). 
Abschrift auch im Sthamer-Nachlaß (Bl. 235). Es handelt sich um die Abberu
fung des bisherigen capitaneus Leo. Dieser ist später (1284) als Anführer (capi
taneus) von im Heer Karls I. kämpfenden muslimischen Bogenschützen und 
Lanzenträgern bezeugt (RCA 27 S. 107 Nr. 72). Bereits 1272 war Leo, wenn auch 
nur für kurze Zeit, Kommandant eines Kontingents von sarazenischen Bogen
schützen gewesen: s. Göbbels, Das Militärwesen, S. 122,125. 



342 HUBERT HOUBEN 

ganz anders ablief. Die Sarazenen von Pantelleria bemühten sieh um 
die Ablösung ihres bisherigen capitaneus, des erwähnten sarazeni
schen Ritters Leo aus Lucera,18 mit dem sie offensichtlich unzufrieden 
waren. Sie boten der Kurie an, im kommenden Finanzjahr (1. Septem
ber 1278-31. August 1279) das Doppelte des bisherigen tributum zu 
zahlen, d.h. 2200 statt 1100 bisantii, wenn ihrem Wunsch nachgege
ben werde. Der Hof akzeptierte das Angebot und schrieb die Stelle 
neu aus. Neuer capitaneus wurde Nikolaus de Caro aus Trapani, der 
zu den jährlichen 2200 bisantii weitere 800 bisantii geboten hatte. 
Er erhielt die Stelle bereits vier Monate vor Beginn des neuen Finanz
jahrs, d.h. zum 1. Mai 1278. Die Sarazenen von Pantelleria mußten 
also, wie aus dem an sie adressierten Schreiben (Anhang Nr. 11) her
vorgeht, für die insgesamt sechzehn Monate vom 1. Mai 1278 bis zum 
31. August 1279 die Summe von 4000 bisantii aufbringen. Hinzu ka
men noch andere Abgaben, die nicht näher spezifiziert werden (de 
omnibus aliis iuribus et proventibus in predicta insula ad curiam 
nostram spectantibus). 

In einer weiteren, dieselbe Angelegenheit betreffenden Urkunde 
(Anhang Nr. 12) wird das tributum auf Grund eines Wechselkurses 
von 1 bisantius = 2,5 tareni umgerechnet (4000 bisantii = 333 un-
ciae 10 tareni) sowie die Zahlungsweise festgelegt. Der neue capita
neus mußte ab dem 1. Mai 1278 alle drei Monate ein Fünftel der 
Summe abliefern, so daß Ende Juni 1279 die gesamte Summe bezahlt 
war. Ferner erfahren wir die Namen der von Nikolaus de Caro gestell
ten Bürgen, ein miles namens Princivallus de Sperveria und ein gewis
ser Johannes de Lampo aus Palermo. Außerdem wird erklärt, daß die 
Steuerpacht (cabelld) dem Nikolaus de Caro nur entzogen werden 
könne, wenn jemand bei der erneuten Ausbietung der cabeüa auf Sizi
lien innerhalb von drei Tagen mindestens 100 bisantii mehr biete. In 
einem solchen Falle stehe ihm ein Fünftel des Aufschlags (augmen-
tum) als Aufwandsentschädigung zu; die bereits erhaltenen Einkünfte 
habe er entweder pauschal (ad credentiam) oder für den betreffen
den Zeitraum (ad quantitatem temporis) abzurechnen. Unklar bleibt 

Zum Phänomen der Ritterweihe von Sarazenen aus Lucera s. Martin, La 
colonie, S. 799 f. 
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der letzte Passus, der den Fall betrifft, daß Nikolaus die cabeUa ver
liert, ohne vom Aufschlag eine Entschädigung zu erhalten. 

Die Modalität der erneuten Ausbietung der cabeUa auf Sizilien 
wird in einem an den vicarius von Sizilien gerichteten Mandat erläu
tert (Anhang Nr. 13). Entgegen der dem Nikolaus de Caro gemachten 
Zusage wird eine Verpachtung auch nach Ablauf der Dreitagesfrist 
gestattet. Die Hauptsache ist, daß die mehr bietenden Steuerpächter 
in der Lage sind, der Kurie Garantien für ihre Zahlungsfähigkeit zu 
stellen. Der vicarius wird angewiesen, dafür zu sorgen, daß der bishe
rige capitaneus Leo seinem Nachfolger Nikolaus die cabeUa für die 
acht Monate vom 1. September 1277 bis 30. April 1278, die auf 110 
Unzen angesetzt wird, übergebe. Nikolaus soll diese Summe dann an 
den vicarius weiterleiten, der sie dann nach Neapel schickt. 

Unklar bleibt, auf welcher Grundlage dieser Betrag berechnet 
worden ist. Wenn man den Kurs 1 bisantius = 2,5 tareni zugrunde 
legt, wie er in dem im Mandat inserierten Dokument festgelegt wird, 
so bedeutet dies, daß für die ersten acht Monate des Finanzjahres 
1277/1278 1320 bisantii zu zahlen waren. Dies entspricht einer jährli
chen Abgabe von 1980 bisantii. Aus den erwähnten Dokumenten geht 
aber eindeutig hervor, daß die bisherige jährliche Abgabe nur 1100 
bisantii betrug. Es muß allerdings berücksichtigt werden, daß der 
Wechselkurs des bisantius starken Schwankungen unterworfen war. 
In einem Dokument vom 5. Juni 1277 wird er auf 1:1,25 tareni festge
legt,19 was eine Abwertung von 50% im Vergleich zu dem am 28. April 
1278 angegebenen Kurs 1:2,5 bedeutet.20 

RCA 17 S. 139f. Nr. 362: [...] nuntii Leonis de Luceria mil(itis) capitanei 
insule Pantallarie [...] assignaverunt in Camera nostra nomine et pro parte 
pred(icti) capitanei [...] inter aurum et argentum bisantos MCCC valentes 
ad rationem I tarienos) et V gr(and) pro quolibet, une(ias) auri LTV et 
tarQenos) V receptas per eundem capitaneum a quibusdam proditoribus 
pred(icte) insule Pantallarie occasione proditionis eorum. Es handelt sich 
um eine zusätzliche Abgabe (donum), nicht um das jährliche tributum, wie 
Bresc, Pantelleria, S. 111 irrtümlich annimmt. Zweifelhaft scheint mir, ob 
die jährliche Abgabe 1276 nur 58V3 Unzen betragen habe, wie ebd. unter 
Berufung auf RCA 14 S. 73 Nr. 53 angegeben wird. Es könnte sich lediglich 
um eine Anzahlung gehandelt haben. 
1179/1180 war 1 bisantius noch 7 bzw. 8 tareni wert gewesen: s. V. von 
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Sicher ist, daß die jährlich von den Sarazenen von Pantelleria 
zu zahlende Abgabe (tributurn) weitaus höher war, als man bisher 
annahm:21 1269/1270 betrug sie 1000 bisantii, d. h. nach dem damali
gen Kurs (7 bisantii = 1 undd) 142 unciae 245/7 tareni'22 1277/1278 
1100 bisantii, 1278/1279 ausnahmsweise 3000 bisantii (= 333 unciae 
10 tareni), 1280 214 unciae 7V4 tareni, 1282/1283 1100 bisantii.23 

Die hohe Zahlungsfähigkeit der kleinen Insel erweist sich auch 
aus der Tatsache, daß 1267 der damalige capitaneus, Palmerius Ab-
bas aus Trapani, in der Lage war, den sizilischen Stauferanhängern 
Konrad Capece und Nikolaus Maletta, die von Tunis kamen und zur 
Unterstützung Konradins die Invasion Siziliens vorbereiteten, mit ei-

Falkenhausen, La circolazione monetaria nellltalia meridionale e nella Si-
cilia in epoca normanna secondo la documentazione di archivio, Bollettino 
di numismatica 6-7 (1986) S. 55-79, hier S. 79 mit Bezug auf eine unedierte 
Urkunde aus Messina (Cod. Vat. lat. 8201 fol. 284r-285v). - 1270-1271 ent
sprachen 7 bisancii einer Unze (RCA 2 S. 351 Nr. 1881), d. h. 1 bisantius = 
4% tareni. - 1280-1281: 1 bisantius = 2 tareni (RCA 25 S. 2 Nr. 3, RCA 24 
S. 167 Nr. 146). Aber 1283: 1 bisantius = 5,9 tareni (s.u. Anm. 23). - Vgl. 
auch P. Spufford, Handbook of Medieval Exchange, Royal Historical So
ciety, Guides and Handbooks 13, London 1986, S. 61, 109, 311: 1264 war 1 
bisantius = 4 soldi 5 denari (Genua) = 53 denari, bzw. 5 bisantii = 1 lira 
(Genua). Da 60 soldi (Genua) = 1 uneia (Königreich Sizilien), war also damals 
1 bisantius = 2 tareni 4V6 grana bzw. = 2 tareni. Einige Jahre später (1275) 
war 1 bisantius = 3 soldi 10V2 denari (Genua), d.h. wenn man für dieses 
Jahr den für 1269 bekannten Wechselkurs 1 uncia = 82 soldi annimmt, wäre 
1 bisantius = 1,4 tareni gewesen. 
Nach Bresc, Pantelleria, S. 111 hätte sie zwischen 1269 und 1282 normaler
weise jährlich umgerechnet nur ca. 40 Unzen betragen. 
RCA 5 S. 270 Nr. 304. Zum Kurs s.o. Anm. 20. 
S. Anhang Nr. 13, 15; A. De Boüard-R Durrieu, Documents en francais 
des archives angevines de Naples (regne de Charles Ier), 2, Paris 1935, S. 113 
(1280): onces 214 tarins 6 grains 5; I. Carini-G. Silvestri, De rebus Regni 
Siciliae. Documenti inediti estratti dalTArchivio della Corona d'Aragona, Do
cumenta per servire alla storia di Sicilia, la ser. V, Palermo 1882, Nr. 306 S. 
247 (1282/1283). Am 4. Mai 1283 wird der Empfang von once 215, tari 1, 
gr(ana) 2, che sono il tributo dei Saraceni di Pantelleria quittiert (ebd. Nr. 
708 S. 630). Wenn es sich um die äquivalente Summe von 1100 bisantii. 
handelt, was man annehmen darf, so bedeutet dies einen Wechselkurs von 1 
bis. = 5,9 tari. 
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ner den Inselbewohnern auferlegten Sondersteuer (coUectä) 22500 bi-
santii zur Verfügung zu stellen.24 

Möglicherweise ebenfalls mit Pantelleria zu tun hat ein weiteres 
bisher unbekanntes Dokument vom 22. November 1279 (Anhang 
Nr. 14). Es betrifft vier im Kastell von Melfi gefangen gehaltene Sara
zenen, die sich zum Christentum bekehren wollen. Der König weist 
den Justitiar von Basilicata und den Kastellan von Melfi an, ihrem 
Wunsch nachzugeben und sie nach einer drei- bis viertägigen Unter
weisung in die christliche Glaubenslehre in der Kathedrale von Melfi 
öffentlich taufen zu lassen. Es ist möglich, daß sie identisch sind mit 
vier auf der Insel Pantelleria vom capitaneus Leo von Lucera gefan
gen genommenen servi (servos IV captos per eundem Capitaneum a 
quibusdam proditoribus predicte insule PantaUarie occasione pro-
ditionis eorum). Ihr „Verrat" bestand vermutlich darin, daß sie das 
Unternehmen der erwähnten sizüischen Stauferanhänger unterstützt 
hatten. Am 5. Juni 1277 wurden sie der königlichen Kammer überge
ben, die damals in oder bei Venosa weilte.25 Da diese Stadt kein Ka
stell hatte,26 wurden sie wahrscheinlich im Kastell des benachbarten 
Melfi eingekerkert. 

24 RCA 14 S. 46 Nr. 230, ebd. S. 81 Nr. 112. Wenn man einen Kurs von 7 bisan-
tii = 1 Unze zugrunde legt, wie er für 1270/1271 bezeugt ist (RCA 2 S. 351 Nr. 
1881), kommt man auf die gewaltige Summe von 3214 Unzen 84/7 tareni. -
Zum Vergleich: Die von den Sarazenen von Lucera jährlich zu zahlende sub-
ventio generalis betrug durchschnittlich 500 Unzen, wozu zwischen 1273 und 
1283 jährlich weitere Abgaben zwischen 440 und 625 Unzen runzukommen 
(nach Göbbels, Das Militärwesen, S. 126). 

25 RCA 17 S. 140 Nr. 363. 
26 Vgl. H. Houben, Melfi, Venosa, in: Itinerari e centri urbani nel Mezzogiorno 

normanno-svevo. Atti delle decime giornate normanno-sveve (Bari, 21-24 ot
tobre 1991), hg. von G. Musca, Bari 1993, S. 311-331, hier S. 329. 
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ANHANG: 

Dokumente zur Geschichte der Juden und Sarazenen (1275-1280) 

Abkürzungen: Sth. = Rom, Deutsches Historisches Institut, Nachlaß E. Stim
mer, neuer Teil (1993); R. A. = Registri Angioini (bis 1943 im Staatsarchiv Nea
pel); Bl. = Blatt; (Kop.) = Abschrift des Kopisten (R. Bevere); (Sth.) = eigen
händige Abschrift Sthamers 

Verzeichnis der Dokumente: 

A) Zur Geschichte der Juden 

1) 1277 Nov. 11 
2) 1278 Apr. 13 
3) 1278 Apr. 23 
4) 1278 Apr. 27 
5) 1278 Juni 2 
6) 1278 Juni 6 
7) 1279 Mai 24 
8) 1280 Sept. 7 

R.A. 31 fol. 118v 
RA. 32 fol. 198v 
R.A. 32 fol. 214v 
R.A. 32 fol. 207v 
R.A. 32 fol. 238r 
R.A. 32 fol. 249v 
R.A. 33 fol. 210v 
R.A. 42 fol. 112r. 

B) Zur Geschichte der Sarazenen 

9) 1275 Apr. 2 
10) 1275 Sept. 21 
11) 1278 Apr. 28 
12) 1278 Apr. 28 
13) 1278 Apr. 28 
14) 1279 Nov. 22 

R.A. 21 fol. 282r 
R.A. 22 fol. 3r 
R.A. 32 fol. 212v 
R.A. 32 fol. 212v 
R.A. 32 fol. 216r 
R.A. 34 fol. 179v 

1. 

Der Justitiar und die Beamten der Provinz Terra di Lavoro werden auf
gefordert, dafür zu sorgen, daß ihre Boten (cursores) die Juden von Neapel 
nicht mehr zu unrechtmäßigen Abgaben zwingen. 

Neapel 1277 November 11 

Sth. Bl. 1804 aus R. A. 31 fol. 118v (Kop.). 

Scriptum est iusticiario aJiisque officialibus Terre laboris etc. Querelam 
ludeorum civitatis Neapolis, nostrorum fidelium, nostra serenitas intellexit, 
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quod quociens cursores vestri ad civitatem predictam accedunt, predictos 
Ebreos iniuste ac indebite agravant et molestant extorquendo ab eisdem 
Ebreis certam pecunie quantitatem in eorum preiudücium et iacturam. Quare 
maiestati nostre humiliter supplicarunt, ut eis super hoc dignaremur de beni-
gnitate regia providere. Ideoque fidelitati vestre precipiendo mandamus, quati-
nus Ebreos predictos ab huiusmodi cursoribus vestris non paciamini indebite 
molestari nee ipsos cogi ad solucionem aliquam eisdem cursoribus faciendam 
sine maiestatis nostre mandato et licentia speciali. Dat(a) Neapoli XXIII0 no-
vembris VIe ind(ictionis). 

2. 

Der Vikar und Justitiar von Sizilien wird aufgefordert, dafür zu sorgen, 
daß die königlichen Boten (cursores) die Juden von Agrigent nicht mehr zu 
unrechtmäßigen Abgaben zwingen und daß Beamte und andere Leute nicht 
mehr in ihre Häuser einbrechen, sie mißhandeln und ihrer Habe berauben. 

Torre S. Erasmo (S. Elmo) bei Capua 1278 April 13 

Sth. Bl. 1806 aus RA. 32 fol. 198v (Kop.). 

Scriptum est vicario et iusticiario Sicilie presentibus et futuris etc. Ex 
parte ludeorum civitatis Agregenti, servorum nostrorum, fuit lacrimabiliter 
expositum coram nobis, quod cursores, qui per nostram curiam pro tempore 
destinantur, cum eos per civitatem Agrigenti transitum habere contingit, ad 
Agrigentinam ludaycam accedunt, propria eorum auctoritate ludeis eisdem 
collectas pro expensis eorum imponunt et contra iusticiam exigunt ab eis non 
modicam pecunie quantitatem. Adiecerunt insuper in querela,a quod nonnulli, 
tarn officiales quam alie private persone, cum ad eandemb civitatem perveni-
unt, per ipsorum familiäres faciunt frangi domos ipsorum et ex donübus ipsis 
auferri tarn lectos et pannos quam eciam vasa erea et quam plura alia eorum 
bona mobilia violenter et, quod iniquius est, nichil eis postmodum de bonis 
restituunt sie ablatis, alias ipsos multis extorsionibus, verberibus et oppressio-
nibusc affligendo. Quare pro parte ipsorum fuit nobis humiliter supplicatum, 
ut, cum oppressiones et huiusmodi verbera ullo modo ferre non valeant, pro
videre eis in hac parte oportuno remedio misericorditer dignaremur. Nos igi-

a querelam Hs. 
b eadem Hs. 
c appressionibus Hs. 
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tur, hec si vera sunt, non immeritod moleste ferentes, fidelitati vestree preci-
piendo mandamus, quatinus, si premissis veritas suffragatur, contra ludeos 
eosdem per cursores et officiales predictos non permictatisf ulterius huius-
modi gravamina, verbera et oppressiones, aliquatenus exerceri cursores et 
alios supradictos, quod ab huiusmodi extorsionibus et disrobacionibus ludeo
rum ipsorum decetero desistant, omnino pena et districtione, qua convenit, 
compesendo,8 ita quod pro parte dictorum ludeorum querela similis ad nos 
nullatenush deferatur. Dat(a) apud turrim (sancti Herasmi) die XIIP aprelis. 

3. 

Dieselbe Anordnung wird wiederholt und auch an die baiuli und Rich
ter von Agrigent gerichtet. 

Torre S. Erasmo (S. Elmo) bei Capua 1278 April 23 

Sth. BL 1808 aus RA. 32 fol. 214v (Kop.). 

Scriptum est vicario et iusticiario Sicüie ultra flumen Salsum nee non 
baiulis et iudieibus Agrigenti presentibus et futuris. Presentes licteras inspec-
turis etc. Ex parte ludeorum civitatis Agrigenti ... [Rest wie oben Nr. 2]a. 
Dat(a) apud turrim sancti Herasmi XXHP aprelis VIe ind(ictionis). 

4. 

Anordnung an die Justitiare und Beamten der Provinzen Principato und 
Benevent (!) dafür zu sorgen, daß die Juden von Gravina nicht mehr von 
Boten (cursores) und Beamten belästigt werden. 

Torre S. Erasmo (S. Elmo) bei Capua 1278 April 27 

Sth BL 1807 aus R.A. 32 fol. 207v (Kop.). Für Gravina di Puglia (Prov. Bari) 
war der Justitiar von Terra di Bari zuständig. Man muß also ein Versehen bei 
der Eintragung des Mandats in das Register annehmen. 

d inmerito Hs. 
e fehlt Hs. 
f permitatis Hs. 
g korrigiert aus compescendo Hs. 
h ntdatenus Hs. 
a Außer orthographischen Abweichungen, die wir hier nicht aufführen, ist nur 

eine inhaltliche Variante zu Nr. 2 zu verzeichnen: alias ipsos in mundandis 
stabulis ae multis extorsionibus statt alias ipsos multis extorsionibus. 
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Scriptum est iusticiariis et universis officialibus Principatus et terre Be-
neventane presentibus et futuris pro ludeis Graviane in forma, quod non mole-
stentur a cursoribus et ab aliis officialibus indebite. Dat(a) apud turrim sancti 
Herasmi XXVII0 apreüs VIe ind(ictionis). 

5. 

Karl I. von Aiyou gibt dem Juden Farracius, seinem Übersetzer, Anwei
sungen hinsichtlich der Inserierung eines aus Palermo zu erwartenden Trak
tats über Ohrenkrankheiten in eine medizinische Sammelhandschrift. 

Rom 1278 Juni 2 

Sth. Bl. 4174 aus R. A. 32 (1278D) fol. 238r (Sth.). 

Farracio iudeo interpreti, servo suo. Cum nos tractatum de passionibus 
aurium, de quo fuimus tibi locuti, scribi et continuari in libro, qui de novo 
inde scribitur de culminis nostre mandato, velimus, tibi firmiter precipiendo 
mandamus, quatinus, si tractatus ipse de Panormo iam venit, illum in eodem 
libro, in quo debet esse, consideratis precedentibus et sequentibus tractatus 
eiusdem, de consilio tarnen magistri Armandi fisici et familiaris nostri per 
scriptorem, qui übrum de mandato nostro scribit eundem, scribi facias, quod, 
si tractatus nondum venit, predictis statim pro eodem mittas, ita, quod ipse 
celeriter et absque mora qualibet habeatur. Et ut libri scriptor eiusdem in 
scribendo interim vacare non possit, placet nobis, ut idem scriptor, postquam 
ad locum, ubi tractatus ipse scribi debet, pervenerit, de predicti magistri Ar
mandi et tuo consilio tot cartas in eodem libro dimittat vacuas, quod veniente 
tractatu predicto scribi possit bene et continuari, prout convenit in eisdem. 
Dat(a) Rome IL iunii. 

6. 

Karl I. von Ai\jou fordert den Juden Ferragius auf, ihm den Traktat über 
die Ohrenkrankheiten zuzusenden. , , ,^ „n„n T . n 

Melfi 1278 Juni 6 
Sth. BL 4176 aus R. A. 32 (1278D) fol. 249v (Sth.). 

Ferragio iudeo servo suo. Miratur non immerito nostra serenitas, quod, 
licet dudum et oretenus et per litteras nostras mandaverimus tibi expresse, 
ut tractatum super passione aurium nobis transnutteres sine mora, tu tarnen 
nichü inde facere curavisti. Ideoque tibi sub pena gracie nostre iterato di-
stricte precipiendo mandamus, quatinus statim receptis presentibus tractatum 
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ipsum omni mora et difficultate sublatis nobis mittere non obmittas, ita quod 
ulterius tibi super hoc scribere non cogamur. Dat(a) Melfie VIII. iulii. 

7. 

Anordnung an den Justitiar der Provinz Terra d'Otranto dafür zu sorgen, 
daß die von Brindisi auf Kirchen- und Baronalgut und ins Gebiet von Tarent 
umgezogenen Juden wieder nach Brindisi zurückkehren, damit die örtliche 
jüdische Gemeinde in die Lage versetzt wird, die ihr auferlegten Steuern zu 
zahlen. 

Torre S. Erasmo (S. Elmo) bei Capua 1279 Mai 24 

Sth. BL 1809 aus R. A. 33 fol. 210v (Kop.). 

Scriptum est eidem iusticiario (terre Ydronti) etc. Ex parte universitatis 
Iudeorum Brundusü, servorum camere nostre, maiestati nostre fuit expositum 
cum querela, quod nonnulli de ludeis ipsis, qui ut tributum, quod Iudei ipsi 
nobis annis singulis dare tenentur, nee non onera collectarum exaetionum 
mutuorum denariorum novorum et aliorum serviciorum, que ipsis pro tem
pore per nostram curiam imponuntur, effugere valeant ad terras ecclesiarum 
et comitum et baronum et ad terram Tarenti cum eorum rebus et familüs 
secum transtulerunt et transferunt incolatum et onera, que Iudeorum ipsorum 
comunes humeros exigunt, relinquuntur in ipsis intollerabiliter subeunda in 
exponencium ipsorum preiudicium manifestum. Quare celsitudini nostre fuit 
humiliter supplicatum, ut providere super hoc ipsis nostra serenitas dignare-
tur. Quorum supplicacionibus inclinati nee minus ad reintegrationem nostri 
demanii intendentes, fidelitati tue preeipiendo mandamus, quatinus vocatis, 
qui fuerint evocandi, si tibi constiterit de premissis quoscumque de ludeis 
ipsis, quos tibi constiterit fuisse de Iudeyca Brundusü supradieta, et solvisse 
cum alüs Iudeys ipsius terre tributum et alia onera supradieta incolatum ip-
sius terre Brundusü inveneris dimisisse et ad terras alias accessisse, ut supe-
rius est expressum, quod ad habitacionem pristinam ipsius terre Brundusü 
cum rebus eorum familüs revertantur, qua convenit districtione compellas, ita 
quod etc. Data apud turrim saneti Herasmi XXIIIP madü. 

8. 

Anordnung an den Justitiar der Provinz Calabrien, die Juden von Nico-
tera nicht zur Wahl eines eigenen jüdischen Richters zu zwingen, sondern 
ihnen die herkömitüiche Teilnahme am christlichen Gerichtswesen zu gestat
ten. 
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Melfi 1280 September 7 

Sth. Bl. 1896 aus R. A. 42 (1281B) foL 112r (Sth.). 

Scriptum est eidem (iusticiario Calabrie) etc. Pro parte universorum 
iudeorum Nicotere, nostrorum fidelium, fuit nobis expositum cum querela, 
quod, cum ipsi nullo unquam tempore habere consueverint iudicem aliquem 
ex se ipsis, set in foro christiano eiusdem terre Nicotere semper consueverint 
iusticiam facere et recipere coram ipsius terre iudicibus christianis, nunc tu, 
contra consuetudinem eorum huiusmodi observatam in talibus veniens, iu-
deos ipsos ad eligendum et habendum ex se ipsis iudicem unum iudeum pro 
presenti anno compellis et multipliciter inquietas in eorum preiudicium et 
gravamen. Cum igitur fuerit humiliter supplicatum, super hoc per nostram 
excellenciam provideri, fidelitati tue precipiendo mandamus, quatinus, si pre-
missis veritas suffragatur, iudeos ipsos ad eligendum ex se ipsis iudicem 
unum iudeum contra consuetudinem eorum observatam in talibus aliquatenus 
non compellas, ita quod iterare ad nos querelam propterea non cogantur. 
Dat(a) Melfie die VII. septembris. 

9. 

Anordnung an den Justitiar der Provinz Capitanata dafür zu sorgen, 
daß die von Lucera nach Stornara und Castelluccio di Sauro umgezogenen 
Sarazenen nach Lucera zurückkehren, damit sie dort ihre Steuern und Abga
ben bezahlen. 

Capua 1275 April 2 

Sth. Bl. 1810-1811 aus R.A. 21 fol. 282r (Kop.). - Erwähnung bei Minieri 
Riccio, II Regno di Carlo I, S. 10; RCA 12 S. 93 Nr. 340 (s.o. Anm. 14). 

Scriptum est eidem (iustitiario Capitinate). Pro parte universitatis Sar-
racenorum Lucerie fidelium nostre fuit etc., quod, cum Sarraceni in casali 
Stornarie commorantes et Sarraceni etiam a Luceria discedentes et transfe-
rentes incolatum eorum per terras alias Capitinate tempore quondam Frede-
rici, olim Romanorum imperatoris, usque ad eius obitum et etiam felici tem
pore nostro usque in presentem annum cum ipsa universitate Lucerie in gene-
ralibus subventionibus et collectis et aliis exactionibus curie comunicare con
sueverint et conferre Sarracenos morantes in dicto loco Stornarie et Sarraceni 
etiam, qui ab habitatione Lucerie de novo recesserunt et contulerunt se ad 
habitationem Castellucii de Sauro, ad conferendum et contribuendum cum 
eis in presenti generali subvencione maritagü filie nostre imposita eidem Uni
versität! Lucerie compelli de benignitate regia mandaremus. Nos autem ipso-
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rum supplicatioiübus inclinati fidelitati tue precipiendo mandamus, quatinus, 
si inveneris, quod Sarraceni, morantes in dicto loco Stornarie et alii receden-
tes ab habitatione Lucerie et conferentes se ad habitandum per alia loca Capi-
tinate tempore quondam imperatoris usque ad eius obitum et etiam feüci tem
pore nostro usque in presentem annum, cum universitate Lucerie in generali-
bus subventionibus et collectis et aliis exactionibus curie comunicare consue-
verunt et conferre, et quod Sarraceni morantes ad presens in Castellucio de 
novo ad habitationem Lucerie recesserint, et specialiter propter honera col-
lectarum ipsos Sarracenos Stornarie et Sarracenos etiam morantes in Castel
lucio, qui de novo ad habitationem ipsius terre Lucerie recesserunt, ad confe-
rendum et contribuendum in eadem generali subvencione maritagii cum pre-
dücta universitate Lucerie, sicut predictis temporibus fuisse inveneris consue-
tum pro modo facultatum eorum, qua convenit cohercione compellas, ut de 
summa subvencionis predicte nostre curie integre satisfiat, et ipsi Sarraceni 
Lucerie iustam super hoc materiam non habeant conquerendi. Dat(a) Capue 
n° aprelis IIP indictionis. 

10. 

Anordnung an den Justitiar der Provinz Abruzzen dafür zu sorgen, daß 
die sich in seinem Amtsbezirk niedergelassenen Sarazenen nach Lucera zu
rückkehren. Ähnliche Anordnungen an die anderen Justitiare des Königreichs. 

Lucera 1275 September 21 

Sth. Bl. 1812-1813 aus R. A. 22 fol. 3r (Kop.). - Regest: RCA 12 S. 190f. Nr. 5. 

Scriptum est eidem iusticiario (Aprucii) etc. Intellexit super nostra 
sereiütas, quod quamplures Sarraceni Lucerie, servi nostri, de eadem terra 
Luceria recedentes, se ad diversas terras et loca, tarn demanii nostri quam 
comitum et baronum, iurisdictionis tue cum eorum familüs et bonis transtule-
rint et morantur ibidem, cumque noümus Sarracenos ipsos aübi quam in pre-
dicta terra Lucerie aut sub aiiquorum protectione morari, specialiter cum 
servi curie nostre sint, fidelitati tue sub obtentu gratie nostre firmiter et di-
stricte precipimus, quatinus omnibus comitibus, baronibus et pheudotariis 
singulis terram in iurisdictione tua tenentibus sub pena personarum et terre, 
quam a curia nostra tenent, ex parte culminis nostrea precipias, ut Sarracenos 
eosdem de terris suis licenciare debeant nee eos ulterius in terris eorum mo
rari permietant, set statim expellant eosdem, cum beneplaciti nostri sit, ut ad 
dietam terram Lucerie cum eorum familüs et bonis redeant, ubi morentur; 

a nostri Hs. 
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iniuncturus universitatibus singularum terrarum et locorum demanii nostri 
sub pena personarum et bonorum suorum omnium, ut Sarracenos eosdem 
cum rebus et familiis eorumdem in terris ipsis nullatenus habitare permictant 
nee debeant ipsas familias et bona eorum aliquatenus reeeptare, immo eos 
statim eiciant et expellant de terris et locis eisdem, ut apud Luceriam venire 
debeant et morentur; et si redire noluerint, cogas eos per personas et bona 
eorum ad redeundum ad terram predictam, mandans nichüominus sub eadem 
pena tarn comitibus, baronibus et pheudotariis quam universis et singulis alüs 
de iurisdictione tua, ut Sarracenos ipsos recedentes de terris eisdem et ve-
nientes apud Luceriam in personis et bonis eorum in aliquo non offendant. 
De quibus omnibus fieri facias in qualibet terrarum et locorum ipsorum 
scripta duo pupiica consunüia continencia formam presencium et pene impo-
sicionem, quam singulis de iurisdictione tua propterea duxeris imponendam, 
quorum unum tibi retineas et aliud magistris racionaübus magne curie nostre 
mictas. Dat(a) Lucerie XXI° septembris IUP indictionis. 

Similes facta sunt singuüs iusticiarüs regnib tarn citra quam ultra farum. 
Dat(a) ut supra. 

11. 

Karl I. von Aryou teilt den Sarazenen der Insel Pantelleria mit, daß er 
ihrem durch das Angebot, das Doppelte der bisherigen Abgaben zu zahlen, 
verstärkten Wunsch nach Abberufung des Sarazenen Leo aus Lucera von sei
nem Amt als capitaneus der Insel entsprochen und diese SteUe für die näch
sten 16 Monate an Nikolaus de Caro, Sohn des Mercatante aus Trapani, verge
ben hat, der dafür 4000 Bisancii geboten hat. 

Torre S. Erasmo (S. Elmo) bei Capua 1278 April 28 

Sth. Bl. 230-231 aus R. A. 32 fol. 212v (Kop.) 

Scriptum est umversis Sarracenis insule Pantelarie etc. licet vos per 
nuncios vestros promiseritis exhibere et solvere curie nostre dupplicatum red
ditum51 seu tributum, in quo curie nostre tenebamini pro anno VIP ind(ictio-
nis) proximo venture, si dimicteremus Leonem Sarracenum müitem de Luce-
ria capitaneum in insula ipsa pro eodem anno. Tarnen quia Nicolaus de Caro, 
füius mercatantis de Caro de Trapano, fideüs noster, ad curiam nostram ve-
niens obtulit, se daturum ipsum redditum seu tributum duplicatum et ultra 
ipsum tributum duplicatum aüos Bisancios octingentos per annum, si ammoto 

b regna Hs. 
a reddituum Hs. 
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dieto Leone a capitarüa ipsa et capitania ipsa commicteretur sibi, sicut com-
missa füerat dicto Leoni per excellenciam nostram; propter quod de ipsius 
Nicolai fide et legalitate confisi, ammoto dicto Leone a capitania predicta, 
eidem Nicoiao in insula ipsa capitaniam, huiusmodi sicut exercebat eam dic
tus Leo, de mandato nostro cum iure tributi predicti et aliis iuribus et proven-
tibus in insula ipsa ad curiam nostram spectantibus pro mensibus sedecim 
numeratis a primo mensis madii proximo venturi huius sexte ind(ictionis) 
usque per totum mensem augusti proximo future septime ind(ictionis) pro 
Bisanciorum quatuor milibus, ad quam summam ascendit pecunieb ipsius ca-
pitanie, secundum quod dictus Nicolaus iudex0 per annum dare obtulit, ut 
superius dictum est, computato predicto augmento per eum facto, duximus 
concedendam. Fidelitati vestre precipiendo mandamus, quatinus eidem Nico
iao ad honorem et fidelitatem nostram parere, respondere et intendere debe-
atis, sicut eidem Leoni de mandato nostro respondere et intendere debeatis, 
tarn de redditu et tributo predicto quam de omnibus aliis iuribus et proventi-
bus in predicta insula ad curiam nostram spectantibus usque per totum tem-
pus predictum, quo sibi capitaniam ipsam concessimus, ut superius dictum 
est. Dat(a) apud turrim sancti Herasmi prope Capuam XXVIir aprelis VIe 

ind(ictionis). 

12. 

Karl I. von Ai\jou gibt bekannt, daß er auf Wunsch der Sarazenen der 
Insel Pantelleria, die dafür versprochen hatten, das Doppelte des bisher übli
chen Tributs (d. h. jährlich 2200 Bisancii) zu zahlen, den bisherigen Capita-
neus der Insel, den Sarazenen Leo aus Lucera, abberufen hat; die Stelle ist an 
Nikolaus de Caro, Sohn des Mercatante aus Trapani, vergeben worden, der 
dafür zusätzlich 800 Bisancii jährlich aufzubringen versprochen hat. 

Torre S. Erasmo (S. Elmo) bei Capua 1278 April 28 

Sth. Bl. 232-234 aus R. A. 32 fol. 212v (Kop.). 

Karolus etc. per presens scriptum notumfacimus universis, quod licet 
pridem universitas Pantelarie per nuncios suos promisisset et convenisset, 
curie nostre redere et solvere redituma annuum etiam, quo curie nostre tenen-

b pecunia Hs. 
c inde Hs. 
a redituum Hs. 
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tur, dupplicatumb pro anno septime ind(ietionis) proximoc future, sid dimicte-
remusd in eadem insula capitaneum Leonem Sarracenorum militem de Luce-
ria proe eodem anno septime ind(ietionis), qui annuusf reditus simplex est 
mille centum Bisancii et dupplicatus, quem pro eodem anno septime ind(ictio-
nis) solvere curie nostre tenebatur8, est Bisanciorum duo milia ducentorum. 
Tarnen quia Nicolaus de Caro de Trapano, filius mercatantish de Caro, fidelis 
noster, ad curiam nostram veniens obtulit, se daturum ultra totum predictum 
reditum dupplicatum1, qui est, ut predicitur, Bisanciorum duo milia ducento
rum per annum, alios Bisancios octigentos, si curia nostra ammoveret dictum 
Leonem Sarracenum a capitania dicte insule Pantalerie et ipse Nicolaus sta-
tueretur ibi capitaneus per nostram curiam, sicud erat Leo predictus, conces-
sis tarnen sibi cum capitania ipsa annuo reditu seu tributo et aliis iuribus 
proventibus consuetis et debitis in insula ipsa ad curiam nostram spectanti-
bus, petens huiusmodi capitaniam cum predicto tributo et aliis debitis et con
suetis iuribus sibi concedi pro ultimis quactuor mensibus presentis anni sexte 
ind(ictionis) et toto anno septime ind(ictioiüs) proximo venture*, qui sunt 
menses sedecim, pro tota et integra quantitate Bisanciorum nostram curiam 
contingentem pro cabella ipsa pro predictis sedecim mensibus ad racionem 
de Bisanciorum tribus milibus per annum computatis, predictis Bisanciis octi-
gentis per eum pro anno aditis, ut est dictum, que summa Bisanciorum om-
nium pro predictis sedecim mensibus est Bisanciorum quactuor milia Valencia 
ad racionem de tarenis duobus et medio pro quollibet Bisancio uncias auri 
trecentas triginta tres et tarenos decem ponderis generalis; propter quod ac-
tendentes utilitatem nostre curie in hac parte de ipsius Nicolai prudencia et 
legalitate confisi, ammoto predicto Leone a capitania predicte insule, capita
niam ipsam, sicut exercebat eam dictus Leo, de mandato nostro eidem Nico
iao cum tributo predicto et aliis iuribus consuetis et debitis in eadem insula 
ad curiam nostram spectantibus pro predictis mensibus sedecim numeratis a 
primo mensis madii proximo venturek presentis sexte ind(ictionis) usque per 
totum mensem augusti septime ind(ictionis) exinde venientis duximus conce-

b duppricatum Hs. 
c proxime Hs. 

l~d sibi micteremus Hs. 
e deUs. 
f annus Hs. 
g tenentur tenebatur Hs. 
h mercantis Hs. 
1 duppricatum Hs. 
j venturo Hs. 
k venturo Hs. 
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dendam pro Bisanciorum quatuor milibus, pro qiübus exhibebit et assignabit 
idem Nicolaus uncias auri trecentas triginta tres et tarenos decem, secundum 
predictum valorem ipsorum, in camera nostra castri Salvatoris ad mare de 
Neapoli vel aliis, quibus pecuniam ipsam assignari mandaverimus per licteras 
nostras dirigendas ei sub magno et consueto sigillo nostro pendenti, in quibus 
eciam sit impressum sigillum nostrum parvum secretum; singulis videlicet 
tribus mensibus quintam partem, sicut acciderit ita, quod in fine mensis iuHi 
dicte septime ind(ictionis) nichil de tota summa ipsa pecunie danda pro pre-
dictis Bisanciorum quatuor milibus nostre curie remaneat ad solvendum; 
quam quidem capitaniam dictus Nicolaus tenetur exercere ad honorem et fide-
litatem nostram diligenter ed fideliter, sicut exercebat eam hactenus dictus 
Leo, de mandato nostro per predictos sedecim menses et percipiet annuum1 

reditum seu tributum predictum predicto modo debitum curie nostre ab uni-
versitate dicte insule Pantelarie et alia iura consueta et debita spectancia ad 
curiam nostram in eadem insula; et quod Sarracenos ipsius insule indebite et 
contra iusticiam non gravabit nee gravari faciet, de quo, si contrarium faciet, 
ad penam alte et basse iuxta nostrum beneplacitum subiacebit, et de exhiben-
dis et assignandis predictis uneiis auri trecentis triginta tribus et tarenis de
cem pro predictis Bisanciorum quatuor milibus in predieta camera nostra vel 
aliis, quibus mandaverimus per patentes licteras nostras utrisque sigillis no-
stris, magno videlicet et parvo, munitas per predictos terminos, ut superius 
dictum est. Idem Nicolaus posuit fideiussores subscriptos in solidum, videli
cet Prineivailum de Sperveria militem et Iohannem de Lampo de Panormo, 
fideles nostros, ipsis fideiussoribus presentibus et voluntarie fideiubentibus 
pro eodem. Cui Nicoiao promisimusm, quod a predieta cabella infra predictum 
tempus pro minori augmento Bisanciorum centum post triduum, postquam 
concessio huiusmodi sibi facta in terris famosis Sicilie fuerit subastata, ammo-
veri non debeat per quod augmentum. Si ipsum a cabella ipsa ammoveri conti-
gerit, quintam partem ipsius augmenti habere debeat pro suis laboribus et 
expensis; et de tempore, quo exercebit cabellam eandem, de pereeptis inde 
proventibus ad credenciam vel ad quantitatem temporis11 respondebit, sibi 
inde electione servata et ante vel infra triduum predicte subastacionis in pre
dictis partibus faciende0, per quodeumque augmentum a cabella ipsa ammo
veri potest et de augmento ipso aliquid non habebit. Dat(a) apud turrim saneti 
Herasmi XXVIII0 aprelis. 

1 annum Hs. 
m provisimus Hs. 
n tempus Hs. 
0 facienda Hs. 
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13. 

Der vicarius von Sizilien wird beauftragt, das von Nikolaus de Caro 
aus Trapani von der Kurie gepachtete Steueraufkommen aus der capitania 
der Insel Pantelleria auf Sizilien erneut auszubieten, um so eventuell eine 
höhere Summe zu erzielen und gegebenenfalls die Namen der Bieter mitzutei
len; ferner soll die cabeüa der ersten acht Monate der sechsten Indiktion (1. 
September 1277-31. April 1278) nach Neapel gebracht werden. 

Torre S. Erasmo (S. Elmo) bei Capua 1278 April 28 

Sth. Bl. 236-240 aus RA. 32 fol. 216r (Kop.). 

Scriptum est vicario Sicilie etc. Scire volumus fidelitatem tuam, quod 
licet pridem universitas Pantelarie per nuncios suos et convenisset, curie no-
stre reddere et solvere redituum annuum, in quo curie nostre tenentur, duppli-
catum pro anno uno septime ind(ictionis) proxime venture, si dimictere-
mus... [weiter wie oben Nr 12 bis et de augmento ipso aliquid non habebit].a 

Quo circa fidelitati tue precipiendo mandamus, quatinus concessionem huius-
modi capitanie cum iure tributi et aliis iuribus consuetis et debitis ad curiam 
nostram spectantibus factam eidem Nicoiao pro predicto tempore pro pre-
dicta summa pecunie cum pactis et convencionibus supradictis in terris famo-
sis Sicilie facias puplice subastari, et si comparuerint aliqui, qui cabellam ip-
sam augmentare velint, ante vel infra seu post ipsum triduum subastacionis 
ipsius in ipsis partibus faciende, ultra predictam summam pecunie, pro qua 
concessa est dicto Nicoiao, augmentum ipsum pro parte curie nostre admic-
tas, et, receptis a licitatoribus sufficientibus et ydoneis fideiussoribus de sol-
venda tota pecunia ipsius cabelle, computato augmento, quod in ea fecerint 
in predicta camera nostra vel aliis, quibus mandaverimus per ücteras nostras 
utrisque sigillis nostris, magno videlicet et parvo munitas, per terminos supra-
dictos ipsos licitatores ad curiam nostram mictas cum licteris tuis continenti-
bus nomina et cognominab licitatorum ipsorum, quantitatem pecunie, in qua 
cabellam ipsam ante seu infra seu post ipsum triduum ipsius subastacionis 
duxerint augmentandam, et nomina et cognominac fideiussorum, quos recepe-
ris ab eisdem; scriptum pacti de concessione ipsius cabelle a nostra curia 
recepturus; nichilominus de fideiussione huiusmodi, quam ab ipsis licitatori-

a Einzige erwähnenswerte Variante: statt per totum mensem augusti septime 
indictionis eocinde venientis hier per totum mensem augusti septime in-
dictionis proximo preterite. 

b congnomina Hs. 
c congnomina Hs. 
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bus receperis, fieri facias scriptum puplicum, quod incontinenti magistris ra-
cionalibus etc. studeas destüiare. Predictum vero Leonem Sarracenum com-
pellas, si expedit, ad respondendum et satisfaciendum eidem Nicoiao de Caro 
de singiüis perceptis per eum, tarn racione tributi quam racione aliorum iu-
rium, quorum cumque nostre curie debitorum in insula supradicta a primo 
mensis septembris proximo preterito usque per totum presentem mensem 
aprelis huius sexte ind(ictionis) ad illam racionem, ad quam cabellam ipsius 
insule concessa extitit per ciuiam nostram dudum pro toto presenti anno VIe 

tnd(ictionis) Nicoiao predicto. De subastacione vero predicta fieri facias in 
qualibet dictarum terrarum famosarum duo scripta puplica consimilia, quo
rum unum de qualibet terra mictas predictis magistris racionalibus, et reli-
quumd tibi retineas in tuo raciocinio producendum. Et deinde compellas dictum 
Nicolaum ad solvendum tibi pro parte curie nostre totam et integram quantita-
tem pecunie ab eodem Nicoiao curie nostre debitae pro predicta cabella Pan-
telaree pro primis octo mensibus presentis anni VIe ind(ictionis) ad racionem 
de unciis auri centum decem pro cabella ipsa pro toto presenti anno VF in-
d(ictionis) ponderis generalis, sicut fuerit sibi per excellenciam nostram con
cessa. Et pecuniam ipsam statim per sufficientes et ydoneos nuncios tuos ad 
predictam cameram nostram castri Salvatoris ad mare de Neapoli studeas 
destinare, quam, si non miseris, a te eam de tuo proprio requiremus. Dat(a) 
apud turrim sancti Herasmi prope Capuam XXVIir aprelis VF ind(ictionis). 

14. 

Der Justitiar der Provinz Basilicata und der Kastellan von Melfi werden 
aufgefordert, vier im Kastell von Melfi eingesperrte Sarazenen, die den christ
lichen Glauben annehmen wollen, öffentlich taufen zu lassen. 

Brindisi 1279 November 22 

Sth. BL 4946 aus R. A. 34 (1279A) fol. 179v (Sth.). 

Iusticiario Basilicate et castellano Melfie. Fidelitati vestre precipiendo 
mandamus, quatinus illos quatuor Sarracenos, quos in Castro nostro Melfie 
carcer noster includit, si in illa bona voluntate recipiendi baptismum et ad 
christianam fidem catholicam veniendi persistunt, in qua esse nobis in Melfia 
presentibus videbantur, doceri et informari fidem catholicam per duos vel tres 
dies primitus facientes, post tercium vel quartum diem faciatis eos in maiori 
Melfiensi ecclesia publice baptizari. Dat(a) Brundusii XXII. novembris. 

d reliqum Hs. 
e korrigiert aus debitam Hs. 
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RIASSUNTO 

Edizione e commento di quattordici mandati di Carlo I d'Angiö, finora 
inediti (conservati in copia tra le carte di E. Sthamer), relativi a Ebrei e Sara-
ceni, emanati tra il 1275 e il 1280. Un primo gruppo (nr. 1-4) riguarda le 
comunita ebraiche di Napoli, Agrigento e Gravina, che avevano denunciato 
vessazioni da parte di funzionari regi, e particolarmente dai cursores. Altri 
documenti si riferiscono al lavoro di traduttore daiTarabo in latino delTebreo 
Fara'g (nr. 5-6) e a richieste delle comunita ebraiche di Brindisi e Nicotera 
(nr. 7-8). Due mandati riguardano i Saraceni di Lucera (nr. 9-10), tre i Sara-
ceni di Pantelleria (nr. 11-13), uno (nr. 14) quattro Saraceni incarcerati nel 
castello di Melfi e pronti alla conversione al cristianesimo. 
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INHALT. Fragestellung und Quellenlage S. 360. Die Eigenart des römischen 
Marktes. - Der Import zu Lande: jahreszeitliche Fluktuation in gewöhnlichen 
Jahren S. 367, in Heiligen Jahren S. 369, 1475 S. 370. - Die importierten Güter: 
Sortiment und Zolltarif S. 377. - Die Importeure: die Florentiner und ihre Waren 
(Luxustuche, Kunst, Brillen usw.) S. 378, Lombarden usw. S. 389; die Nichtitalie-
ner; die Deutschen und ihre Waren (darunter Frühdrucke) S. 391; die Römer und 
ihre Waren S. 395; Ausfuhr von Käse und Büffelrindern S. 396; jüdische Händler; 
Lokalhandel; Namengebung S. 404. - Die Nachfrage der Pilger (Heiligenbild
chen, Gebetsschnüre, ihre Mengen und Preise) S. 406. - Der Import zu Schiff: 
jahreszeitliche Fluktuation in gewöhnlichen Jahren S. 411, im Heiligen Jahr 1475 
S. 414. - Methodisches S. 414. - Die Schiffe: Provenienzen, Itypen, Frachtwerte 
S. 417; Pilgertransport; zollfreier Import an den päpstlichen Hof S. 418. - Die 
importierten Güter: Nahrungsmittel S. 419, Zitrusfrüchte; Wachs usw.; Waffen 
S. 423, Baumaterial S. 424; Rohstoffe und Halbfabrikate als Indiz für Produktion 
in Rom S. 426 und die Eigenart römischer „Produktivität"; Import an Kardinäle; 
Exotisches, Affen, Papageien, Weltkarten S. 428; Kunstobjekte und Musikinstru
mente S. 431. - Die Versorgung der Pilger: Massenkonsum des Heiligen Jahres 
am Beispiel des Weinimports S. 433; Mengen, Provenienzen, Qualitäten, Preisent
wicklung; Anteil des zollfreien Weinimports an die Kurie S. 438: Weinkäufe der 
Kardinalshaushalte della Rovere, Borgia, Estouteville, der Nepoten, des Aposto
lischen Palastes S. 440; Weinkonsum außerhalb des Hofes aufgrund der Ver
brauchssteuer und am Beispiel einer Osteria in Trastevere S. 445. - Ergebnisse 
S. 449. Die Atembewegungen des römischen Wirtschaftslebens und die Jahres
kurve des Pilgerzustroms; liturgischer Festkalender und bäuerliches Jahr, Stadt 
und Hof. 

Rom, als Zentrum der Christenheit Ziel von Menschen und Gel
dern und insofern in besonderer Weise mit aller Welt verbunden, an
dererseits ohne nennenswerte eigene Produktion und insofern in be-
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sonderer Weise auf Zufuhr von außen angewiesen: Eigenart und Rang 
dieser Stadt lassen darum eine Untersuchung der Güter, die sie von 
außen aufnahm, besonders interessant erscheinen. Die für einen ge
wissen Zeitraum überlieferten Register der Zollbehörde machen eine 
solche Untersuchung möglich. 

Es geht im folgenden deshalb einmal nicht um den römischen 
Zoll als Institution, nicht um Statuten, Kompetenzen, Personal, Buch
führung und auch nicht um den Zugriff der Apostolischen Kammer 
auf die kommunale Finanz. Es geht vielmehr um den Warenverkehr, 
das Einfuhrvolumen, den Kreis der großen Importeure und die Masse 
der kleinen Händler; um den jahreszeitlichen Rhythmus, sozusagen 
die Atembewegungen des römischen Wirtschaftslebens und die Frage, 
inwieweit sie durch das Auf und Ab des Pilgerstroms bedingt sein 
könnten; um die Palette der importierten Güter in ihrer unterschied
lichen Zusammensetzung und Herkunft, vom Flachs bis zum Madon
nenbild, von Nordafrika bis Nürnberg. Wenn die Darstellung stellen
weise etwas unübersichtlich wirken sollte, so sei zu bedenken gege
ben, daß es nicht ganz einfach ist, ein derart reiches Material zu verar
beiten und zu präsentieren: für das Jahrzehnt 1470-1480 handelt es 
sich immerhin um rund 25000 Lieferungen aus 5V2 erhaltenen Jahr
gängen Landzollregistern und um rund 4000 Schiffsfrachten aus 6V2 

überlieferten Jahrgängen Hafenzollregistern. 
Nach den 1450er Jahren1 werden hier nun die 1470er Jahre unter

sucht, weil sie durch das Heilige Jahr von 1475 besondere Aufschlüsse 
erwarten lassen; die 1460er Jahre sollen später folgen. Nach 1485 sind 
die römischen Zollregister nicht erhalten und waren es schon im 
ältesten Inventar von 1553 nicht mehr. 

Daß im Wirtschaftsleben der päpstlichen Residenz auf Angebot 
und Nachfrage noch andere Faktoren einwirkten als in gewöhnlichen 
Residenzstädten, liegt auf der Hand, und so wird im folgenden unter 

1 Arnold Esch, Importe in das Rom der Frührenaissance. Ihr Volumen nach 
den römischen Zollregistem der Jahre 1452-1462, in: Studi in memoria di 
Federigo Melis, III, Napoli 1978, S. 381 ff.; versione italiana in: Aspetti della 
vita economica e culturale a Roma nel Quattrocento. Scritti di Arnold Esch, 
Ivana Ait et al., Roma 1981, S. 9 ff. (Die Signaturen des Archivfonds Camera 
Urbis wurden in der Zwischenzeit geändert). Eine Untersuchung speziell zum 
Jubeljahr von 1475 s. u. Anm. 15. 
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anderem danach zu fragen sein, ob und inwieweit sich das Gewicht 
der geistlichen Dimension nicht auch im wirtschaftlichen Bereich er
kennen lasse. Gab der Pontifikat Pius, IL (1458-1464) Gelegenheit, die 
wirtschaftliche Bedeutung des Papstes danach zu messen, wie bei län
gerer Abwesenheit der Kurie die - in den Zollregistern greifbaren -
römischen Wirtschaftsdaten spürbar nach unten ausschlagen (die ver
zollten Importe gehen auf 60-70% „normaler" Jahre zurück, die Zahl 
der in den Tiber einlaufenden Schiffe sinkt auf 60-70% der üblichen 
Frequenz, die Mietzinse werden vertraglich um mindestens ein Drittel 
herabgesetzt),2 so bietet für ein solches Meßverfahren ein Ereignis von 
der Mächtigkeit eines Heiligen Jahres sozusagen die andere Extrembe
dingung: erst Rom gewogen ohne Papst - und nun Rom mit Papst 
in einem Augenblick besonderer Attraktivität! Da könnte der Import 
insgesamt kräftig zunehmen, seine Zusammensetzung sich erkennbar 
in Richtung Massenkonsum verschieben, der liturgische Festkalender 
die Importspitzen deutlich anders akzentuieren als sonst; und andere 
Arbeitshypothesen mehr. 

Jedenfalls muß hinter den Mietabschlägen absente curia und den 
Mietaufschlägen in casu quod annus Jubilei fieret eine einigermaßen 
fundierte Vorstellung davon gestanden haben, was man sich von Abwe
senheit des Papstes oder Jube\jahr ökonomisch zu erwarten habe: 
denn mit einem Florentiner Bankier als Mieter konnte man als römi
scher Vermieter über den Mietzins nicht willkürlich, sondern nur auf 
der Basis von eindeutigen wirtschaftlichen Erfahrungswerten verhan
deln. 

Doch soll das Jubeljahr nicht im Mittelpunkt dieser Untersu
chung stehen, sondern nur, durch seine potenzierende Wirkung, spezi
fisch Römisches womöglich deutlicher hervortreten lassen. 

Zu diesen Eigenarten gehört die dominierende Präsenz des Hofes 
mit seinem Luxuskonsum; der Massenkonsum der Pilgerscharen, der 
freilich nur periodisch zu befriedigen war und darum einiges Augen
maß erforderte. Also viel Dienstleistung - aber kaum Exportgewerbe. 
Im übrigen hatte Rom auch ohne Pilgerverkehr einen sehr hohen 

2 Ebd. S. 449 ff. Zur Herabsetzung der Mietpreise absente curia Beispiele bei 
Esch, Florentiner (wie Anm. 48) S. 490f., Modigliani (wie Anm. 80) 
S. 248f.; Mieterhöhung vertraglich für 1475 Curcio (wie Anm. 3) S. 711. 
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Anteil residierender Ausländer (der zentrale rione Parione dürfte um 
1475 ein Drittel Nichtitaliener - davon zwei Drittel Deutsche - gezählt 
haben, von niehtrömischen Italienern ganz zu schweigen).3 All das 
deutet auf eine besondere Marktsituation, mit besonderer Nachfrage, 
besonderen Anbietern, besonderem Wettbewerb hin. Was sich von die
ser eigenartigen Situation in den Zollregistern niederschlägt, bleibt zu 
fragen: es wird deshalb nicht nur um statistische Ergebnisse, sondern 
auch um die methodische Einsicht gehen, was Zollregister über Import 
in eine Residenzstadt überhaupt aussagen können. 

Zum rechten Verständnis der im folgenden erarbeiteten Daten sei 
vorausgeschickt, daß der Landzoll alle Güter (außer Grundnahrungs
mitteln wie Wein und Getreide) erfaßte, die Rom auf dem Landweg 
erreichten: sie wurden in der Hauptzollstelle bei Sant'Eustachio unweit 
des Pantheon (siehe Abb. 1 u. 2) zentral registriert und mit einer fünf-
prozentigen Abgabe vom Warenwert (der als Taxwert nicht mit dem 
Marktpreis identisch sein mußte) belegt.4 Der am Zoll notierte Name 
des verzollenden Kaufmanns konnte sowohl einen von außen kom
menden, seine Ware begleitenden Händler als auch einen in Rom an
sässigen (z. B. florentinischen) Kaufmann meinen. Die Landzollbücher 
registrierten aber nur den verzollten Import, während die zollfrei an 
Papst, Kuriale und andere Berechtigte gehenden Güter nicht verzeich
net wurden: das ist für unsere Fragestellung sehr wichtig und stets im 
Auge zu behalten! 

3 Anna Esposi to , Osservazioni sulla popolazione rionale, in: Un pontificato 
ed una cittä. Sisto IV (1471-1484), Atti del Convegno Roma, 3-7 die. 1984, a 
cura di Massimo Miglio etal., Cittä del Vaticano 1986, S. 651 ff.; Giovarma 
Curcio, I processi di trasformazione edilizia, ebd. S. 706 ff. Am Beispiel des 
rione Ponte Egmont Lee, Gli abitanti del rione Ponte, in: Roma capitale (wie 
Anm. 15). 

4 Esch, Importe (wie Anm. 1) S. 434ff.; zum Hafenzoll im einzelnen Palermo 
(wie Anm. 139). - Die genaue Lage der Dogana di terra (bis zu ihrer Verle
gung durch Innozenz XII. ins Hadrianeum an der Piazza di Pietra) vor S. 
Eustachio geht aus dem Bufalini-Plan von 1551 und dem Tempesta-Plan von 
1593 hervor (Dogana): s. Abb. 1 u. 2. Die nächste Umgebung der Zollstätte 
1467 lebensvoll im Iibro di multe (wie Anm. 109 Nr. 26, 74, 75, 244, 259, 320): 
derretro a la Duana, discontro a la Doana usw. 2 Gastwirte, 1 duanier, 1 
Hufschmied, 1 Bäcker - also das, was man an einer Zollstätte an Dienstlei
stungen erwartet. 



364 ARNOLD ESCH 

Der Hafenzoll der Ripa, der für die vom Meer über den Tiber 
heraufgeführten Güter zentral an der Ripa Romea gegenüber dem 
Aventin erhoben wurde und sich als 6V2 prozentige Abgabe vom 
Warenwert verstand, verzeichnet hingegen auch die zollfrei herein
kommenden Waren, so daß wir den zollfreien, sozusagen kurialen 
Anteil am Gesamtimport hier endlich einmal zu fassen kriegen. Natür
lich gab es zahlreiche Fälle von Zollbetrug: soweit entdeckt, wurden 
sie (weU Strafgelder und konfiszierte Werte zu verbuchen waren) kurz 
registriert, oft unter Angabe des Tores, wo der Schmuggel aufgeflogen 
war, etwa Käse trovado per lo portonaro de la porta de Castello, oder 
Wachs a porta San Paolo.5 Doch können wir diese Fälle hier vernach
lässigen. 

Die zugrundeliegenden Register, die Bände des Introitus et exi-
tus dohane mercium urbis,6 sind nicht vollständig, aber doch soweit 
überliefert, daß es möglich wird, die Untersuchungsergebnisse für ein 
einzelnes Jahr danach einzuordnen, was an ihnen typisch und was 
atypisch ist, und ein einigermaßen zusammenhängendes Bild zu gewin
nen. Die Einfuhr von Grundnahrungsmitteln wie Getreide und Vieh 
läßt sich (anders als für Wein zu Schiff) aus diesen Zollregistern frei
lich nicht berechnen, und die nur teilweise überlieferten Register der 
Libri generales gabeUarum und einzelner Verbrauchssteuern (z. B. ga-

5 Archivio di Stato Roma, Camera Urbis, reg. 52 f. 13r u. 52v; oder 55 f. 62v, 66v, 
71v, 77v, 86v usw.; ausführlich 53 f. 130r (heimliche Übergabe beim Ponte 
Molle, le quäle rohe nonforeno portale in duana, li quali andando per stran-
nie vie per Roma forono trovati da Martino sercatore de doana) s. Ait (wie 
Artm. 6) S. 93 f. Auch der Verkauf von nicht verzollter Ware stand unter Strafe: 
per haver venduti ... confiscati per non esser stati in dohana portati 52 f. 
63v. 

6 Sie liegen der folgenden Untersuchung zugrunde: Archivio di Stato Roma, 
Camerale I, Camera Urbis, reg. 52-55 (ex 33-36): reg. 52, 1474 Juni-1475 
Mai (1469 Okt.-1474 Mai fehlt); reg. 53, 1475 Juni-1476 Mai (1476 Juni-1477 
Mai fehlt); reg. 54, 1477 Juni-1478 Mai; reg. 55, 1478 Juni-1481 Mai. Die 
Register nach 1485 fehlen schon im frühesten Inventar von 1553: Camerale 
II, Archivio della Camera, b. 1/1. Genauer Überblick über den Bestand und 
Berechnung der monatlichen Zollsummen bei Ivana Ait, La dogana di S. Eu-
stachio nel XV secolo, in: Aspetti (wie Anm. 1) S. 83ff. Hafenzollregister s.u. 
Anm. 139. - Über die Organisation der Camera Urbis (und somit des Zollbe
triebs) und ihr Verhältnis zur Camera Apostolica Maria Luisa Lombardo, 
La Camera Urbis, Roma 1970. 
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bettafarine, gabeüa carnis, gabella olm) läßt deren Einfuhr bzw. Kon
sum nur unvollkommen erfassen. Die zwischen 1459 und 1473 leidlich 
überlieferte Steuer auf das Mahlen von Getreide {gabeüa farine) gibt 
wenigstens für vollständige 6 Jahrgänge der 1460er Jahre und 3 der 
1470er Jahre eine Vorstellung von der Quantität des gemahlenen Ge
treides, mit Mengen zwischen 71000 und 83000 Hektolitern jährlich in 
den 1460ern bzw. 80000 bis 96000 Hektolitern in den späten 1470ern. 
Hingegen ist der Fleischkonsum, mit nur drei überlieferten Jahrgängen 
der Steuer auf das Schlachtvieh (gabeüa carnis), ganz unvollkommen 
überliefert und nennt für diese Jahre (1459, 1461, 1463) jeweils 6700-
9600 Schweine, 5100-5500 Rinder, 3500-7700 Schafe, 15000-22700 
Esel jährlich.7 Um es noch einmal zu wiederholen: solche Informatio
nen über Einfuhr bzw. Konsum von Grundnahrungsmitteln wie Ge
treide, Fleisch, Öl dürfen wir in den Zollregistern nicht erwarten. 

Bei unserem Introitus et exitus dohane mercium urbis handelt 
es sich nicht um die Tag für Tag am Zoll geführten Originalregister, die 
sogenannten bastardeüi, sondern um deren zeitgenössische Abschrift 
bzw. Zusammenfassung. Die Schreiber gingen beim Landzoll leider zu
nehmend dazu über, bei umfangreichen Lieferungen einfachheits
halber auf diese ZolUournale zu verweisen (die also nicht zu sofortiger 
Vernichtung gedacht waren) und sich so die detaillierte Abschrift der 
vielen Waren zu ersparen, die für die fiskalischen Zwecke des Introi
tus ja nun nicht mehr erheblich waren, etwa: Johanni Bocchamazo 
per condure robe a bastardeüo in partite 16 comenzando afoglio 68 
efiniendo infoglio 75, „für die Einfuhr von Sachen, siehe bastardello 
in 16 Lieferungen beginnend mit Blatt 68 und endend mit Blatt 75"; 
oder in 3partite afoglio 52,foglio 54,foglio 55 (wiederum des bastar
dello). 

Um so bedauerlicher, daß für unseren Untersuchungszeitraum 
von diesen bastardeüi nur ein einziges Stück erhalten ist: reg. 42 für 

7 Berechnungen bei Ivana Ait, II commercio delle derrate alimentari neUa 
Roma del '400, Archeologia medievale 8 (1981) S. 155ff.: Getreide S. 157ff., 
Vieh 161 ff., Geflügel, Fisch, Öl 165f., Wein 167ff.; s.a. Anm. 199 u. 200. Zu den 
gabette und der dogana minuta Maria Luisa Lombardo, La dogana minuta a 
Roma nel primo Quattrocento, Roma 1983. 
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1480.8 Dieses Register, im typischen schmalen bastardello-Format, läßt 
erkennen, was uns mit dem Verlust dieser Zoiyournaie an differenzier
ter Information entgeht. Nur im bastardello ist beispielsweise die 
ganze Fülle der Gewürze und Drogen aufgeführt, die eine einzige Liefe
rung umfassen konnte; nur der bastardello würde erlauben, die Ein
fuhr von Seidenstoffen aller Qualitäten bis auf canna und palma genau 
zu berechnen. Und er läßt auch erkennen, wie aus dem Schätzwert 
der eingeführten Güter die zu zahlende Zollsumme zustande kam, ob 
der Zollbeamte also mehr auf- oder mehr abrundete (aus 75 duc. 
Schätzwert werden 3 duc. 54 bol. Zollsumme, das ist genau ein Zwan
zigstel; aber aus 127 duc. werden 6 statt 6.25, aus 809 werden 40 statt 
40.32, und aus 927V2 duc. werden 45 statt 46.27, hier mit dem aus
drücklichen Zusatz d'accordo). 

Jedenfalls haben diese zahlreichen (und zunehmenden) Ver
weise vom Introitus auf den bastardello den Effekt, daß wir (zwar 
immer die Zollsumme und somit den Schätzwert, aber) nicht die ge
naue Zusammensetzung aller Lieferungen erfahren; soweit die Zahl 
der partite nicht ausdrücklich angegeben ist, können sich hinter den 
(etwa in Tabelle 3 genannten) Lieferungen noch einige mehr verber
gen (das gut vor allem für römische Kaufleute), und hohe Zollsummen 
durch Zusammenfassen mehrerer Lieferungen Zustandekommen. 
Kurz: gerade die interessanteren, nämlich die größeren und komplex
eren Lieferungen auf dem Landweg werden in ihrer Zusammenset
zung schwerer faßbar. Der paradoxe Eindruck, die Einfuhr nach Rom 
werde mit zunehmender Renaissance immer uninteressanter und pro-

Reg. 42 (ex 38), Januar-November 1480. Die Entsprechungen zwischen In
troitus et Exitus und bastardello am Beispiel von Lionardo de Giunta, etwa 
März/April 1480: ZoUsumme 5 duc. 49 bol. = reg. 42 f. 16r bzw. reg. 55 f. 202v, 
dort Verweis auf „bastardello fol. 16"; 11.26 = 23r bzw. 207v mit Verweis auf 
23; 22.26 = 24v bzw. 208v, Verweis auf 25; 12.43 = 42r bzw. 221v, mit Verweis 
auf 42; 19.66 = 48r bzw. 225v mit Verweis auf 48; 5.49 = 50r bzw. 228v mit 
Verweis auf 50; usw. (nicht im bastardello aufgeführt sind die Kleinbeträge 
reg. 55 f. 194r, 200v, 222r). Die Verweise von reg. 55 beziehen sich also, wie 
die Foliierung zeigt, tatsächlich auf dieses reg. 42. Doch läßt das Fehlen der 
Kleinbeträge und die Reinlichkeit der Eintragungen daran zweifeln, ob es 
sich bei reg. 42 tatsächlich um ein Tag um Tag an der Zollbarriere geführtes 
Zoüjournal handelt, oder nicht um zusätzliche, der Berechnung komplexerer 
Lieferungen dienende Aufzeichnungen. 
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vinzieller („ein Saum sardischer Käse" ließ sich ja rasch notieren, da 
erübrigte sich ein Verweis auf den bastardeüö), dürfte mit diesem 
vereinfachten Buchungsverfahren zu tun haben. 

Um ein erstes Bild vom Rhythmus des römischen Wirtschaftsle
bens im Jahreslauf zu gewinnen (und damit dann auch die Daten ei
nes Heiligen Jahres mit seinem außergewöhnlichen Bedarf richtig ein
ordnen zu können), sei zunächst einmal die gewöhnliche Kurve der 
Importe vor Augen gestellt. In gewöhnlichen Jahren (deren Werte frei
lich manchmal durch Krieg, Papstkrönung usw. beeinflußt sein kön
nen) ist bei der Einfuhr zu Lande die Kurve stets gekennzeichnet 
durch eine Spitze im Frülyahr, ein tiefes Tal im Hochsommer, eine 
zweite Spitze im Herbst. Die Spitze im Frülyahr liegt weit überwie
gend (nämlich in 15 von 20 überlieferten Frühjahrsdaten zwischen 
1452 und 1484) im März (1452, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 80) oder im April 
(1462, 68, 69, 75, 76, 79, 81);9 das Tal im Hochsommer fast immer (19 
von 21 Sommerdaten) im JuU (1457, 58, 60, 63, 64, 78, 83) oder im 
August (1461, 62, 65, 67, 68, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 84). Die zweite 
Spitze im Herbst fällt überwiegend (nämlich bei 15 von 19 überliefer
ten Herbstdaten) in den Oktober (1460, 63, 64, 67, 74, 79, 80, 82, 83, 
84) oder in den November (1452, 61, 68, 75, 78),10 wobei sie häufig -
nämlich in 9 von 16 vergleichbaren Jahren - über die Frülyahrsspitze 
sogar hinausgeht (1457, 58, 60, 63, 64, 67, 79, 83, 84, besonders hoch 
1463, 64, 83, 84). Daß die Frülyahrsspitze unmittelbar mit dem Oster-
termin zu tun habe, könnte man in einigen Jahren vermuten (1458, 61, 
62, 67, 68, 76, 79, 80, 81, 83); doch stehen dem andere Jahre entgegen 
(1457, 64, 65, 69, 75, 78 und wohl auch 1452, 60, 63, 84). 

Natürlich geben Zollsummen als solche nur ein erstes Bild. Man 
muß vielmehr die Strukturierung des Imports näher ins Auge fassen. 
Zu diesem Zweck sind in Tabelle 1 monatsweise einige aussagekräf
tige Daten zusammengestellt: der Warenwert, die Zahl der Zollfälle 
oder Lieferungen insgesamt, und die Zahl der Lieferungen von höhe
rem Wert (wobei hier die Schwelle von 200 duc. genommen wurde). 
Ein Vergleich der Höchst- und Tiefstwerte im Jahreslauf läßt erken-

Seltener im Mai: 1464, 78, 84; die Zahlen bei Ait, Dogana (wie Anm. 6) S. 
98ff.; vgl. Esch, Importe (wie Anm. 1) Tab. 2 u. Graphik 5. 
Seltener in den Dezember: 1457, 62, 77. 
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nen, daß auch die Lieferungen mit hohem Warenwert stets ins Früh
jahr (März bis Juni, besonders April) und in den Spätherbst (Okt. bis 
Dez.) fallen, während sie am seltensten zu Jahresanfang (Jan./Febr.) 
und zumal im Sommer (Juni bis Sept., besonders August) sind. Dabei 
kann die Zahl der Lieferungen im mageren Monat Januar insgesamt 
recht hoch sein und erbringt doch keine hohen Werte. 

Das aber heißt, daß nicht so sehr die Masse, nämlich die Zahl 
der Lieferungen, als vielmehr die spezifische Zusammensetzung des 
Imports, nämlich der Wert weniger großer Lieferungen, die Spitzen 
im Frülyahr und Herbst ergibt (vgl. April 1476, Mai 1478, April 1479 
relativ wenige Lieferungen insgesamt, viele teure Lieferungen, hoher 
Warenwert): diese Jahreszeiten also sind es, von denen sich die gro
ßen professionellen Importeure Nachfrage, Absatz, Gewinn erwarte
ten. Hingegen sind die Unmengen der aus dem näheren Umland her
eingetragenen, die Registereinträge aufblähenden lokalen Produkte 
nicht so sehr durch die Nachfrage bestimmt, auf die jene Großimpor
teure zielen, als vielmehr durch den agrarischen Produktionszyklus. 
Um es noch deutlicher gegenüberzustellen: die in Tabelle 3 genannten 
8 größten Importeure11 werden zwischen 1474 und 1480 in den rund 
25600 Einträgen von 5V2 Jahrgängen Zollregister nur 482 mal genannt 
(= 1,88%), bringen dabei aber von den insgesamt 825000 duc. offiziel
lem Importwert rund 156000 duc. (= 18,9%) herein!12 Nichts könnte 
deutlicher zeigen, daß die Masse der kleinen Händler und Produzen
ten, die mit ihren Lieferungen den weitaus größten Teil der Register
einträge ausmachen, ökonomisch wenig zählen. Das war bis zu einem 
gewissen Grade zu erwarten, sagt darüberhinaus aber etwas über den 
Charakter dieser Residenzstadt aus. 

Im Vergleich zu den Jahressummen 1452-1462, die damals einen 
Warenwert von 100000-165000 duc. cam. erreichten,13 ist der Waren
wert des Imports mit nun etwa 125000-160000 duc. cam. (sieht man 
einmal von den durch das Jubeljahr bestimmten Werten von 1474 und 

11 Ohne die Römer, weil bei ihnen (wegen der besonders zahlreichen Verweise 
auf die bastardeüi) die Zahl der Lieferungen nicht eindeutig festzustellen ist: 
Medici, Pazzi, Giunta, del Borgo, Pietro di Messer Otto, Moscarone, Pagniano, 
Vittorio. 

12 Vgl. Tabellen 1 und 3. 
13 Vgl. Esch, Importe (wie Anm. 1) S. 388, Tab. 1. 
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1475 ab) nicht gestiegen - wobei natürlich nicht auszuschließen ist, 
daß der zollfrei an die Kurie gehende, für uns also nicht greifbare 
Import in der Zwischenzeit doch erheblich angewachsen war. 

Wie aber könnte die Kurve des Imports unter den besonderen 
Bedingungen eines Heiligen Jahres aussehen? Man könnte annehmen 
entweder, daß die Importe, wegen der Erwartung höheren und konti
nuierlicheren Absatzes, in den sonst mageren Monaten weniger brüsk 
absinken als üblich; oder aber daß, umgekehrt, die Kurve des Imports 
im jahreszeitlichen Auf und Ab noch stärker akzentuiert sei. 

Doch fragen wir erst einmal, was aus anderen Quellen über den 
Ablauf dieses Jubeljahres bekannt ist. Das Wenige, was wir über das 
Heilige Jahr 1475 wissen (das von 1450 ist in den zeitgenössischen 
Berichten sehr viel besser dokumentiert), ist, daß es trotz früher Ver
kündung und sorgfältiger Vorbereitung durch den Papst - etwa mit 
dem Bau des Ponte Sisto in Rom14 - die Erwartungen nicht erfüllte. 
Der Pilgerzustrom erreichte zwar Spitzenwerte zu Ostern und Himmel
fahrt, fand aber ein vorzeitiges Ende durch Tiberüberschwemmung 
und Seuchenverdacht im Spätherbst und die Übertragung des Jubel
jahrablasses nach Bologna für Ostern 1476.15 

Immerhin wissen wir genug über den gewöhnlichen Ablauf von 
spätmittelalterlichen Jubeljahren,16 um die wenigen Nachrichten zu 
1475 ergänzen und die aus den Zollregistern zu gewinnenden wirt
schaftlichen Daten recht interpretieren zu können. Demzufolge war 

14 Zuletzt mit neuen Quellen Ulrich Schwarz, Sixtus IV. und die deutschen 
Kuriaien in Rom. Eine Episode um den Ponte Sisto (1473), QFIAB 71 (1991) 
S. 340 ff. 

15 Arnold Esch, Im Heiligen Jahr am römischen Zoll. Importe nach Rom um 
1475, in: Studien zum 15. Jahrhundert. Festschrift für Erich Meuthen, Mün
chen 1994, S. 869ff., mit Zusammenstellung der zeitgenössischen Nachrich
ten; einige Überlegungen dieser Arbeit werden hier wiederholt. Jube\jahrab-
laß außerhalb Roms (Bologna, Burgund, Deutschland, Florenz) ebd. Anm. 85. 
S. a Arnold Esch, Roma come centro di importazioni: il peso econonüco del 
papato, in: Roma capitale, a cura di Sergio Gensini (= Atti del IV convegno 
del Centro di Studi sulla Civilta del tardo medioevo, San Miniato 1992), 1994, 
S. 107 ff. 

16 A. Esch, Heil. Jahr (wie Anm. 15). Zur finanziellen und wirtschaftlichen Seite 
Heiliger Jahre s.a. Mario Romani, Pellegrini e viaggiatori nelTeconomia di 
Roma dal XIV al XVII secolo, Milano 1948, S. 241 ff., und die Anm. 26 zit. Iit. 
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der Jahresanfang immer schlecht besucht, die Fastenzeit, Ostern und 
die folgenden Feste gut, der Sommer wieder schlecht, der Herbst 
brachte eine zweite Spitze - ein Bild, das sich, außer aus den Berich
ten, auch aus der Höhe der Spenden im Opferstock von St. Peter im 
Jubeüahr 1390, den Pilgerbeherbergungen durch die Arciconfratemita 
della SS. Trinita im Jubejjahr 1575 usw. ergibt. Einen besonders lebens
vollen und präzisen Einblick in den römischen Alltag eines Jubeljahres 
mit seinem schwer berechenbaren Auf und Ab hat der kleine römische 
Chronist Paolo dello Mastro zum Jahre 1450 gegeben:17 die Enttäu
schimg über nachlassenden Zustrom (tutti stavano malcontenti); das 
Wiederanschwellen zu den großen Kirchenfesten (et ogni casa era al-
bergo e non bastavä), ja von Sonntag zu Sonntag zur Ausstellung der 
Hauptreliquien; die versuchte Steuerung des Massenandrangs durch 
vermehrte Spendung des päpstlichen Segens und durch Herabsetzung 
der Mindestverweildauer auf 3, ja auf 1 Tag; die Gewinnerwartung aller 
und zumal bestimmter Gewerbe, vor allem banchieri e lli spetiali e 
pentori di Volto Sancto..., appresso osterie e taverne. Und nicht zu 
vergessen die Florentiner Hoflieferanten und Hofbankiers, von denen 
wir wissen, wie sie sich später noch an die Einnahmen der Heiligen 
Jahre 1400 und 1450 erinnerten!18 Daß sie sich auch für 1475 rechtzei
tig eindeckten, werden die Zollregister zeigen. Unter Florentinern im 
Rom des Jubeljahres 1475 spielt im übrigen eine der Geschichten des 
Piovano Arlotto.19 

Doch nun zu den Zoll-Daten von 1475. Ein Blick auf die Werte in 
Graphik 1 zeigt - zunächst beim Landzoll - , daß die Annahme auszu
schließen ist, die Erwartung höheren und kontinuierlicheren Absatzes 
werde in den üblicherweise mageren Monaten die Kurve vielleicht we

ll „Memoriale" di Paolo di Benedetto di Cola dello Mastro, in: Muratori, Re-
rum italicarum scriptores, nuova edizione XXTV 2 (1912) S. 93-95; vgl. Esch 
(wie Anm. 15) S. 892 ff. Vgl. die Nachrichten über Versorgungslage und Preise 
zu 1300 (und 1350, als nach Matteo Villani „die Römer alle Gastwirte wurden") 
bei Arsenio Frugoni, II giubileo di Bonifacio VIII, Bull. dell'Ist. stör. ital. per 
il medio evo 62 (1950) bes. S. 112 ff. 
Paolo dello Mastro S. 95. Erinnerung an 1400 bzw. 1450: Esch, Im Heiligen 
Jahr (wie Anm. 15) Anm. 93. 
Novellieri del Quattrocento, a cura di Claudio Varese (Classici Ricciardi 58, 
Torino 1977) S. 221. 
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niger stark absinken lassen als in gewöhnlichen Jahren. Mit ihrer mar
kanten Frühjahrs- und Herbstspitze und dem tiefen Hochsommertal 
entspricht die Kurve von 1475 vielmehr dem üblichen Bild, ja akzen
tuiert es noch. Volumen und Wert der Importe erreichen auch in abso
luten Zahlen recht hohe Summen.20 Doch bleibt das immer noch unter 
dem, was man vielleicht erwartet hätte: schon den Zeitgenossen galt 
dieses Heilige Jahr unter wirtschaftlichem Aspekt nicht als besonders 
erfolgreich. 

Ziehen wir für die Interpretation zum Vergleich auch die nächstbe-
nachbarten Halbjahre heran (s. Tabelle 1), die allerdings den einen 
Nachteil haben, daß sie vom Jubeljahr, das sie einrahmen, ihrerseits 
beeinflußt sein dürften; doch sind entferntere und somit „normalere" 
Jahrgänge nicht erhalten: die Landzollregister 1469 Okt.-1474 Mai 
und 1476 Juni-1477 Mai fehlen. 

Wenn von der Einfuhr der ersten 11 Oktobertage 1474 allein 5720 
duc. Warenwert oder 57,5% des ganzen hereinkommenden Imports zu 
Lande auf das Konto von Florentiner Firmen geht, dann ist das ein si
cheres Indiz, daß sich nun auch die Professionellsten einen besonderen 
Absatz erwarteten. Überhaupt ist die Zahl der Lieferungen, und zumal 
der teuren Lieferungen, für diesen Monat bezeichnend hoch. Aber noch 
bemerkenswerter ist eigentlich, daß die Florentiner, ganz gegen ihre 
sonstige Gewohnheit, auch zuvor, im Hochsommer, Güter nach Rom 
führen: von seinen Einfuhren Juni-Dez. 1474 verzollt in den Sommer
monaten Juni/Juli/August Piero di Messer Otto 25%, Lodovico del 
Borgo 37%, Pierozzo di Ser Francesco 41%, die Pazzi-Bank 90%. Ge
wöhnlich überlassen sie im Sommer anderen das Feld. 

Daß die Kurve im Dezember 1474 nicht den üblichen Abwärts
knick macht, sondern steil in die Höhe schnellt, hat natürlich mit der 
feierlichen Eröffnung des Jube^ahres an Weihnachten zu tun. So er
reicht der Import dieses Monats, bei 684 Einträgen (oder durch
schnittlich 22 Lieferungen oder Zollfallen pro Tag) den enormen 

Doch sind diese Summen schwer vergleichbar, da der letztvoraufgehende 
vollständig überlieferte Jahrgang (1468) recht weit zurückliegt und darum 
von anderen Voraussetzungen (Bevölkerungszahl, Geldwert usw.) auszuge
hen ist. Aussagekräftiger ist jedenfalls der Vergleich der Kurven in ihren jah
reszeitlichen Schwankungen, wie sie Graphik 1 zeigt. 
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Warenwert von 19085 duc, mit hohen Werten in der ersten und be
sonders in der zweiten Dezemberwoche, also mit deutlicher Steige
rung auf Weihnachten zu - um dann im Januar, wie gewöhnlich, zu 
sinken, was interessanterweise, und zur Enttäuschung der Römer, 
auch im Heiligen Jahr nicht ganz ausblieb. Unter den Lieferungen von 
mehr als 200 duc. Warenwert sind jetzt im Januar nur 9 Fälle (davon 
allein dreimal die Florentiner Pazzi), was allein schon die Stagnation 
dieser Jahreszeit erkennen läßt. 

Das ändert sich jedoch mit dem Frühjahr: mit dem Nahen des 
Ostertermins (der in diesem Jahr auf den 26. März fiel) und mit dem 
April (21885 duc. Warenwert), der weiterhin kräftig Pilger anzog. Da
bei sei noch einmal daran erinnert, daß wir in diesen Landzollregi
stern immer nur den verzollten Import vor uns haben, während die 
von Papst und Kurie bezogenen Güter nicht erscheinen: das ist also 
nur ein Ausschnitt, was bei unserer Fragestellung (und beim Vergleich 
mit den Hafenzollregistern) bedacht werden muß. 

Der Pilgerzustrom ist nun wirklich in Gang gekommen, wie auch 
die Zeitgenossen bemerkten. In den Zollregistern schlägt sich das in 
einer Weise nieder, die erkennen läßt, daß nun endlich das Interesse 
auch der großen Importeure an großen Lieferungen erwachte. Denn 
nicht die Zahl der Zolleinträge ist da ein Indiz (solche hohen Zahlen, 
634 Einträge im Januar gegen nur 518 im April, können zustande kom
men, wenn Dutzende von Bauern ihre Produkte in die Stadt bringen), 
sondern ihr Durchschnittswert; und gab es im Januar nur 9 Fälle mit 
höheren Zollsummen, so sind es nun nicht weniger als 27 Fälle (mit 
Zollsummen bis zu 82 duc. = 1640 duc. Warenwert), die - mit insge
samt 557 duc. = 11140 duc. Warenwert - bereits die Hälfte des gesam
ten Imports dieses Monats ausmachen!22 Im übrigen zeigt schon ein 
Bück auf die Einfuhr von Florentiner Tuchen im Vergleich zu anderen 
Jahren (Tab. 4, Spalte A/B gegen C), daß in diesem Jahr ein höherer 
Absatz erzielt oder doch erwartet wurde. 

Der übliche Abstieg in das Sommerloch beginnt später als sonst 
(noch die letzte Aprilwoche bringt hohe Zollsummen, ja gut ein Drittel 
des Monatsaufkommens; Pfingsten fiel auf Mitte Mai), der Import hält 
sich bis in den Juli auf relativ hohen Werten, erreicht dann aber im 

Siehe jeweils Tabelle 1. 
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August einen Tiefstwert, der noch markanter ist als in normalen Jah
ren: die Gesamtsumme minimal, die Lieferungen von geringem Durch
schnittswert (19,3 duc), nur 3 Fälle mit mehr als 200 duc. Warenwert, 
kaum ein Florentiner läßt sich blicken.23 Die Wiederbelebung beginnt, 
wie üblich, im September, aber nicht einmal besonders markant: die 
erste Monatshälfte ist noch ganz von kleinteiligem Lokalhandel be
stimmt, der zahllose Bauern und Händler aus der näheren Umgebung 
mit ihren Produkten in ganzen Gruppen in die Stadt führt.24 (Umge
kehrt sehen wir im September dieses Heiligen Jahres den bullator 
pannorum der römischen Kommune hinaus nach Farfa ziehen, um 
auf der ländlichen Messe dort bei der Abtei die Tuche zum Verkauf 
zu markieren).25 Die Zollsummen bleiben entsprechend gering. Fern
handel wird greifbarer erst in der zweiten Monatshälfte, vor allem mit 
oberitalienischen Tuchen; erst die Lieferungen dieser zweiten Monats
hälfte (mit 14 der 18 Werte über 200 duc. in diesem Monat) bringen 
den Durchschnittswert auf 30,3 duc. je Eintrag. 

Den entscheidenden Schub scheinen erst die großen Kirchen
feste des Spätherbstes gebracht zu haben: ad Ongni a Santti ve ne 
anderanno assai piü, kalkulierten Kaufleute schon im Jubeljahr 
1400.26 September-Oktober-November steigt der Durchschnittswert 

23 Im Juli importierte auch noch el bancho de Pazi, also die Florentiner Firma 
Pazzi, und schon im September erscheinen sie wieder mit 6 Lieferungen (dar
unter 800 Pfund Pfeffer) im Wert vom 2290 duc, ähnlich im Oktober: dieses 
Übergewicht der Pazzi über die Medici ist für die ersten Jahre des Pontifikats 
Sixtus' IV. sehr kennzeichnend (s. a. Anm. 32 und 33). 

24Dazuu.S. 405. 
25 Reg. 46f. 17r-20r, s.a. 55f. 82v. 
26 Federigo Melis, Movimento di popoli e motivi economici nel giubileo del 

1400, jetzt in: Ders., I trasporti e le comunicazioni nel medioevo (= Opere 
sparse di Federigo Melis, VI, Firenze 1984) S. 256. Zum Jubeljahr von 1400 
unter ökonomischem Aspekt s.a. Luciano Palermo, UAnno Santo dei mer-
canti: dibattito storiografico e documenti economici sul cosiddetto giubileo 
del 1400, in: Cultura e societa nellltalia medievale. Studi per Paolo Brezzi, 
Roma 1988, S. 605 ff. Ein zwiespältiges Urteil aus Viterbo (Giovanni di Iuzzo), 
den Ertrag von 1450 und 1475 vergleichend, zitiert bei Massimo Miglio, „Se 
vuoi andare in paradiso, vienci". Aspetti economici e politici dei primi giubi-
lei, in: Roma Santa. La citta delle basiliche, a cura di Marcello Fagiolo e 
Maria Luisa Madonna (Roma 1985), S. 236: R giubileo di papa Nicola intrö 
divizioso e usci con carestia; e quetto di papa Sisto intrö con carestia e poi 
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der Lieferungen stetig, steigt stetig auch die Zahl der gewichtigeren 
Einfuhren (18:20:28), und auch der Dezember bleibt hoch; ja selbst 
die ersten Monate des kommenden Jahres bringen noch viel, obwohl 
Überschwemmung und Seuchenverdacht den Verkehr hemmten. Die 
Werte sind relativ hoch, aber nicht spektakulär, hinter den Erwartun
gen der Römer damals (und der Historiker heute) bleiben sie zurück. 
Daß das Angebot schließlich größer war als die Nachfrage, sagt aus
drücklich auch ein zeitgenössischer Chronist. 

Doch nun - unabhängig vom Jubeljahr - ein Blick auf die Zu
sammensetzung des Imports nach Rom in diesen 1470er Jahren. Das 
Sortiment der Waren umfaßt im großen und ganzen natürlich das für 
Rom Übliche. Tuche aller Qualitäten (etwa Luxustuche wie das mit 
Kermes gefärbte Florentiner panno di grana, der - gleichfalls meist 
von Florentinern gelieferte - damaschino Damast, brocato d'oro 
Goldbrokat, raso Atlas, tafacta Taft, oder Erlesenes wie damaschino 
bianco con uno fior d'oro, oder seta colorata de Lucha, Luccheser 
Seide, aber alles nicht in exzeptionellen Mengen), Tuche aller Prove
nienzen: in beträchtlichen Mengen aus Oberitalien wie schon eine Ge
neration zuvor (panni milanesi, veronesi, ferraresi, fustagno mila-
nese und cremonese, vor allem aber panni mantovani und tele di 
Lodi) und von jenseits der Alpen (panni di Bruges, di Londra, panni 
oltramontani, perpignani, tele todesche tente, weniger häufig als frü
her tele de 0(r)landa, tele de Sangallo).27 Aber auch die Tuchproduk
tion Mittelitaliens wird gut sichtbar mit Tuchen aus Amelia, Narni, 
Rieti, Leonessa, Amatrice, Norcia, Sanginesio und vor allem aus Ca-
merino: meistens nicht überregional von großen Tuchhändlern ange
liefert, sondern oft von Einheimischen (so bringt am 16. und 17. Dez. 
1474 Pasquino de Camerino panni de Camerino, Cola Antonio de 
Amatrice panni de Amatrice, Pietro de Iionessa panni de Lionessa, 
Jacobo Sancto de Riete panni de Riete).28 Seltener ist verarbeitetes 
Tuch (jupponi, mutande u. ä.). 

venne divizia per la molta provisione fatta e perche per le guerre venne 
poca gente. 
Zu diesen Tuchsorten und ihrer Einfuhr 1452-1462 s. Esch, Importe (wie 
Anm. 1) S. 409ff., 434ff. u. Tab. 5-8. 
Reg. 52 f. 66v-67r. Lokale Tuchproduktion in Latium am Beispiel von Narni 
jüngst Anna Esposi to , in: Travail et travailleurs en Europe au Moyen Age et 
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Metalle werden angeliefert vom Rohmaterial über das Halbfabri
kat bis zum Fertigprodukt (ferro, ferro lavorato, ferro stagnato, ferro 
filato, filo de ferro, stagno lavorato, ottone, rame vecchio, rame 
nuovo, rame lavorato, filo de rame, und Stahl, acciaio). Und natür
lich Waffen (spade Schwerter und lame de spade Schwertklingen häu
figer durch oberitalienische Lieferanten, ferri partisane Spießeisen, 
usw.)29, Rohstoffe, Mineralien (victriolo, salnitrio, usw.), Gewürze 
(neben den fernöstlichen auch Safran aus seinem italienischen Haupt
anbaugebiet UAquila). 

Dies alles und vieles andere wird im folgenden noch näher aus
geführt werden. Versuchen wir - denn das gibt den konkretesten Ein
blick - zunächst aus den Zollsummen den damals geltenden Zolltarif 
zu rekonstruieren (Tabelle 2). Daß der Tarif, jedenfalls für viele Wa
rengattungen wie besonders Tuche, nicht aktuelle Marktwerte, son
dern offizielle Schätzwerte zugrundelegt, wurde an anderer Stelle 
schon gezeigt.30 Ein Vergleich mit den Werten zwei Jahrzehnte31 zuvor 
läßt erkennen, daß der Zolltarif sehr konservativ ist: er hat sich kaum 
verändert, ist bei Qualitätstuchen etwas angehoben worden, bei Bar
chent, aber auch bei Samt gleich geblieben, bei Gewürzen vielleicht 
sogar etwas gefallen. Es läge auf den ersten Blick nahe, daraus auf 
Preisstabilität in Rom zu schließen. Aber damit sollte man vorsichtig 
sein, denn ein Zolltarif war schließlich keine photographische Abbil
dung des Preisgefüges, sondern ein fiskalisches oder wirtschaftspoli
tisches Instrument! 

Doch nun ein Blick auf den Kreis der großen Importeure wäh
rend des ganzen Jahrzehnts. Daß im Import en gros die Florentiner 
weiterhin eine besondere Stellung einnehmen würden, war zu erwar
ten. Ihr Anteil scheint etwas geringer als zwei Jahrzehnte zuvor; doch 
könnte, da wir beim Landzoll nur den verzollten Import zu fassen 
kriegen, sich das auch daraus erklären, daß sie nun, noch stärker als 
zuvor, bevorzugt die Kurie belieferten, also unverzollt und darum für 

au debut des Temps Modernes (hg. von Ciaire Dolan, Toronto 1991) S. 175ff. 
Tuche aus Camerino: s.a. Hoshino (wie Anm. 49), S. 33 und 41. 

29 Waffen s.u. S. 423f. 
30 Esch, Importe, S. 434ff. mit Tab. 11. 
31 Ebd., Tab. 9. 
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Tab. 2. Zolltarif (Landzoll) 1474-1480: rekonstruierte Werte in 
Auswahl*, in duc. (ä 72 bol.), bol. (ä 16 den.), den. 

1 panno (di Firenze) con 
1 panno senza grana 
1 panno di Garbo 
1 panno veronese 
1 panno mantovano 
1 panno milanese 
1 panno di Camerino 
1 panno di Londra 
velluto negro 
velluto cremusi 
damaschino bianco 
imbrocato d'oro 
oro filato 
tafata di grana 
raso cremusi 
tele di Lodi 
tele todesche tente 
tele veneziane 
fustagno 
fustagno milanese 
fustagno cremonese 
guarnella 
Pfeffer 
Ingwer 
Nelken 
Safran 
Weihrauch 
Zucker (find) 
Wachs 
Indigo 
Färberwaid 
carta real comune 
carta straccio 
rame vecchio 
rame nuovo 

grana 

1 canna 
1 canna 
1 canna 
1 canna 
1 libra 
1 libra 
1 libra 
lbal la 
1 petia 
1 petia 
1 petia 
1 petia 
1 petia 
1 petia 

100 libre 
100 libre 
100 libre 
100 libre 
100 libre 
100 libre 
100 libre 
100 libre 
100 libre 

1 risma 
1 risma 

100 libre 
100 libre 

2.10.0 
1.30.8 
1.30.8 
1.5.0 
1.5.0 
1.5.0 
1.3.0 
1.26.0 
0.18.0-0.21.8 
0.32.8 
0.12.4 
1.12.0 
0.42.0 
0.16.4-0.17.4 
0.28.12 
2.36.0 
0.2.8 
0.4.8 
0.6.8 
0.6.8 
0.6.8 
0.6.8 
0.55.0-1.8.0 
0.50.0-1.12.0 
1.36.0-2.0.0 
7.52.0-8.24.0 
0.28.8 
0.65.0-1.14.8 
0.28.0-0.36.0 
1.36.0-2.0.0 
0.4.0-0.5.8 
0.4.8 
0.0.12-0.1.0 
0.15.0 
0.30.0 

(2.4.0) 
(1.26.8) 
(1.26.8) 
(1.2.0) 
(1.2.0) 

(1.0.0) 
(1.26.8) 
(0.18.0) 
(0.32.8) 
(0.14.0) 

(0.18.0) 

(0.6.8) 
(0.6.8) 
(0.6.8) 
(0.6.8) 
(0.60.0-1.8.0) 
(0.60.0-0.68.0) 
(1.60.0-2.24.0) 
(6.18.0-8.56.0) 

(0.42.0-1.24.0) 
(0.28.0-0.41.0) 

(0.4.8) 

(0.1.0) 

* Zum Vergleich rechts in Klammern Zolltarifwerte 1452-1462 s. Esch, Importe (wie 
Anm. 1) S. 435. Das Zwanzigfache des Zolltarifs ergibt den offiziellen Schätzwert, z. B. 
0.6.8 x 20 = 130 bol. = 1 duc. 58 bol. 
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uns unsichtbar. Tabelle 3 und 4 nennen den registrierten Import und 
den hohen Anteil der Florentiner Tuche. Die Medici (el bancho de9 

Medici oder Lorenzo de M., einmal auch Lorenzo e Jviianö) erreichen 
nur ausnahmsweise noch hohe Werte, ihre Position im Rom Sixtus' IV. 
hatte sich bereits verschlechtert, bis Lorenzo dann 1478 durch die 
Pazzi-Verschwörung mit dem Papst vollends aneinandergeriet und die 
Aktivität seiner Filiale in Rom vorläufig überhaupt einstellen mußte.32 

Ihre großen Gegenspieler in Florenz und beim Papst, die Pazzi (el 
bancho de* Pazzi, neben Guglielmo und Bernardo), die im Heiligen 
Jahr 1475 noch die enorme Menge von 70V2 mit Kermes gefärbten 
Luxustuchen verzollt hatten, verschwinden mit der Pazzi-Verschwö
rung - wie die Medici - ganz aus den Zollregistern!33 Da die Einträge 
oft summarisch auf die Zoiyournale verweisen, ist - wie bei anderen 
großen Firmen - das Sortiment nicht im einzelnen zu erkennen. Doch 
lieferten die Medici neben Florentiner auch einmal Reatiner Tuche, die 
Pazzi neben panni di grana und di Garbo und panni mantovani auch 
Samt und Seide und (besonders Bernardo) andere teure Stoffe wie 
damaschino confior dforo (die canna im Schätzwert von 9 duc.) oder 
tafacta di grana, mit Kermes gefärbten Taft (die libra zu 
4V2 duc). 

Auch die anderen Florentiner Firmen wurden durch das Zer

Raymond De Roover, The Rise and Decline of the Medici Bank 1397-1494, 
New York 1966, S. 221. Zum Verhältnis Pazzi: Medici auf dem Platz Rom 
(siehe auch Anm. 33) und zur Präsenz der Florentiner zur Zeit Sixtus' IV. und 
ihrer abnehmenden Bedeutung Ivana Ait, La dogana di terra come fönte per 
lo studio della presenza di mercanti stranieri a Roma nel XV secolo, in: Fore-
stieri e stranieri nelle citta basso medievali, Firenze 1988, bes. S. 32ff.; s.a. 
L. Palermo, Un aspetto della presenza dei fiorentini a Roma nel '400: le 
tecniche economiche, in: ebd., S. 81 ff. Wie die Medici in Rom nach der fatalen 
Unterbrechung durch die Pazzi-Verschwörung ihre Position unter dem folgen
den Papst wiederaufzubauen suchten, zeigt Melissa Bullard, Fortuna della 
banca medicea a Roma nel tardo Quattrocento, in: Roma capitale (wie Anm. 
15). Lionardo de Giunta als ihr Agent s. Anm. 34; lo spenditore de' Medici 
53 f. 67v; zu Schiff reg. 144 Nr. 398. 
Die Pazzi erscheinen schon im Jahr davor nur mit der Durchfuhr einer cas-
setta di drappi reg. 54 f. 123v, die Medici noch im Juni 1478 (aber vielleicht 
für eine Lieferung vor der Verschwörung) mit einem Eintrag reg. 55 f. 7r. 
Zahlungen an beide 1478ff. s. Ait, Dogana (wie Anm. 6) S. 146f. 
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würfnis zwischen Lorenzo il Magnifico und dem Papst in der Pazzi-
Verschwörung zeitweilig in Mitleidenschaft gezogen, sind aber (im 
Unterschied zu den Hauptakteuren Medici und Pazzi) seit dem Herbst 
1478 eigentlich alle wieder da. Iionardo de Giunta wird verschiedent
lich als Agent der Medici bezeichnet;34 er importierte große Mengen 
florentinischer Luxustuche (s. Tab. 4), aber auch viel Samt (vor allem 
velluto negro, aber auch velluto pavonazzo lila und cremusi karmin
rot), Damast (damaschino biancho, colorato, imbrochato), Atlas (raso 
cremusi, colorato), Taft (auch tafacta cambiante, changierender Taft), 
im Juni 1480 imbrochato d'oro Goldbrokat für fast 300 duc.35 

Bemerkenswert, daß man das alles in Rom auch außerhalb des 
Hofes absetzen konnte (denn es handelt sich ja um verzollten Import)! 
Noch eindrucksvoller Lodovico dal Borgo, anscheinend weniger 
durch die Pazzi-Verschwörung betroffen, der allein zwischen Juni 
1474 und Dez. 1475 82 panni di grana, 22 senza grana und 49 panni 
di Garbo verzollte, zweimal auch größere Mengen carisea flandrische 
Leinwand, auch etwas Taft, Atlas, Damast und Samt (im Februar 1480 
für fast 400 duc. velluto negro und cremusi),36 aber auf Florentiner 
Tuche spezialisiert blieb. Schwarzer Samt war damals vielleicht Mode, 
jedenfalls wird er häufig genannt, auch wenn kein Papst zu bestatten 
war. Große Mengen der drei wichtigsten Florentiner Tuchsorten im
portiert auch Pietro di Messer Otto, daneben etwas Samt (velluto 
verde, pavonazzo, colorato, cremusi), raso colorato Atlas, oro filato 
Goldfaden. Lodovico, seit 1477 Jacomo Schiattesi37 führen mehr die 
billigeren Florentiner Sorten (s. Tab. 4), dazu ein wenig raso, ciambe-
lotto, velluto. 

Obwohl gleichfalls Florentiner,38 hat Taddeo Gaddi hingegen 
(soweit in den Zolleinträgen überhaupt spezifiziert) eine etwas brei-
34 Reg. 54 f. 71r, 79v, 123r: die betreffenden Summen in Tab. 3 unter Medici 

eingereiht. S.a. Anm. 8. 
36 Reg. 42 f. 64ru. 72v. 
36 Reg. 42 f. 12v. 
37 Auch Ischiattesi; de Fiorenza reg. 52 f. 21r, vgl Ait, Presenza (wie Anm. 32) 

S. 34. Im April 1475 beide zusammen, hier unter Lodovico aufgeführt. Ein 
Paolo Ischiattesi, damals Vikar des Erzbischofs von Florenz, als Jubeyahrpil-
ger in Rom 1475: Novellieri del Quattrocento (wie Anm. 19) S. 221. 

38 de Fiorenza, reg. 52 f. 18r; vgl. Ait S. 35; als Gläubiger Sixtus' IV. (3400 duc.) 
s. liste zit. Anm. 61. Schiff: Zollregister Paris (wie Anm. 139) f. 102v. 
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tere Palette und bringt neben Florentiner Tuchen Samt, Seide, Atlas, 
viel ovo filato, auch panni milanesi, fustagno veneziano Barchent, 
tele di Costanza Konstanzer Leinwand. 1481 wird er mit eigenem 
(oder gechartertem) Schiff genannt: Tadeo Gado banchiero porta con 
sua caraveüa... Auch die Spinelli, schon früher in Rom gut im Ge
schäft,39 führen ein im Vergleich zu anderen Florentinern recht brei
tes Warensortiment: neben Florentiner Tuchen (im Jubeljahr 31 
panni di grana) auffallend viel panni milanesi Mailänder Tuche 
(zwischen Juni 1474 und Dezember 1477 5 Lieferungen), auch panni 
ferraresi, viel Papier, aber auch Wachs (im Frühsommer des Jubeljah
res allein 2300 Pfund), Zinn, Hermeline - und Bücher, vor allem 1474/ 
1475 vier ansehnliche Lieferungen, darunter 20 Frühdrucke Baldo De 
usibus feudorum und 15 Pandekten.40 Die Spinelli firmieren teils als 
bancho Spinelli, teils als heredi di Tommaso Spinelli, also als Erben 
des bedeutenden Kaufmanns und Depositars der Apostolischen Kam
mer, der in dem (1988 an die Yale University verkauften)41 Spinelli-
Archiv eine zentrale Rolle spielt. 

Vergleichsweise untypisch ist auch die Einfuhr der Tornaquinci, 
vor allem Jeronimo mit zahlreichen Lieferungen von durchschnittlich 
nicht sehr hohem Volumen (wie Tab. 3 berechnen ließe), aber erlese
ner Ware: tafacta azura blauer Taft, veluto negro schwarzer Samt, 
damaschino bianco con unofior d'oro weißer Damast, frese de pia-
neta d'oro (wohl Stoff für das liturgische Gewand), raso nigro 
schwarzer Atlas, orofilato Goldfaden, viel orpelli Flittergold wohl zu 
Dekorationen (allein in der zweiten Hälfte 1475 640 dozine in 7 Liefe
rungen), ciamelotti Kamelot, veli di Bologna Schleier, aber auch Bü
cher, Wachs, Ware aus Flandern; im Februar 1475 ist er in einen 
Schmuggelfall verwickelt. Neben Jeronimo wird, sehr viel seltener, bis 
1475 Pietro (viele tele di Lodi), dann ab 1477 sehr häufig Benedetto 
Tornaquinci genannt, der vor allem mit centi imbrochati und colorati 
(Schleier?) und nastri di seta Seidenbändern handelt, auch Taft, At
las, boccaccino di Cipro zyprischen Barchent liefert, dabei aber selten 

39 Esch, Importe, S. 423f. 
40 Reg. 52 f. 18v, 60r, 82r, 98r; vgl. II costo (wie Anm. 80) S. 538 ff. 
41 Vgl. Arnold Esch, Forschungen in Toskana, in: R. Elze/A. Esch (Hg.), Das 

Deutsche Historische Institut in Rom 1888-1988, Tübingen 1990, S. 200f. 
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Werte von 75 duc. je Lieferung erreicht, und gelegentlich auch tele 
todesche tente gefärbte deutsche Tuche und tele veneziane einführt; 
Florentiner panni di grana oder di Garbo fehlen auch in seinem Sor
timent.42 Ganz auf die Einfuhr von Seide und erlesensten Stoffen sind, 
wie firüher schon, die Di Capo spezialisiert, inzwischen unter der 
Firma Heredi Stefano de Capo, die tafacta, damaschino, brocati 
d'oro, centi brochati, raso nigro, raso cremusi, veluto cremusi und 
veluto colorato einführen, ohne aber auch nur entfernt noch die Im
portwerte der vorigen Generation43 zu erreichen. 

Doch können hier nicht alle Florentiner Firmen behandelt wer
den (über die großen Namen hinaus gibt es zudem noch zahllose 
Niccolö de Firenze, Domenico de Firenze, Francesco de Firenze 
usw.). Häufig genannt werden am Landzoll auch Pierozzo di Ser Fran
cesco - später als Redi [Heredi] de Pierozzo - {raso, damaschino, 
tafata, viel oro filato, neben den üblichen Florentiner Tuchen), eini
germaßen regelmäßig Ardito Arditi (manchmal mit originellem Ange
bot: Spielkarten, Ware aus Flandern, argento de Colonia; per restam-
pare certi canti ch'era sanza stampa);44 ein Telimando de' Mellini (es 
dürften die florentinischen, nicht die römischen Mellini sein) bringt 
es zeitweilig auf höhere Werte (September 1477-Mai 1478 5360 duc, 
September 1478-Juli 1479 2370 duc), ohne daß die summarischen 
Angaben das Importgut erkennen ließen; weiter Daniele Sartieri oder 
Ser Tieri, Vitale da Firenze und die Cambini-Bank (oder Francesco 
C); manchmal lo bancho de9 Baronceüi (oder Matteo Baroncelli), lo 
bancho de' Salutati und die Rabatti, die Heredi di Bernardo Betti, 
Michelino Bonsi, Bernardo Salvetti, Francesco della Casa (die schon 
seit längerem in Rom präsent waren),45 Carlo Martelli,46 Giovanni Va-

42 Daneben Francesco T. reg. 52 f. 8v, Juvanino T. 52 f. 28v, heredi di Pietro T. 
54 f. 123v. 

43 Vgl. Esch, Importe (wie Anm. 1) S. 424 u. Tab. 8. 
44 Z.B. reg. 52f. 18v, 97r, 122v; 53f. 22r, 24v. 
45 Mchele Cassandro, II Libro GiaUo di Ginevra della compagnia fiorentina 

di Antonio della Casa e Simone Guadagni 1453-1454 (Istituto Francesco Da
tini Prato, Serie I, Documenta 3, Prato 1976) S. 29ff. u. 60; Luciano Palermo, 
Aspetti delTattivita mercantile di un banco operante a Roma: I Della Casa 
alla meta del Quattrocento, in: Credito e sviluppo economico in Italia dal 
medio evo all'eta contemporanea. Atti del primo convegno naz. 4-6 giugno 
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lori und andere, zuletzt auch Pietro de' Ricasoli, einmal auch Giovanni 
Tornabuoni47 - eben die Namen, die auch in florentinischen Verzeich
nissen der Zeit (in Chorte Romana abbiamo e detti Banche e 
case.. .)48 erscheinen. 

Wo ein Florentiner mit einer großen Lieferung genannt ist, 
kommen oft gleich noch andere hinzu:49 sicheres Indiz dafür, daß sie 
ihre Importe gern ein und derselben Speditionsfirma anvertrauten, die 
wir teilweise auch kennen. Daß die im Landzollregister verzeichneten 
Importe nicht ihr ganzes Geschäft mit Rom gewesen sind, sei noch 
einmal ausdrücklich hervorgehoben: Natürlich hatten diese Florenti
ner Hoflieferanten und Hofbankiers auch andere Dinge zu tun als auf 
dem römischen Markt Tuche und Kerzen zu verkaufen; man sehe nur 
einmal, was die Cambini zu Schiff einführten.50 

Daß Rom und die Kurie weiterhin der wichtige Absatzmarkt für 
die Florentiner Tuchindustrie blieb, der er zuvor schon gewesen 
war,51 geht aus Tabelle 4 hervor. Beim Vergleich mit den Mengen 
20 Jahre zuvor wirken die Zahlen - zumal in einem Jubeljahr mit sei
ner hohen Absatzerwartung - nicht sehr hoch. Doch handelt es sich 

1987, Verona 1988, S. 67ff. In den Zollregistern z.B. reg. 52f. lOv, 13r, 14r, 
usw.; große Lieferung reg. 42f. 27 v. 
Zu Carlo Martelli in Rom und den erhaltenen 10 Geschäftsbüchern seiner 
Firma (1476-1497) Ivana Ait, Credito e iniziativa commerciale: Aspetti del-
Tattivita economica a Roma nella seconda meta del XV secolo, in: Credito 
(wie vor. Anm.) bes. S. 85 ff. 
Reg. 54 f. 34v. 
Bei Ait, Presenza (wie Anm. 32) S. 32; ebd. S. 33ff. zu den einzelnen Namen; 
einige Firmen schon seit längerer Zeit in Rom, s. Esch, Importe, S. 401 ff. u. 
Ders., Florentiner in Rom um 1400. Namensverzeichnis der ersten Quattro
cento-Generation, QFIAB 52 (1972) S. 476ff.; Hoshino (wie Anm. 49) S. 18. 
Z.B. reg. 55f. 225v, 235vusw.; Speditionsfirma: Hidetosrd Hoshino, Interessi 
economici dei lanaiuoli fiorentini nello Stato pontificio e negli Abruzzi del 
Quattrocento, Annuario delTIstituto Giapponese di Cultura 11 (1973/1974) 
S. 32; Esch, Importe, S. 406. 
S. u. S. 425f. Cambini s.a Hoshino (wie Anm. 49) S. 10 u. 31 (445 Tuche 
1453-1480 allein nach Rom = 25% ihres Absatzes in Italien; 49% nach Neapel). 
Vgl. die Berechnungen bei Hoshino S. 27ff.; Esch, Importe, S. 405ff. u. 
Tab. 5, und Hoshino (wie Anm. 49) S. 16, 22f., 27ff., 41; zum Ankauf durch 
die Apostolische Kammer ebd. S. 22 ff.; umgekehrt importierten Florentiner 
Wolle aus dem Raum Latium/Abruzzen, ebd. S. 13 f. 
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Tab. 4. Rom als Absatzmarkt für Florentiner Tuche 
Einfuhr durch 9 Florentiner Importeure 1474/1475 und 1480* 

A. Juni-Dezember 1474, B. Januar-Dezember 1475, 
C. Januar-November 1480 

Medici 
Pazzi 
Leon, de Giunta 
Lodov. dal Borgo 
Michele dal Borgo 
Piero di M. Otto 
Taddeo Gaddi 
Spinelli 
Schiattesi 

A 

3 

20 
21 
12 
32 

5 
93 

panni con 
grana 

B 

13 
70V2 

42 
61 
8% 

68V2 

7 
31 

6 
3072/3 

C 

37V2 

33 

26 
11 

10 
117V2 

panni senza 
grana 

A 

4 
1 
6 

23 

13 
47 

B C 

8 
21 

8 

37 

] 

A 

23 

25 
12 
15 
15 

16 
106 

panni di 
Garbo 

B 

16 
26 
16 
24 
3 
95/6 

14 
9V2 

33 
151V3 

C 

39 
36 

13 
1 

223/4 

1133/4 

* Nach reg. 52 u. 53 und bastardello reg. 42. Die Stückzahlen sind Mindestwerte, da 
(außer im bastardello 1480) manche Lieferungen nur summarisch bezeichnet sind. 
Die Tuche sind jeweils Tuchballen. Gesamtzahlen 1474, 1475, 1480 s. Hoshino (wie 
Anm. 49) S. 35 u. 4L 

um Mindestzahlen, denn hinzu kommen: 1. die zollfrei an Kuriale ge
lieferten Tuche (zahlreich wohl gerade bei den kostspieligen Tuchsor
ten), 2. die durch summarischen Verweis auf die bastardelli nicht er
faßbaren Tuche, 3. die von anderen als den hier ausgewählten Firmen 
gelieferten Tuche. 300 Luxustuche con grana sind für ein Jahr schon 
eine erhebliche Menge (denn solche panni sind jeweils ganze Tuch-
ballen). Ihr offizieller Schätzwert läge bei 12800 duc, doch lag ihr 
Marktwert erheblich höher (für die 1450er Jahre ließ sich errechnen, 
daß der offizielle Schätzwert bei panni con grana um etwa 30-60%, 
bei panni senza grana um etwa 25-40% unter dem Verkaufspreis 
lag!)52. Der römische Zolltarif ist erstaunlich konservativ, auf Preissta
bilität darf man daraus, wie gesagt, nicht schließen. Auffallend ist je
denfalls, daß der Anteil der panni senza grana - und damit die mitt-

Esch, Importe (wie Anm. 1) S. 438f. 
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lere Qualität bzw. Preiskategorie zwischen panni con grana und 
panni di Garbo53 - sich stark verringert hat. Um die Bedeutung 
Roms als Absatzmarkt für die Florentiner Tuchindustrie näher festzu
stellen, könnte man nun die entsprechenden Angaben unserer Firmen 
in den Steuererklärungen der Florentiner Kataster heranziehen.54 

Es ist also schon ein spezifischeres Sortiment, was Florentiner 
liefern - und man erwartet es bei ihnen ja auch nicht anders. Dazu 
gehören im übrigen auch gedruckte Bücher (nicht viel im Vergleich 
zu den Deutschen, aber doch einigermaßen regelmäßig), Spielkarten, 
Intarsienkästchen und überhaupt Kunstwerke und Kunsthandwerk.55 

Und Brillen; ja Brillen werden inzwischen fast ausschließlich durch 
Florentiner geliefert, in verschiedenen Ausführungen, Gestelle und 
Gläser auch getrennt: para 400 de ossi da ochiali, also 400 Brillenge
stelle aus Bein; una scatola de vetri da hochiali; 200 hochiali non 
forniti, hochiali nonforniti n° 300, vetri da ochiali et osso cassetta 
n° 1; usw.56 Eine Brille trug im Rom des 15. Jahrhunderts ja auch die 
römischste unter allen Heiligen, Santa Francesca Romana. 

Neben den Florentinern werden am römischen Zoll an weiteren 
toskanischen Firmen genannt die Sieneser Spanocchi (1474/1475 auch 
Ambrogio Sp., 1475 auch Jeronimo Sp., sonst immer el bancho Spano-
chi), die Tuche wie panni di grana (und erlesene wie damaschino 
biancho con fior de oro, die canna im Schätzwert von 10V2 duc.!), 
aber auch Spezielleres einführen wie Bücher (4 Kisten libri de de-
creti) und imaginette (das Stück zu 1 duc.) oder imagini de gesso;57 

oder die Luccheser Franciotti-Bank (die bisweilen mit höheren Beträ-

53 Ebd. S. 405. 
54 Vgl. ebd. S. 404. 
55 Bücher s.u. S. 410f., Kunst S. 431 ff. 
56 Z.B. reg. 55 f. 107r, 114v, 195v, 198v, 231r, 259v, 264r, 356r; hochiali forniti n° 

180 im Schätzwert von 8 duc. durch einen Bolognesen 42 f. 7r, 70 para de 
ochiari zu 1% duc. durch einen Franzosen 52 f. 57r; aber gleichzeitig 24 para 
zu 1 duc. 28 bol, 52 f. 74r. Santa Francesca: Arnold Esch, Die Zeugenaussa
gen im Heiligsprechungsverfahren für S. Francesca Romana, QFIAB 53 (1973) 
S. 122. Florentiner Brille nach Rom in einem Brief der Alessandra Macinghi 
Strozzi 1464 an Filippo Strozzi: Lettere, a cura di Angela Bianchini, Firenze 
1987, S. 160. Im Florentiner Catasto von 1457 wird regelrecht ein Iionardo di 
Tomaxo Fagliocchiali genannt (Archivio di Stato Firenze, Catasto 834f. 127r). 

57 In Tabelle 3 Spalte 1 sind Jeronimo und Ambrogio Spanocchi beide (725 bzw. 
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gen erscheint und z.B. panni di Bruges verzollt), und der Pisaner 
Francesco Cinquini mit vielen kleineren Lieferungen, darunter viel Pa
pier. 

Von ihrer Provenienz her nicht eindeutig einzuordnen58 sind die 
Großkaufleute Alessandro Moscharone und Lazaro Pagniano, die mit 
enormen Zollzahlungen überhaupt die höchsten Importwerte am rö
mischen Landzoll erreichen (s. Tab. 3!). Ihr Warenspektrum ist schwer 
zu fassen, da bei ihren umfangreichen Lieferungen der Zollbeamte 
sich fast immer mit bloßem Verweis auf die bastardelli begnügte. 
Alessandro Moscharone (später Felippo M.) führte jedenfalls auch 
panni de Bruges und stagno Zinn, Pagniano (den wir im bastardello 
von 1480 deutlicher erkennen) auch panni milanesi und mantovani, 
kaum panni di grana, aber Unmengen von baretti di grana (mit Ker-
mes gefärbte Barette) und baretti colorati sowie panni colorati, da
neben mchfustagni Barchent. Ein beträchtliches Volumen erreicht, 
mit 5100 duc. Warenwert im Jahresdurchschnitt, auch die Einfuhr ei
nes Vittorio merciaro, der beispielsweise Londoner und Brügger 
Tuche einführte (am 16.-18. September 1480 verzollt er allein 18 Lon
doner und 11 Brügger Tuche), auch einige panni di grana (1480:6), 
und sonst ein breites Spektrum verschiedenster Stoffe (wie 1480 er
kennbar wird: saye, poriieri, spaüieri, banchaletti, cortine usw.: Sar-
sche, schwere Tür- und Wandbehänge, Bankdecken, Vorhänge), mehr
mals Zinn, und Spezielleres wie oro baptuto Blattgold und Dutzende 
von agnus Dei. Ob diese drei Großimporteure tatsächlich die größte 
Einfuhr brachten, oder aber ob sie nur so groß scheinen, weil sie 
mehr den römischen Markt (verzollt und darum zählbar) als den 
päpstlichen Hof (unverzollt und darum nicht faßbar) belieferten, ist 
nicht zu entscheiden. Auf höhere Summen (wenn auch nicht entfernt 
vergleichbar) bringt es bisweilen Lorenzo de' Colti. 

388 duc.) einbegriffen; zu Ambrogio zuletzt Palermo (wie Anm. 199) tab. VI; 
ihre Einfuhren etwa reg. 52 f. 62v, 67r, 122r; 54 f. 13 lv. Zur Präsenz der Fran-
ciotti: Gianfrancesco F. heiratet die Nichte Sixtus' IV. und wird daraufhin, als 
Nachfolger von Meliaduce Cicala (s. u. Anm. 66), Depositar der Apostolischen 
Kammer: Iacobi Volaterrani Diarium Romanum, ed. E. Carusi in Muratori 
RRIISS 23/3 (1904) S. 18. 
Für kompetente Hilfe beim Versuch einer Herkunftsbestimmung danke ich 
Michele Cassandro. 
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Unübersehbar präsent sind am römischen Zoll nun die Lombar
den, zumal Mailänder und Bergamasken, spürbare Konkurrenz zu den 
Florentinern59 nur insofern nicht, als das Warenangebot sich ziemlich 
unterscheidet. Römische Büros lombardischer Kaufleute wurden da
mals im rione Parione60 genannt, ihrer arciconfraternita in Rom gab 
Sixtus IV. 1471 die Vorgängerkirche von S. Carlo al Corso. Unter den 
Mailändern tritt vor allem Luigi Vismara (auch Luvisci Vismale ge
schrieben; bis November 1475 ist nur ein Pietro V. genannt, ab Dezem
ber dann Luigi) hervor, in dessen Lieferungen sich die mailändische 
Tuchproduktion abbildet; panni müanesi (von Dezember 1475 bis Mai 
1476 allein 57 Stück im offiziellen Schätzwert von rund 1200 duc.), da
neben panni colorati müanesi, centi imbrochati müanesi, und vor al
lem Unmengen vonfustagno.61 Die Konzentration auf Stoffe ist um so 
auffallender, als lombardische Kaufleute sonst viel Metallwaren in ih
rem Sortiment führen; so der vielgenannte Corto da Milano, der regel
mäßig große Mengen von rame Kupfer bringt: rame vecchio (im Schätz
wert von 4-6 duc. pro 100 libre), rame nuovo (8 duc.) und rame lavor-
ato (8 duc). Das gilt auch für andere Mailänder (Amico da Milano ver
zollt bis zu 3070 Pfund rame lavorato in einer einzigen Lieferung), die in 
großer Zahl - Francesco, Christophano, Galeazzo, Bertollo de Milano, 
Bernardo Carpano usw. - neben Tuchen eben Metallprodukte wie 
spade, lame, falcie, partisciane, ferri da lande, tenaglie, bände de 
ferro, luceme de ferro, padelle de ferro usw. einführen. 

Außergewöhnlich groß ist die Zahl von Kaufleuten aus Ber
gamo62 (Defendo, Pietro, Fedele, Simone usw.), die neben Metallwa
ren wie falcie bergamasche Sicheln, spade Schwerter, balestre de ac-

59 Ait, Presenza (wie Anm. 32) S. 39 f. mit Tabellen A u. B, die aber nur die 
Häufigkeit (nicht den Wert) der Importe von Lombarden, Toskanern usw. 
zeigen. 

60 Ebd. S. 39. 
61 Daneben vereinzelt guarneüa, panni di Bergamo, deutsche Tuche, 1480 auch 

15 panni di grana. Luigi Vismaras Bedeutung wird ersichtlich auch aus den 
hohen Summen, die ihm Sixtus IV. am Ende seines Pontifikats schuldete und 
die ihm zurückgezahlt werden sollten sopre le indulgentie di Norinbergho, e 
doana di merckantie, e spirituale: 10700 duc. (Müntz, Les arts [wie Anm. 
96] m S. 64). Zum wachsenden Import mailändischer Tuche vgl. Hoshino 
(wie Anm. 49) S. 20 u. 40. 

62 Eine eigene Bruderschaft werden die Bergamasken in Rom dann 1538 grün-
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ciaro stählerne Armbrüste (schon zwei Jahrzehnte zuvor kamen viele 
Waffen aus der Lombardei) und Tuchen (auch panni de Bergamo) 
eine auffallende Menge von pellame und bassette Fellen bzw. Häuten 
(volpe Fuchs, martore Marder, gatto servaticho Wildkatze usw.) ein
führen. Sonst kommen aus der Lombardei nach Rom unvermindert 
viele tele di Lodi Leinwand von Lodi (und nicht nur durch Lombar
den), viele panni mantovani, Tuche und Barchent aus Mailand, selte
ner Tuche aus Verona (durch den Veroneser Maffeo), und vergleichs
weise häufig Konfektion: camixe, giupponi milanesi oder di Lodi. 

Venezianer werden relativ selten genannt und bringen z. B. erle
sene Glasarbeiten.63 Auch Genuesen erscheinen nicht eben häufig, 
weniger jedenfalls, als man in einem ligurischen Pontifikat erwarten 
sollte: Antonio da Genova, Biasio, Christofano, Bartolomeo, Carlotto, 
Iacobo Iscoto oder Scotto jeweils da Genova, selten ein bekannterer 
Name wie Usodimare oder Centurioni.64 Daß dieser Domenico Centu-
rioni (ihm und Visconte Cicala hatte der Papst kurz zuvor das 1476 
den Medici, 1478 den Pazzi genommene Alaun-Monopol von Tolfa ge
geben) 1480 gemeinsam mit Giovanni Doria in einer einzigen Liefe
rung cortine Vorhänge im Schätzwert von 1008 duc. verzollt, ist eine 
Ausnahme;65 doch ist auch in diesem Fall zu fragen, ob ihre vorteil
hafte Position sich in einem Zollregister überhaupt niederschlagen 
muß. Daß die Genuesen unter diesem Pontifikat zu Einfluß gelangten 
und es im Genueser Viertel nahe der Ripa damals lebhaft zuging, er
sieht man schon am Aufstieg des Kaufmanns Meliaduce Cicala (als 
Miliadusso hin und wieder zollfrei im Hafenzollregister genannt) und 
seiner Spitalgründimg für genuesische Seeleute in Rom: pauperibus 

den: Ricerche per la storia religiosa di Roma 6 (a cura di Luigi Fiorani, 
Roma 1985) S. 252 ff. mit Inventar des Archivs. Die erstaunliche Zahl von 63 
Bergamasken (mit zahlreichen weiteren Familienangehörigen) in der Zählung 
von 1526/1527, davon allein 27 im rione Regola: Descriptio Urbis. The Roman 
Census of 1527, ed. by Egmont Lee, Roma 1985, S. 277f.; Waffen auch früher 
aus der Lombardei: Esch, Importe, S. 413. 
Vgl. demnächst Esch, Nachrichten (wie Anm. 123). 
Gerardo bzw. Domenico C. reg. 55 f. 96v, 114v, 15 lv; zu Gerardos Position in 
Rom Stefano Infessura, Diario della Citta di Roma, ed. Oreste Tommasini 
(Fonti per la storia dltalia 5, Roma 1890) S. 176 f. 
Reg. 42f. llv; vgl. 80r, 82v lo bancho de Centorioni. Alaun: Jean Delumeau, 
L'alun de Rome, Paris 1962, S. 88 ff. 
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nautis alendis et morbo curandis, wie sein schönes Grabmal der Bre-
gno-Schule in San Giovanni dei Genovesi sagt. Meliaduce, seit 1464 in 
Rom, war hier erst im Alaunhandel tätig (der als staatliches Monopol 
nicht im Zollregister erscheint), dann im Bankgeschäft, und wurde 
1474 thesaurarius Carnere Urbis, dann sogar Depositar der Apostoli
schen Kammer.66 Mit solchen Ämtern ausgestattet, führte man natür
lich vieles zollfrei ein. Die großen Mengen Güter, die beim Tode Sbc-
tus' IV. aus duo magazena mercibus plena den Genuesen an der Ripa 
geplündert wurden (darunter große Mengen Alaun und Quecksilber), 
wird man in den Zollregistern schon deshalb nicht finden. Jedenfalls 
waren die Genuesen in diesem und dem folgenden Pontifikat massiv 
präsent. Und wenn ein Genuese „eine Weltkarte" nach Rom einführt,67 

so zeigt das den Horizont einer Seestadt, der das nun beginnende 
Zeitalter der Entdeckungen eine neue Zukunft öffnete. 

An nicht-italienischen Kaufleuten werden am römischen Zoll die 
unterschiedlichsten Nationalitäten genannt: regelmäßig (wenn auch 
nicht gerade häufig) Franzosen68 und Spanier; aber auch entferntere 
Herkunft: de Portogallo, de Ulisbona, de Polonia, polacho, ongaro, 
grecho, ja sogar ein Gerardo de Arabia.69 

Doch unter den Fremden sind weitaus am häufigsten die tode-
schi, die Deutschen. Nicht daß sie hohe Importwerte erreichten: nur 
gezählt, nicht gewogen fallen sie ins Auge, und manchmal durch ein 

66 Reg. 144 Nr. 47, 215, 270, 576, 613 u.ö. Zur Person G. Nuti in Diz. biogr. degli 
Italiani 25 (1981) S. 314ff.; Mirella Mombelli Castracane, La confraternita 
di S. Giovanni Battista de' Genovesi in Roma, Firenze 1971, mit Inventar 
des Archivs von Spital und Bruderschaft in Rom; Meliaduce als Revisor der 
Getreidezollregister s. Palermo (wie Anm. 199), tab. V A; seine Erben als 
Gläubiger Sixtus' IV.: Liste (wie Anm. 61) S. 65. Plünderung: Infessura (wie 
Anm. 64) S, 161 ff. u. 177. Geschäfte der Camera Apostolica mit Genuesen 
etwa auch Arch. Segr. Vat, Instr. misc. 7303 (Meliaduce 1467, Alaun) u. 7300 
(Genuesen 1464). 

67 S.u. Anm. 183. 
68 Franzosen relativ häufig im bastardello von 1480 (reg. 42), wo sie panni 

oltramontani, tele todesche, barette de Fiandra, carte da giocharefranciose, 
ottone Messing und sogar coltelli de Norimbergo einführen, etwa Achineto 
(oder Achmetö) francioso f. 69v, 88v, 93v. 

69 Z.B. reg. 52f. llr, 116v, 128r, 53f. 104r; 52f. llr, 53f. 33v; 53f. 31v; 55f. 104r, 
12 lv; 52 f. 116r. 
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spezifisches Warenangebot, diese Gerardo, Corrado, Guglielmo, Is-
brando, Johanni, Errigo, Lorenzo, Balduino, Cristoforo, Cornelio tode
scho, Bernardo, Hermanno, Martino, Todeschino de la Magna und wie 
sie sonst noch heißen. Ihre Zahl ist so groß (allein am 22. September 
1474 oder am 20. September 1475 stehen ihrer vier am Zoll), daß sie 
schwerlich alle Direkthandel aus Deutschland betreiben dürften, son
dern Zwischenhandel, wie man bisweilen an ihren italienischen bzw. 
unspezifischen Produkten (Käse, carne salata u.a.) erkennt; auffal
lend die Gruppe von 4 Deutschen, die unter dem 17. September 1479 
vor allem Tuche aus Rieti bringen: Anichino todescho, Cornelio tode-
scho, Gugliermo todescho, Lamberto todescho.70 Spezifisch deut
sches Importgut hingegen scheinen - wie am römischen Zoll schon 
in den 1450er Jahren - tenagli, martetti, forßci, speroni, also Werk
zeuge und ähnliche Metallerzeugnisse;71 Felle (zebettini 120 tristis-
simi e guasti, denen wohl der weite Transport nicht bekommen war, 
importiert ein Vinciiao todescho),72 Wildleder, Wachs; Lauten kom
men weiterhin überwiegend durch Deutsche (im Schätzwert von lV2-
2V2 duc. das Stück, die zugehörigen Lautensaiten inzwischen mehr 
aus den Abruzzen): von den 1475-1480 auf dem Landweg hereinkom
menden 38 Lauten werden 36 durch Deutsche verzollt!73 Auch zwei 
Uhren, doi horrioli, werden durch einen Deutschen gebracht. Dane
ben patrenostri Gebetsschnüre, stregni (chiodate und non chiodate, 
/errate und non/errate) Riemen, und natürlich deutsche Leinwand. 

Reg. 55 f. 142v. 
Z.B. reg. 52f. 35v, 51r; 53f. 74v, usw.; zuvor: Esch, Importe, S. 432. Über die 
starke deutsche Präsenz im Rom des 15. Jahrhunderts neben Esposi to (s. o. 
Anm. 3) für die Kurie zuletzt Christiane Schuchard, I tedeschi alla corte 
pontificia nella seconda meta del Quattrocento, in: Roma capitale (wie Anm. 
15); für die Handwerker zuletzt Knut Schulz, Deutsche Handwerkergruppen 
im Rom der Renaissance, Römische Quartalschrift 86 (1991) S. 3 ff.; oder 
unmittelbar aus diesen Jahren die 34 Deutschen im Libro di multe von 1467 
(wie Anm. 109), die ca. 160 deutschen Kardinalsfamiliaren von 1471 bei 
Schwarz (wie Anm. 210), die 81 deutschen Kurialen in der Supplik von 1473 
bei Schwarz (wie Anm. 14). 
Reg. 54 f. 80r. 
Lauten s.u. Anm. 198. Uhren: reg. 55f. 354r (Angelo todescho 1481, Schätz
wert je 2 duc. 6 bol.); vgl. 52 f. 34v uno oriolo 1474 durch einen Valteri mer-
ciaro, mit Elfenbeinkämmen. 
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Einige Produkte tragen ausdrücklich deutsche Herkunftsbe
zeichnung: etwa vetri todeschi, ovo de Colonia Goldfaden aus Köln, 
auch ariento de Colonia Silberfaden, azuro deüa Magnia deutsches 
Blau (das Pfund im Schätzwert von rund V2 duc!).74 Häufig wird merze 
de Norimbergo genannt („Nürnberger" Ware auch dann, wenn der Zoll
beamte unverständig uno barile nore bergo notiert), nämlich Metallfa
brikate, das barile Faß im Schätzwert von 20 (-30) duc;75 allein 1480 
(wo uns der erhaltene bastardello deutlicher zu sehen erlaubt) kom
men im Januar 8 Faß corteM de Norebergo für 3 Händler (davon min
destens 2 Deutsche; zusammen mit Spiegeln, Gebetsschnüren, vetri 
groppolosi „Knoten"gläsern, die eassa im Wert von 5 duc), im Mai 
4 Faß, im Juni 6 Faß (durch zwei Franzosen!).76 Bei einem Jacomo de 
Nuribergo, der im 2. Halbjahr 1475 die - für Deutsche ungewöhnlich 
hohe - Einfuhr von 1043 duc. Schätzwert verzollt, kennen wir die 
Ware leider nicht.77 

Von all diesen ausdrücklich aus Deutschland stammenden Pro
dukten gilt, daß sie nicht etwa nur von Deutschen durch den römi
schen Zoll gebracht werden. Besonders deutlich ist das beim Import 
von gefärbter deutscher Leinwand, tele todesche tente: von den immer
hin 818 Stück, die 1480 (Januar bis November) nach Rom hereinkom
men, werden allein 279 Stück durch den Toskaner Felippo da Verazzano 
deklariert (der auch als Bilderhändler auftritt),78 83 durch die Torna-
quinci, 140 durch die römischen Boccamazza und Massimi. Daneben 
werden bisweilen auch tele de SangaMo St. Galler Leinwand und tele di 
Custanza Konstanzer Leinwand genannt; abgesehen von nicht näher 
lokalisierbaren - nicht unbedingt deutschen - panni oltramontani, 
von denen allein im Oktober 1480 eine Lieferung über 1283 duc. ein
trifft.79 

Und natürlich gehören Bücher - oft ausdrücklich als libri da 
stampa bezeichnet - zu der von Deutschen besorgten Einfuhr: von 

74 Reg. 52f. 124r, 54f. 38v, 55f. 221r, 267r. 
75 Reg. 52 f. 63r, 53 f. 57r, 90r. 
76 Reg. 42 f. 8r, 56r, 56v, 67v, 69v; 55 f. 354v. 
77 Reg. 53 f. 3v, 18v, 25v, 54 f. 40v. 
78 Demnächst Esch, Nachrichten (wie Anm. 123). 
79 Z.B. SangaMo 38 Stück 1480 reg. 42f. 18r, 67r; di Custanza 52f. 67v; di Colo

nia 55 f. 8r; oltramontani 42 f. 96r, usw. 
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den 18 im Jubeljahr 1475 registrierten Büchersendungen werden nicht 
weniger als 7 von Deutschen verzollt, in der zweiten Jahreshälfte 1477 
(die erste ist nicht überliefert) sind es sogar 11 von 22, Wert 4136 duc.! 
Da bringt ein Deutscher volumi 8 d'astrologia im Schätzwert von 10V2 

duc, oder una bibia in stampa zu 23/4 duc, oder cinque digesti in 
stampa. Namen und Zollsummen sind unscheinbar wie bei Deutschen 
immer, aber hinter Rigo Gallo dürfte Ulrich Han stecken, der deutsche 
Erstdrucker in Rom, hinter Vito todescho vielleicht Vitus Pucher, hinter 
Pietro da Colonia der deutsche Erstdrucker in Perugia!80 Natürlich 
waren zunehmend auch Nichtdeutsche mit dem Frühdruck und seinem 
Handel befaßt: immerhin registriert der römische Landzoll von 1474 
bis 1484 die Einfuhr von Büchern im Schätzwert von insgesamt etwa 
16800 duccam., das waren rund 1500 Bücher jährlich! Manchmal geht 
aus den Vermerken des Zollbeamten sogar hervor, um welche Titel es 
sich handelt (soweit er sie begreift: 4 Bände de santo Maxo sollen doch 
wohl San Tomaxo sein!): 1 cassa di libri di Ovidio im Wert von gut 
21 duc, oder pro restampare certi canti, ja da kommen sogar 60 Ex
emplare von Augustins De civitate Dei verzollt unter dem Namen des 
Klosters Subiaco: der Erstdruck der Deutschen Pannartz und Sweyn-
heym!81 

Daß auch unter denen, die Papier importierten, viele Deutsche 
sind,82 heißt gewiß nicht, daß deutsche Papiermühlen ihren Absatz 

80 Der in den römischen Zollregistern registrierte Buchimport (allerdings nur 
der zu Lande) ist vorbildlich erfaßt in: Paolo Cherubini/Anna Esposito/ 
Anna Modigliani/Paola Scarcia Piacentini, II costo del libro, in: Scrit-
tura, biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento (Littera Antiqua 3, Citta 
del Vaticano 1983) S. 323ff., bes. die Tabelle S. 538ff.; gut resümiert bei Anna 
Modigliani, II commercio a servizio della cultura a Roma nel Quattrocento, 
in: Roma e lo Studium Urbis. Atti del Convegno Roma, 7-10 giugno 1989 
(Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 22, 1992), bes. S. 264 f. Wenn bei 
einem libraio im Zollregister einfachheitshalber auf den bastardello verwie
sen wird (z.B. reg. 54f. 27v), so dürfte es sich auch da um Bücher handeln. 
Daß Peter von Köln viele seiner in Perugia gedruckten Bücher in Rom ab
setzte, geht auch aus Gerichtsakten hervor: Modigliani S. 265. Buchimporte 
zu Schiff s. u. Anm. 168. 

81 Ebd. S. 538; Santo Maxo reg. 53 f. 161v (fehlt dort, wie auch 53 f. 14r Simone 
de Lucha importiert uno libro chiamato arcidiacono). 

82 II costo (wie Anm. 80) erfaßt systematisch auch den Papierimport zu Lande: 
Tabelle S. 458 ff. 
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nun bis nach Mittelitalien ausdehnten; vielmehr mußte einfach der 
große Papierbedarf der - großenteils noch von Deutschen betriebe
nen - römischen Druckpressen gedeckt werden. 

Welchen Weg die tatsächlich aus Deutschland spedierten Güter 
nahmen, läßt sich nur vermuten: wenn ein Deutscher mercia de Mi-
lariOy ein Nürnberger patrenostri de vetro (die in der Regel aus Venedig 
kommen) bringt, so dürfte das zwei der wichtigsten Verkehrsstränge 
andeuten.83 Dieselbe Frage stellt sich für Produkte und Kaufleute aus 
Flandern, die in bemerkenswerter Weise am römischen Zoll präsent 
waren: kamen diese Justo de Fiandra, Gaspare de Fiandra, Pietro de 
Fiandra, Ruberto de Brugia usw. mit ihren Waren mehr auf dem See
weg oder auf dem Landweg? Wenn 1473 ein Schiff aus Portovenere 28 
balle de piü rasoni de mercanzia la quäle vene da Flandria bringt, 
dann dürfte es sie in Genua oder Livorno von anderen Schiffen über
nommen haben.84 Unter den von dort kommenden Waren sind auch 
specchi de Fiandre und sogar Bilder,85 barette de Fiandra Kopfbedek-
kungen, aber vor allem panni de Brugia (oder de Bruges), von denen 
ziemliche Mengen durch alle möglichen Kaufleute (Florentiner, Luc-
chesen, Deutsche usw.) importiert werden. Wenn zusammen mit panni 
di Londra angeliefert, dürfte ihr Weg klar sein: Ende Oktober/Anfang 
November 1480 werden insgesamt 27V2 panni di Brugia und 50V2 

panni di Londra durch Michele Bonsi, Felippo Moscharone, Victorio 
merciaro, lo bancho de' Rabatti und Andrea della Magna deklariert86 -
all das dürfte doch wohl aus derselben Schiffsfracht stammen, ebenso 
wohl die (jetzt nicht mehr so häufig genannten) tele de 0[r]landa, die 
carisea flandrische Leinwand sowie panni oltramontani. 

Endlich die Römer. Römische Kaufleute werden bemerkenswert 
häufig und mit erheblichen Lieferungen genannt. Mehr noch als zwan
zig Jahre zuvor87 können sich einige von ihnen neben den Florentinern 
durchaus sehen lassen (s. Tab. 3) - doch mag der Vorteil der Florenti-

83 Reg. 55 f. 165r bzw. 54 f. 40v. 
84 Reg. 143 f. 52v. 
85 Esch, Nachrichten (wie Anm. 123). 
86 Reg. 42f. 95v-99r. Tuche aus Flandern, London usw. Hoshino (wie Anm. 49) 

S. 33, 41 f. 
87 Esch, Importe (wie Anm. 1) S. 426ff. mit Tab. 7 u. 8. Über die wirtschaftli

chen Aktivitäten römischer Familien wie Massimo und Santacroce zuletzt 
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ner eben in den direkten Lieferungen an den päpstlichen Hof liegen, 
die, als zollfrei, für uns nicht faßbar sind (ein Indiz dafür sind die 
Zahlungen der Apostolischen Kammer an diese großen Importeure, 
durch Anweisung auch auf die Zolleinnahmen!).88 Was den Import rö
mischer und florentinischer Kaufleute aber immer noch unterscheidet, 
ist seine Zusammensetzung. Während Florentiner Lieferungen in der 
Regel aus wenigen Posten teurer Tuche und sonstigen Gütern des ge
hobenen Bedarfs bestehen, führen die römischen Kaufleute ein unend
lich breites Sortiment von Waren, die da zu allen Jahreszeiten wie ein 
Haufen Bündel, Säcke, Tüten hereinkommen: von großen Mengen 
Wachs (gerade solchen kirchlichen Bedarf wird die Kurie zollfrei bezo
gen haben) über Gewürze jeder Sorte (Florentiner liefern das selten), 
Metalle aller Arten und Verarbeitungsgrade (vom Zinnbarren bis zum 
Hufhagel), Leder und Papier und Seile und Talg, bis hin zu Textilien 
wie Tuchen aus den Marken oder Leinwand aus Oberitalien, selten die 
teuersten Qualitäten. Kurz: Lieferungen für den Bedarf einer Stadt, die 
schließlich nicht allein aus Höflingen bestand.89 

Die Ausfuhr hingegen ist, wie schon in den Zollregistern frühe
rer Jahre, ganz unerheblich: die entsprechenden Zolleinnahmen betra
gen z.B. 1475 für Einfuhr 9768 duc, für Ausfuhr hingegen nur 200 
duc; 1478 für Einfuhr 6508 duc, für Ausfuhr nur 173 duc; 1479 für 
Einfuhr 6107 duc, für Ausfuhr nur 166 duc90 Weit überwiegend geht 
es dabei um Käse. Nicht daß Rom überhaupt keine Produktion ge
kannt hätte; auch in der Zufuhr von Rohstoffen bildet sich ja ein 
Hauch von sekundärem Sektor91 ab; aber einen wesentlichen Faktor 
bildete die Produktion jedenfalls nicht. 

Anna Modigliani, „Li nobili huomini di Roma": comportamenti economici e 
scelte professional^ in: Roma capitale (wie Anm. 15). 

88 An Medici, Pazzi, Rabatti, Martelli u. a. ohne nähere Angabe, aber wohl zu 
diesem Zweck: Ait, Dogana (wie Anm. 6) S. 146 f. 

89 Über die Probleme demographischer Schätzungen Lee, Descriptio (wie Anm. 
62), Einleitung. 

90 Ait, Dogana, S. 94,125f. u. Tabellen; vgl. Esch, Importe, S. 396ff.; ebd. Anm. 
51 zum unterschiedlichen Zollsatz. Die 5 aus Amatrice, die caso sardo aus 
Rom exportieren: reg. 52 f. 12 lv. 

91 S.u. S. 426f. 
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Auch Durchfuhr, passo, ist selten genannt, die Durchfuhrrich
tung nur ausnahmsweise angegeben: per passo de uno panno per la 
via de Cicilia, heißt es bei einem Katalanen, „über Siena" bei der 
Büchersendung eines Florentiners.92 

Eine gewisse Bedeutung hatte aber weiterhin die tracta de bu-
faliy der Export von Büffelrindern als spezifischem Produkt der römi
schen Campagna. So zahlen 1475 im Januar Pavolo e Nardo Petrica 
de Velletri für die Ausfuhr von 74 bufali, im März Johannes Gattho et 
compagni de Maienza (Maenza bei Priverno) für 30 anutini bvfalini 
und Cola de Puglia für deren 14, im Juni Johannes de Lia per trata 
de 44 bufale grose, und ein anderer für 30 anutili bufalini [sie], im 
September ein Janni de Nola für 40 bufale vitelate, 4 sode, 2 tori, doi 
anutini, im Oktober ein Angelo de Velletri für 56 anutini bufalini;93 

oder 1478 im Juni wieder ein Pugliese per tracta de 120 bufale tra 
grosse e piecole, im August Janni Cola de Velletri für 30, im Oktober 
ein Jacobo Gallinella de Velletri für 66 anutini bufalini; oder 1480 
im März ein Juliano Martinese aus Capua für para 61, im April ein 
Christophano dello Bufalo für para 50 de bufali94 Die Herkunft der 
Genannten weist, wie früher, in Richtung Süden: Römer werden, an
ders als früher, kaum noch erwähnt,95 überhaupt scheinen die Zahlen 
geringer; doch könnte es auch sein, daß diese tracta in anderer Regi
stergattung systematischer erfaßt worden ist als in diesen Zollregi
stern. 

Was nun die römischen Kaufleute als Importeure angeht, so 
spielten, wie schon um 1460, die Massimi eine besondere Rolle. War 
damals Massimo di Lello am häufigsten genannt96 (er bekleidete auch 

92 Reg. 52 f. 45v, 54 f. 45v. 
93 Reg. 52f. 81v, 99r, lOOv; 53f. 5v, 6v, 47v, 61r; anutini bufalini sind junge 

Büffelrinder, von denen, als Einheit, 3 für 2 bufale grosse gerechnet wurden: 
Statuta nobilis artis agriculturae Urbis, Druck Romae 1627, cap. 83 u. 84. 

94 1478: reg. 55 f. 6v, 12v, 17v; 1480: f. 212v, 219v. 
95 Jacopo Ilperini reg. 54f. 123r; weitere bufale z.B. reg. 52f. 27v, 99r, 53f. 150v, 

55f. 121v, 127r; vgl. Mengen 1452-1462 Esch, Importe, S. 398f. 
96 Ebd. S. 426ff. Zur Person Charles Burroughs, Below the Angel: an Urbani-

stic Project of Pope Nicholas V, Journal of the Warburg and Courtauld Institu
tes 45 (1982) S. 104 u. 109f.; Farben: Eugene Müntz, Les arts ä la cour des 
papes I, Paris 1878, S. 132, s.a. S. 149f., 154. Über die Massimo und ihre 
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hohe Ämter der Kommune; von ihm bezog die Kurie Nikolaus' V. Far
ben für die Ausmalung des Vatikans), so ist, nach dessen Tode 1465, 
jetzt zunächst Massimo di Cola der wichtigste unter den Massimi am 
römischen Zoll, offensichtlich ein Neffe des vorgenannten Massimo.97 

Zwischen den Überlieferungslücken der Landzollregister 1469-1474 
und 1476/1477 ist er der mit Abstand meistgenannte römische Impor
teur; danach wird er nicht mehr erwähnt, treten andere Massimi an 
seine Stelle. In diesen überlieferten zwei Jahren - dem Jubeljahr 1475 
und den beiden flankierenden Halbjahren - erreicht dieser Massimo 
Importwerte, die von keiner anderen Firma, auch keiner florentini-
schen, nur entfernt erreicht werden! (s. Tab. 3: davon 6516 duc. Juni-
Dezember 1474, 14398 duc. Januar-Dezember 1475, 6429 duc. Ja
nuar-Mai 1476). Seine besondere Stellung am Zoll ersieht man in den 
Registern schon daraus, daß seine Zollzahlungen immer hintereinan-
derweg (meist einmal im Monat) abgebucht werden, daß er (und nur 
er) also sozusagen sein eigenes Konto hat: z.B. reg. 52 f. 75v-76r u. 
80v Januar 1475 16 Zolleinträge hintereinander; f. 87v Februar 9 Ein
träge (bastardello folio 99-104 zusammenfassend); f. 96v März 19 Ein
träge; f. 106™, 109v, 116r April 35 Einträge usw. Seine Lieferungen sind 
im übrigen so vielfältig, daß sich der Zollbeamte meist mit einem sum
marischen Hinweis auf den bastardello begnügt (... come apare a ba
stardello inpiüpartite, comenzano a ditto bastardello a carta 56... 
efineno a ditto bastardello a carta 66..., che sono in tutto partite 
24m - hinter der einen registrierten Zollsumme „79 duc. 4 bol." stek
ken also 24 Lieferungen, die sich bei anderen Kaufleuten womöglich 
in 24 Einträgen niederschlagen würden!" 

Aktivitäten in diesen Jahren (Pietro, Paolo, Francesco) Anna Modigliani, 
Le attivita lavorative e le forme contrattuali, und Micaela Procaccia,I l com-
mercio del denaro, in: Un pontificato (wie Anm. 3) S. 663 ff. bzw. 684 ff., sowie 
Anna Modigliani in: Roma capitale (wie Anm. 15). 
Wie das Patronym von Salvato di Cola di Lello vermuten läßt, s. u. Anm. 102; 
weder Salvato noch Massimo di Cola bei Pompeo Litta, Famiglie celebri 
italiane IV: Massimo di Roma, tav. II (1839). 
Reg. 53 f. lOOv. 
Darum wurde in Tabelle 3 bei den Römern darauf verzichtet, die Zahl der 
Lieferungen bzw. Einträge anzugeben. 
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Die Zusammensetzimg seines Imports läßt sich, zumal für seine 
Jahre ein bastardello nicht überliefert ist,100 darum nicht im einzelnen 
erkennen. Jedenfalls ist viel Wachs darunter: im letzten halben Jahr 
vor Eröffnung des Jubeljahres sind allein 13715 libre registriert, im 
Jube\jahr selbst (mindestens)101 16704 Pfund Wachs, davon allein 
4439 im April, auf dem Höhepunkt des Jubeljahres. Wie alle Massimi 
handelt er viel mit Papier: in der zweiten Jahreshälfte 1474 verzollt er 
allein 625 risme verschiedenster Qualität (carta da scrivere, carta 
reale comune, carta picola, carta bolognese), 1475 sind nur (minde
stens) 121 risme nachgewiesen. Soweit sonst Ware angegeben wird, 
sehen wir ihn Pfeffer importieren (einmal gleich 1239 Pfund), cassia 
in cana Röhrenkassie, comino Kümmel, mandorle Mandeln (einmal 
9000 Pfund im Wert von 175 duc), anice liquida (vielleicht Anis
essenz), uva passa Rosinen; an Metallen mehrmals Blei und Zinnbar
ren; an Tuchen solche aus Narni, aus Sanginesio und tele todesche, 
aber vor allem regelmäßig panni di Camerino; daneben bordeaf fila-
ticcio Abfallseide, Häute und Leder, Seile und vieles andere. Dabei 
sind seine Einfuhren jahreszeitlich anscheinend nicht ebenso akzen
tuiert wie die der - mehr auf den Hof ausgerichteten - Florentiner 
(doch reichen zwei Jahrgänge nicht zu sicherer Aussage): 1474 Juni 
bis Dezember 98, 1048, 311, 1150, 1060, 695, 2153 duc. Warenwert; 
1475 Juni bis Dezember 830, 796, 429, 337, 594, 2668, 1581 duc. Wa
renwert. Auffallend ist dabei der Rückgang seiner Einfuhren schon 
seit dem Mai des Jubeljahres (April noch 2661, Mai 656 duc): viel
leicht ein Indiz dafür, daß die Römer sich vom Pilgerzustrom so viel 
nicht mehr erwarteten. Häufig werden bei ihm auch die in seinem 
Namen entzollenden Lieferanten genannt, etwa: Maximo de Cola per 
Michele de Sanginise für panni di Sanginise, oder per Domenico de 
Capitone für uva passa. 

Wohl ein Bruder dieses Massimo (aber wie jener nicht bei Iitta 
verzeichnet) war Salvato de' Massimi, als Salvato di Cola di Lello 
speziale in Sancta Maria Rotunda - also beim Pantheon - schon 

Anders als für den römischen Kaufmann Giovanni Boccamazza, s. S. 401. 
Da nicht auszuschließen, ja wahrscheinlich ist, daß sich auch unter den sum
marischen Verweisen roba weiteres Wachs befindet. 
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1454 im Geschäft.102 In den 1470er Jahren erscheint er zwischen den 
Überlieferungslücken 1469-1474 und 1476/1477 ziemlich regelmäßig, 
wobei er (soweit der summarische Hinweis roba überhaupt etwas er
kennen läßt) jedenfalls viel Papier bezog, beispielsweise aus den Pa
piermühlen des nahen Ronciglione (sonst kommt Papier nach Rom 
häufig aus Fabriano und Tivoli); schon im November 1477 werden nur 
noch seine Erben genannt 

Pietro de Maximo, Sohn des Massimo di Lello Ceccho und mit
hin Vetter von Massimo und Salvato di Cola, im übrigen Förderer der 
deutschen Frühdrucker Pannartz und Sweynheym, die seit 1467 in 
einem Hause der Massimo iuxta Campum Flore drucken, wird seit 
1475 zunehmend in den Zollregistern genannt, 1477/1478 häufig zu
sammen mit den heredi di Salvato,103 also der Nachfolgefirma von 
Salvato de' Massimi. Er importiert Wachs in manchmal erheblichen 
Lieferungen,104 vor allem aber regelmäßig Papier in allen möglichen 
Qualitäten (vielleicht auch für den Druck?), auch er gern carta de 
Roncilione,im aber auch Töpfererde dafar bicchieri oder dafar con-
che, Blei, cordoani Leder, buturo da Velletri usw., ohne daß seine 
Einfuhr (Juni 1477-Mai 1478 insgesamt 2977 duc, Juni 1478-Mai 
1479 2006 duc.) die von Massimo di Cola erreichte. Was sich hinter 
summarischen Verweisen auf seine roba verbergen kann, zeigt wieder 
der bastardello von 1480: da verzollt Pietro allein unter dem 2. Juni 
1000 Pfund pepe Pfeffer, 400 Pfund garofani Nelken, 1020 Pfund gen-
severe mechina Mekka-Ingwer, 570 Pfund zucharo deWisole, und wei
tere Gewürze im Wert von insgesamt 809 duc; am 13. Juni sind es 
56 Positionen, schon am 21. Juni weitere 16, worin - im Wert von 397 
bzw. 522 duc. - alles Erdenkliche vom lapis lazuli (das Pfund im 
Wert von 1 duc.) über endicho Indigo, mirra Myrrhe, argento vivo 
Quecksilber, lignum aloe Aloeholz, Zimt, Pfeffer, Borax, Arsen bis 
zu tele todesche tente gefärbter deutscher Leinwand und panni de 
Camerino Tuchen von Camerino aufgeführt ist.106 Weit seltener als 

Müntz (wie Anm. 96) S. 132f. 
Reg. 54 f. 65r, 67r, 96r, 113r, 117v, 139r, 142r. Zur Lokalisierung der Drucker
werkstatt Modigliani (wie Anm. 96) S. 674. 
Reg. 52f. lOOr, 53f. 17v für jeweils 80 duc, 55f. 98r für 340 duc! 
Z.B. reg. 53f. 17r, 54f. 21v, 65r, 66r, 83r, lOOr usw. 
Reg. 42 f. 6v, 51r, 63r, 68r, 68v, 88v, 99r, lOOv. 
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Retro erscheint sein Vetter Paolo [de Cecco]107 de Maximo, vor allem 
mit Tuchen; im Januar 1479 werden nur noch seine Erben genannt: 
heredi de Pavolo de Maocimi.108 

Soweit die Massimi. Der neben Massimo di Cola de' Massimi 
weitaus meistgenannte römische Kaufmann ist Giovanni Boccamazza. 
Nach der Überlieferungslücke 1476/1477 tritt er sogleich mit einer 
Frequenz und einem Volumen auf, die sich nur mit denen des - inzwi
schen verstummten - Maximo di Cola vergleichen lassen und im ver
zollten Import mit Warenwerten von 8000-10000 duc. von keinem 
Florentiner erreicht werden (s. Tabelle 3)! Was er in solchen Größen
ordnungen nach Rom einführte, geht aus diesen Zollregistern nicht 
hervor, da sie es fast immer bei dem summarischen Vermerk roba 
beließen - schon dies ja ein Zeichen, daß ein Kaufmann so häufig und 
mit so breitem Sortiment am Zoll auftrat, daß dem abschreibenden 
Zollbeamten eine komplette Übertragung aus dem bastardello allzu 
lästig war und er sich mit einem Verweis begnügte: „für die Einfuhr 
von 11 Lieferungen, siehe Zolljournal beginnend mit Blatt 7 und 
endend mit Blatt 9". Hinter den ohnehin schon zahlreichen Einträgen 
(21 in reg. 54) verbergen sich also auch bei Boccamazza sehr viel 
mehr Lieferungen: 7partite, 13partite3 ja 20 oder 24 partitel109 Erst 
der erhaltene bastardello von 1480 läßt deutlicher sehen. Demzufolge 
wurden Januar-November 1480 insgesamt 77 Lieferungen im offiziel
len Schätzwert von 4445 duc. unter seinem Namen verzollt, übrigens 
recht ungleich über die Jahreszeiten verteilt (Januar-April 56, Mai-
Juni 15, Juli-November 6 Fälle). 

So reg. 53 f. 76r; also Sohn von Francesco und somit Vetter von Paolo, gestor
ben 1477: s. Litta (wie Anm. 97). Ein Nicolaus Cecchi Lelli de Maximis zahlt 
1447 seine Annate für S. Maria di Grottapinta: Aren. Segr. Vaticano, Annate 
10 f. 228r. 
Reg. 55 f. 54v. Ein Misser Francesco de Maximo, also wohl der Bruder Pie-
tros, 54f. 124r mit Bologneser Seide; vgl. Procaccia (wie Anm. 96) S. 685; 
ein Fabritio de Ceccho de Maximo mit Leinwand (darunter tele todesche und 
tele de Sangattö), Atlas und panni di grana in reg. 42 f. 73v, mit salnitro 
Salpeter in reg. 55 f. 84r. 
Z. B. reg. 55 f. 12r, 64r, 87v. Zur Person von Giovanni BoccamazzaP. Cherubini/ 
A. Modigliani/D. Sinisi/O. Verdi, UnlibrodimulteperlapuHziadellestrade 
sotto Paolo II, Archivio d. Soc. rom. di storia patria 107 (1984), S. 165 Anm. 
149. - Ein Paolo Boccamazza 55 f. 184r. 
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Anders als sonst üblich, ist bei Boccamazza fast immer der ver
zollende Lieferant genannt,110 darunter 9 Namen allein aus Foligno -
was eindeutig auf die Via Flaminia als Handelsroute verweist - , 4 aus 
Ascoli, 5 aus Camerino, viermal einer aus Ancona, also überwiegend 
die Marken. Auch die Zusammensetzung der Lieferungen tritt hier 
deutlich hervor: an Tuchen vor allem panni di Camerino, aber auch 
panni di Norcia, di Narni, tele veneziane, tele todesche tente; dane
ben bordea, cardatura Streichwolle, pelli Häute, cordoani Leder; an 
Wachs allein 12973 libre (dabei einmal 3200 Pfund im Wert von 320 
duc. in einer einzigen Lieferung), einiges an Gewürzen wie Pfeffer 
(insgesamt 2740 libre, dabei einmal 1925 libre im Wert von 340 duc. 
durch einen Battista da Lucca), Nelken, Zimt, Ingwer, viele Mandeln. 
Daneben stagno in verge Zinn in Barren, pale di ferro Eisenschaufeln, 
chiodi di cavaüo Hufnägel (94000 Stück, alle im Januar), viele funi 
Seile, und auch carta da scrivere Schreibpapier. 

Wie die Massimo, so gehörten auch die Santacroce zu den dyna
mischeren unter den römischen Familien, die nach der Domestizie
rung der Kommune durch den Papst ihren Aufstieg nun auch im 
päpstlichen Rom machten: ihr neuer Palazzo, in repräsentativem Dia
mantquaderwerk, wird dem noch am Ende des Quattrocento sichtba
ren Ausdruck geben. In den Zollregistern der 1470er Jahre begegnet 
Prospero Santacroce111 (oder wie der Zollbeamte gern abkürzt: 
Santa t) ziemlich regelmäßig mit kleineren Partien ohne deutliche 
Spezialisierung: Tuche (überwiegend fustagni Barchent), Pfeffer, 
1475 mehrmals Bücher, Uno auch als Aus- bzw. Durchfuhr (per la 

110 Z.B. Juhanni Bocchamazo per Angelo de Tito dreimal, per Bartolomeo de 
Taglione viermal, u.a.; nur in 6 von 77 Fällen keine Nennung eines anderen; 
ähnlich, aber weit seltener, bei Massimo di Cola; Foligno: besonders ein Pen-
none de Foligno mit 8 Nennungen. 

111 Sohn von Valeriano, Neffe des für den Aufstieg der Familie wichtigen Andrea: 
Anna Esposi to, Per una storia della famiglia Santacroce nel Quattrocento: 
il problema delle fonti, Archivio della Societä romana di storia patria 105 
(1982), S. 203ff.; zuletzt Ait in Ait/Esch (wie Anm. 220) S. 400ff.; Esch, 
Importe, S. 428; eine (unvollkommene) Stammtafel, durch Cesare Magalotti, 
jetzt bei Christoph Weber, Papstgeschichte und Genealogie, Römische Quar
talschrift 84 (1989) S. 397 f. - Paolo di Valerano (wohl Prosperos Bruder) reg. 
54 f. 85r: hatte großen Viehbesitz, s. Libro di multe (wie Anm. 109) S. 161 
Anm. 68; ein Francesco Santacroce reg. 52 f. 117v u. 118r. 
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nave de Palermo).112 Insgesamt bleibt der Warenwert seines Imports 
unbedeutend. Aber das war auch nur ein Sektor seiner wirtschaftli
chen Aktivitäten. Der Güterteilungsakt von 1475 und das Testament 
von 1496 zeigen seinen respektablen Haus- und Landbesitz in und um 
Rom, weitere Quellengattungen sein Interesse an der Einfuhr von 
Grundnahrungsmitteln wie Getreide und Wein. Aus jüngst gefundenen 
Verträgen wird erkennbar, daß er nicht einfach als Importeur auftrat, 
sondern als Gesellschafter in die Vermarktung dieser Produkte inve
stierte: etwa als Kapitallieferant bei der Eröffnung bzw. Betreibung 
von Gasthäusern in Erwartung des Jubeljahres 1475, nämlich des 
„Falken" beim Campo de' Fiori, Zentrum des römischen Gaststätten
gewerbes, und eines Gasthauses beim Tiberhafen, wo viele Pilger ein
treffen werden. Dabei läßt sich die Weinbelieferung beider Häuser 
in einer weiteren Quelle, der gabella vini forensis ad minutum, im 
einzelnen (Mengen, Lieferfrequenz, Qualitäten) verfolgen; vermutlich 
vermarkteten die Santacroce in solchen Tavernen auch den Wein ihrer 
eigenen Vignen. Daß im Umkreis des Jubeljahres die Nachfrage nach 
Kapital breit anstieg, läßt sich sogar aus den römischen Notariats
instrumenten ablesen.113 

Häufiger begegnet am Zoll auch Federico Federici (gewiß iden
tisch mit Federico de Roma),114 der zwischen Oktober 1474 und No
vember 1475 nicht weniger als 94 panni rnantovani und 40 Ballen tele 
di Lodi im offiziellen Wert von 2010 bzw. 2000 duc. einführt, daneben 
größere Mengen guarneUa und fustagni (darunter fustagni cremo-
nesi und guarnelle milanesi), barette negre mantovane, giboni und 
camixe, einmal auch eine halbe Kiste Bücher. Aus bedeutender Fami
lie endlich Pietro Margano, der mit Tuchen, Leder und nicht spezifi
zierter roba (cordoani, damaschino, panni di grana, pannetti di 
Campagna) zeitweilig beträchtliche Mengen verzollte: so im Mai 1476 

112 Reg. 52 f. 56r; vgl. Wechsel aus Palermo 1480 von ihm ausgezahlt (Ait Anm. 
68); aus Palermo auch seine Vertragspartnerin 1475 ebd. Doc. 1. Prospero in 
den Hafenzollregistern als Adressat unbedeutender Sendungen (plive, cocoze, 
cetroli, Uno) z.B. reg. 144 Nr. 132, 441, 918, 930. 

113 Procaccia (wie Anm. 96) S. 692f.; Gasthäuser s.u. Anm. 220. 
114 Reg. 52 f. 57r; Waren reg. 52 u. 53 passim; fustagni auch reg. 42 (1480) f. 55v, 

Bücher 53f. 156r; zur Person Modigliani (wie Anm. 96) S. 663, mit Geschäft 
am Campo dei Fiori. 
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3 Lieferungen im Wert von 586 duc., im Mai 1480 1 Lieferung zu 
753 duc.115 

Ein Händler mit dem sprechenden Namen Rigo de* Patrenostri, 
vom Jubeüahr an gut zu verfolgen, führt tatsächlich Gebetsschnüre 
ein (und fand dafür in diesem Jahr sicherlich besonderen Absatz), 
handelte aber auch mit tele todesche tente, colteüi de Norimbergo, 
ottone in piastra, vetri groppolosi, verzino Brasilholz, Spiegeln usw. 
und erreichte damit 1479 1260 duc, 1480 485 duc. Warenwert; an pa-
ternostri der Qualitäten de vetro und de osso verzollte er allein zwi
schen April und September 1480 5 colli, 7 barili und 3 balle im offizi
ellen Wert von 185 duc.!116 Während bei ihm nicht recht sicher ist, ob 
es sich überhaupt um einen Römer handelt (selbst deutsche Herkunft 
ist, von Namen und Sortiment her, nicht ganz auszuschließen), ist 
der manchmal genannte Silvestro in Quatro Capore zweifellos nach 
seinem Laden beim Ponte Quattro Capi genannt. Ein Juliano Cesarini 
importiert 1474 Mantuaner Tuch.117 Doch sei die Reihe der Römer 
damit abgeschlossen. 

Vermutlich aus Rom und seiner Umgebung ist die Mehrzahl der 
vielen Juden, die regelmäßig am römischen Zoll erscheinen und vor
zugsweise eanavaccio Hanfgewebe, Uno Flachs, tovaglioli Tisch
tücher, filo crudo und filo colorato Garn, seta cruda und seta storta 
Seide, cardatura bianca Streichwolle, otri vechi alte Schläuche, sta-
gno vechio und weiteres Altmetall, Käse und Talg einführen, ohne 
aber je große Zollwerte zu erreichen. Darunter sind Namen - jeweils 
mit dem Zusatz ebreo oder iudeo - wie Moise, Aron, Habraam, Isahac, 
Esau, Juseppe, Bengiamino, Simael und Samaella, Salomone, Mele, 
Sabato (bei einem anderen steht ausdrücklich Sabato cristianö), Dap-
tilo, Sagazolo, Dolcetta, Benedetto, Maledecto, Servadiabolo, Diotai-
uti, usw. 

115 Reg. 53f. 153v, 158v, 159v, 42f. 51v; s.a. die enorme Zahlung an ihn bei 
Ait, Dogana (wie Anm. 6) S. 146; zur Person: Libro di multe (wie Anm. 
109) S. 159 Anm. 24 (großer Viehbesitz); 1480 ermordet von Prospero 
Santacroce: C. Cecehelli , I Margani, i Capocci, i Sanguigni, i Meilini, 
Roma 1946, S. 13 f. 

116 Reg. 53-55 passim, am detailliertesten im bastardello reg. 42 f. 8r, 46v, 62r, 
70v, 87v, 91r. 

117 Reg. 52 f. 4r. 
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Bleiben wir noch einen Augenblick im näheren Umkreis Roms 
und werfen einen Blick auch auf den Lokalhandel. Die Einfuhr lokaler 
Produkte aus der Umgebung der Stadt spielt wirtschaftlich eine große 
Rolle und bildet sich in den Zollregistern in zahllosen kleinen Einträgen 
ab. Vor allem aus der nördlichen und nordwestlichen Campagna, aus 
Castelnuovo, Ponzano, Sutri, Trevignano, Anguillara kommen Scharen 
von Bauern und Bäuerinnen, die Uno Flachs, sevo Talg, canapa Hanf, 
spago Garn in die Stadt bringen und die wir in manchen Jahreszeiten 
sozusagen in Gruppen am römischen Zoll stehen sehen: etwa Catalina, 
Ceccha, Lucia, Sanucia e Bartolomea de Campagnano zusammen mit 
ihrem Flachs, oder Lucretia, Perna etDivitia deNepe, oder, wiederum 
ein Gruppenbild mit Flachs, Pietro, Anselmo, Simone, Caterina, 
Agnolella, Paula, Thomasso, Mactheo, Lucha, Antonio, Andrea, Dome-
nicho, Pietro, Zulliano et Pietro de Anguillara, die also wohl gemein
sam aufgebrochen waren und nun zusammen 105 decine de Uno im 
Schätzwert von immerhin 43V2 duc. am Zoll vorweisen.118 Allein an ei
nem Augusttag kommen 4 Männer und 5 Frauen aus Castelnuovo, in den 
ersten fünf Septembertagen 16 aus Campagnano, an einem Oktobertag 
11 aus Anguillara, 10 aus Castelnuovo, 4 aus Trevignano.119 Oder da brin
gen Bella eLusella deSezepanni vechi, bringt un mulactiere etwas Gar
tensamen, piü semi da hortolani.120 Je nach Saison werden Unmengen 
von Feigen in wenigen Tagen verzeichnet (648 corogli defichi aus Torri, 
243 aus San Polo, usw.), und immer zahllose Lieferungen von Käse, meist 
vom Typ caso sardo. Am Landzoll überwiegen gerade diese schlichten 
Produkte der näheren Umgebung, und man muß sich oft seitenlang 
durch all diesen caso, spago, lino,fichi, sevo usw. hindurchfressen, be
vor man wieder auf ansehnlichere Ware trifft. Aber es ist ein anziehen
des Bild, diese ländlichen Szenen am römischen Zoll unter Bauern, von 
denen wir sogar die Namen wissen. 

Überhaupt die Namengebung unter diesen gewöhnlichen Leu
ten, wie sie aus dieser Quelle hervortritt. Auch klassische Namen sind 

118 Reg. 55f. 18r, 241r, 52f. 26v; für frühere Jahre vgl. E s c h , Importe (wie Anm. 
1), S. 384 f. 

119 Reg. 52f. 20v Flachs für 24V2 d u c , vgl. f. 16v: 2lV2 duc ; 52f. 39rv, jeweils 
Flachs. 

120 Reg. 52 f. 34r, 55f. 197r. Feigen: 53f. 127v-128r. 
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darunter, man glaubt sich im Trojanischen Krieg: Hector deUe Aste 
bringt Schrott, Priamo da Tivoli bringt Papier, Ulise da Peroscia lie
fert Töpfererde, Diomede romano Leim, Pakmiede da Velletri Käse, 
PuUidoro da Calvi Feigen, ebenso Achilleo da Magliano, und Hermes 
da Padoa liefert Zinnfolie.121 Oder andere auffallende und hebens
werte Namen: Venere da Portovenere, Carissimo da Trivignano, Li-
quirizio da Nepe, Saporoso da Nargni, Amore della Costa, Bufalino 
pizicharolo, Sansonetto da Roma; lo Papa deWAquila; lo Importuno 
deWimmagine bringt immagini Bilder.122 Jedenfalls nahmen es die 
Zollbeamten mit den Namen genau, nur selten ließen sie es im Anony
men: uno amicho, uno amicho fiorentino, un gentilomo da Peroscia, 
uno todescho, uno de Montopoli, la monacha de Sancto Silvestro, lo 
gobbo, uno sperduto. 

Soweit die Importeure und das übliche Sortiment an Gütern, wie 
es Jahr um Jahr nach Rom hereinkam. Was aber könnte die spezifi
sche Nachfrage eines Heiligen Jahres gewesen sein? Höheren Bedarf 
wird man bei Heiligenbildern, Gebetsschnüren, Pilgerabzeichen er
warten dürfen, ebenso bei Papier und Pergament für die Herstellung 
von Pilgerbedarf, gewiß auch bei Kerzenwachs, und anderen für Stif
tung oder Souvenir geeigneten Dingen (für die man freilich, neben 
Importware, auch viel traditionell römische Eigenproduktion vermu
ten muß). Stellen wir uns also an den Zoll. 

Da sehen wir im April einen Oberdeutschen eine kleine Schach
tel „Bildchen" einführen, wahrscheinlich kolorierte Holzschnitte, de
ren damals noch relativ neues, preisgünstiges Reproduktionsverfah
ren gewiß gute Absatzchancen hatte: Juliano de Custanza bol. 15 per 
una scatolecta lavori de imaginette, Schätzwert also gut 4 duc. - was 
da an Spätgotischem über die Alpen kam, wird von deutschen Pilgern 
bald wieder über die Alpen zurückgetragen worden sein! Solche ima-
ginette oder carte pente und ähnliche Bildchen kommen im übrigen 
häufiger in ganzen Bündeln durch den Zoll. Gleichfalls im April impor-

Reg. 52 f. 52v, 62v, 79r; 53 f. 2r, 75r; 54 f. 31v, 60r, 96r, 120r; 55 f. 172v, 201v, 
270r, und öfter. 
Reg. 144 Nr. 759; 54 f. 43r, 54r, 99v, 118v; 55 f. 53r, lOOv; Spoglia Christo 55 f. 
179v dürfte die Kirche am Traiansforum meinen (später S. Maria in Campo 
Carleo). 
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tiert ein Deutscher ein Kreuz aus vergoldetem Kupfer im Schätzwert 
von 20duc. und ein „Tabernakel" aus Kupfer im Schätzwert von 
knapp 21 duc: Johanni todescho duc. uno peruna croce rame indo-
rato; Johanni todescho duc, uno bol. 3 per uno tabernaculo de rame. 
Daneben werden in mehreren Lieferungen imagini de nostra donna 
Madonnenbilder importiert, manchmal zu hohen Schätzwerten, und 
auch Gips- und Stuckfiguren, vielleicht Heiligenstatuetten, eine ganze 
Kiste voll, una cassa de imagini di gesso im Schätzwert von 10 duc. 
geliefert durch (oder für) den Sienesen Girolamo Spanocchi.123 Aller
dings werden solche Bilder und Figuren, wie noch zu zeigen sein 
wird, zu Lande und zu Wasser auch sonst eingeführt, so sehr viel mehr 
sind es 1475 also nicht. 

Und, im Heiligen Jahr nicht zu vergessen, die Bondieuserien: ein 
Mann aus UAquila bringt 300 volto sancti zu nur knapp V2 duc, ein 
anderer 41 dozine de agnus Bei (wohl die zu weihenden Lämmchen 
aus Wachsmasse bzw. ihre Behälter), das Dutzend geschätzt auf V3 

duc, weitere dozine 6 agnus Dei importiert im Mai 1475 Francesco 
Santacroce, während bei dozine 100 agnus Dei de rame, aus Kupfer, 
das Dutzend auf fast 23 duc kommt124 (doch was mögen copertini 
de Sancto Spirito sein, von denen auch 4 migliara wenig kosten?). 
Heiligenbildchen und sonstige religiöse Kleinkunst erscheinen freilich 
auch sonst am römischen Zoll; daß es kaum mehr ist als in anderen 
Jahren, bedarf noch einer Erklärung, denn das Pilgersouvenir hatte 
in Rom, und nicht erst heute,125 stets einen guten Absatzmarkt. Die 
Bildchenverkäufer, die imaginarii in porticu Basilice, die damals 
vom Kapitel von St. Peter eine licentia vendendi veronicas erworben 
hatten, waren übrigens überwiegend Deutsche: Gerardus teutonicus, 
Everardus teutonicus, Gisbertus teutonicus, Katerina flaminga oder 
teutonica, und die genaue Lokalisierung ihrer Verkaufsstände im In-

Alle Importstücke zu Kunst und Kunsthandwerk demnächst zusammenge
stellt in meinem Beitrag über Nachrichten von kunsthistorischem Interesse 
im Warburg Journal; zu solchem Import s.a. S. 431 f. 
Reg. 53 f. 70v, 77v; 52 f. 118r, 124v; 190 agnus dei zu Schiff 1471 reg. 142 f. 
294v; copertini reg. 144 Nr. 1418 (S. Spirito vielleicht die Provenienz?). 
Dieser Markt erreichte 1992 in Italien einen Umsatz von 380 Milliarden Lire 
(damals ca. 420 Millionen DM), etwa 10-11000 Lire pro Pilger/Tourist (La 
Repubblica 7. 11. 1992). 
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troitus des Kapitels 1474/1475 (retro capettam S. Andree, post cappel-
lam S. Bonifatii, post cappeUam S. Vicislai, retro altare mortuorum 
et S. Antonii) zeigt, daß sie sich ausgezeichnet postiert hatten, nämlich 
beiderseits des Hauptportals.126 

Gute Absatzchancen dürften unter Jubeljahr-Pilgern auch pater-
nostri, Gebetsschnüre, gehabt haben. Und tatsächlich werden sie nun 
in großen Mengen eingeführt. Im Januar importiert ein (auch sonst 
durch ansehnliche Lieferungen hervortretender) Kaufmann allein pa
temostri im Wert von gut 500 duc. - das müssen mehrere Tausend 
gewesen sein! - , ein Venezianer 5 Fässer voll patemostri de vetro im 
Schätzwert von 50 duc; im April kommen weitere 2 Kisten vetro e pa
temostri de vetro sowie 2 Faß patemostri gialli de vetro für 30 bzw. 
20 duc. herein,127 wiederum aus Venedig, und von dort erwartet man 
Glasarbeiten ja auch am ehesten. Kostbare Ausführungen von patemo
stri (di ambra, di cristaüo} di smalto, usw.) wie von agnusdei (con 
Cristo, di argento, di madreperla, di oroy usw.) finden sich ja auch 
in Lorenzo de' Medicis Nachlaßinventar.128 Auch weiterhin passieren 
patemostri faßweise den Zoll,129 überwiegend aus Glas und nicht die 
geringere nordalpine Qualität aus Bein, de osso, selten de coraüo. 1480 
kommt bei patemostri de vetro das Faß auf 5-10 duc, bei patemostri 
in smalti das Tausend auf 1V2, 3,4 duc. Solche Gebetsschnüre wurden 

Bibl. Apost. Vat, Archivio del Capitolo di S. Pietro, Censuali 11 f. 2r u. 3v; die 
Lokalisierungen entsprechen in Alt-St Peter den Alpharanus-Nummern 47-
50 (u. 85?): Tiberii Alpharani, De Basilicae Vaticanae antiquissima et nova 
structura (ed. Michele Cerrati , Studi e Testi 26, 1914), Plan. Mehrere Deut
sche damals auch unter den merciarii qui vendere solent in porticu et scalis 
basilice, sowie ein Silvester teutonicus qui vendit candelas in porticu: Cen
suali 11 f. 7v, 20r. Grabplatte der Tochter eines Veronicarum pictoris von 
1526, mit Ritzzeichnung eines Veronikabildes, in der Kirche des Campo Santo 
Teutonico: A. Weiland, Der Campo Santo Teutonico in Rom und seine Grab
denkmäler (Rom. Quartalschrift, 43. Supplementheft, 1988) I S. 400 f. mit Abb. 
46. 
Reg. 52 f. 76v, 83r, 102r, 102v, 112r, 115r. 
Libro d'inventario dei beni di Lorenzo il Magnifieo, a cura diM. Spallanzani 
eG. Gaeta Bertelä, Firenze 1992, ad indicem. 
Z.B. reg. 52f. 102r, 102v, 125r; 53f. 28r, 44r, 92r, 140v, 146v usw.; patemostri 
kommen, oft zollfrei, auch zu Schiff: z.B. reg. 144 Nr. 424, 592, 681, 1241, 
1359; 1480: reg. 42 f. 7r, 36r, 63r, 69r, 69v, 87v, 89r. 
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auch in gewöhnlichen Jahren massenweise nach Rom eingeführt, 
18000, 20000, ja einmal 224 migliara de paternostri zollfrei in einer 
einzigen Sendung.130 Und natürlich wurden sie auch von paterno-
strari in Rom selbst hergestellt. Einer der Importeure heißt regel
recht Rigo detti Paternostri. Aus den Verkaufslizenzen bzw. Standge
bühren von Paternosterverkäufern erwartete sich das Kapitel von 
St. Peter damals noch mehr Einnahmen als von den Veronika-Ver
käufern.131 

Oder Wachs. Daß gerade Wachs jetzt in Rom große Nachfrage ha
ben werde, wußten Kaufleute schon im Jubeljahr 1400, wenn sie darum 
für Rom insino a 5 mila libbre, bis zu 5000 Pfund auf einmal orderten.132 

Und so auch jetzt. Welche Mengen Wachs nach Rom hereinkamen, da
von bekommen wir ein Stück zu fassen, wenn wir den römischen Groß
kaufmann Massimo di Cola importieren sehen: im letzten halben Jahr 
vor Eröffnung des Jubeljahres führte er nicht weniger als 13715 libre 
Wachs ein, im April 1475 allein mindestens 4439 Pfund!133 

Doch kann auch das noch nicht alles gewesen sein. Natürlich ist 
vieles - Heiligenbildchen, Pilgerabzeichen, Wachsmedaillons, Ker
zen - gewiß massenhaft auch in Rom selbst hergestellt worden. Aber 
sowohl bei den Heiligenbildchen wie bei den Gebetsschnüren wie 
beim Wachs ist davon auszugehen, daß die registrierten Lieferungen 
nur einen Teil der nach Rom importierten Mengen darstellen: eben nur 
den verzollten Anteil. Daß die genannten Quantitäten unter den an ein 
Jubeljahr zu stellenden Erwartungen bleiben, läßt sich am ehesten da
mit erklären, daß ein großer - gewiß der größere - Anteil zollfrei 
an Abnehmer ging, die als geistliche Institutionen (etwa die großen 
Konvente), als Kuriaie oder vielleicht auch durch speziell für dieses 
Jahr verliehene Lizenz dazu berechtigt waren. Und gerade bei diesen 
religiösen Objekten war die Beschaffung über geistliche Institutionen 
ja auch naheliegend. Auch daß im Heüigen Jahr Weihrauch nicht ge-

130 Esch, Importe, S. 433; reg. 132f. 19v (1452) massenhaft paternostri in einer 
Schiffsladung. Paternostrari in Rom: Rigo s. o. S. 404, Perino patemostro reg. 
148 f. llv; die Zählung von 1526/1527 nennt 17: Descriptio (wie Anm. 62) S. 343. 

131 Censuali (wie Anm. 126) 1475 f. 2r, 1478 f. lr. 
132 Melis (wie Anm. 26) S. 256. 
133 S.o. S. 399. 
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nannt ist,134 wird man sich so erklären dürfen: er wurde eben nicht 
auf dem freien Markt beschafft. 

Erhöhten Bedarf im Heiligen Jahr wird man auch bei Perga
ment und Papier unterstellen dürfen: für die Herstellung der von den 
Pilgern begehrten Veronika-Bildchen und anderer imaginette, für 
größeren Kanzleibedarf, für den Druck von Pilgerführern und Ablaß
verzeichnissen, usw. Tatsächlich war laut Landzollregistern die 
Menge importierten Papiers und Pergaments 1475 und in dem vor
aufgehenden Halbjahr beträchtlich, und jedenfalls weit höher als in 
den folgenden Jahren; für die voraufgehenden 5 Jahre stehen leider 
keine Vergleichszahlen zur Verfügung, doch war der Import auch 
schon in den 1460er Jahren nicht geringer als jetzt.135 Der direkt von 
der Kurie bezogene Papier- und Pergamentbedarf (sie war gewiß der 
größte Verbraucher) ist im Zollregister natürlich nicht ausgewiesen, 
ebensowenig das, was Kirchen und Klöster für die Anfertigung von 
imaginette kauften. An Papierprodukten finden sich auch trionfi 
und carte da jocare, also Spielkarten, wie sie auch sonst nach Rom 
hereinkamen.136 

An Büchern selbst wird man im Jubeljahr hingegen keine spezi
elle Nachfrage von außen erwarten. Denn die römischen Frühdrucker 
versorgten den römischen Markt schon weitgehend selbst (auch die 
Verkündungsbulle dieses Jubeljahres wurde im übrigen ja schon 
durch Druck verbreitet!), ja im Juli 1474 - sozusagen rechtzeitig für 
den zu erwartenden erhöhten Druckbedarf - trafen zu Schiff, zwi-

Mit wenigen Ausnahmen, z.B. reg. 144 Nr. 1186 (aber: torna indietro), 1367; 
aber 1473: reg. 143f. 96v, lllv, 117v, 144v usw.; Wachs zollfrei an Konvente 
z.B. mezo parte de cera allifrati de Sancto Pavolo 144 Nr. 281; Wachskäufe 
durch das Kapitel von St. Peter im Jubeyahr z. B. Censuali 11 f. 62r, 342 Pfund 
Kerzen. Daneben sicher Wachs- und Kerzenstiftungen. 
II costo del libro (wie Anm. 80) erfaßt den Papierimport nur zu Lande; carta 
bzw. papiro zu Schiff z.B. reg. 144 Nr. 109 (10 balle ä 2V2 duc), 592 (4 balle 
ä 2V2 duc), 871 (i baüa de papiro, sono risme 5 de reale, 3 duc), 1164, 1225 
(papiro de straeciö), 1241 (20 baüel), 1316; oder 11 baue reg. 145 f. 165v, 169v, 
176v; 17V2 balle carta biancha und 8 balle carta da straza reg. 147 f. 10 lv, 
usw. 
Reg. 52 f. 47v, 73v, 123v; reg. 53 f. 32r uno fardellino carte stampate dajugare 
(durch einen Florentiner im August 1475) dürften also gedruckte Spielkarten 
sein. 
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sehen Wein und Schinken, zwei weitere Druckerpressen ein: 2 stro-
menti che sse operano dafare libri de stampal137 Auch für die Sparte 
Pilgerbedarf war in Rom bereits gesorgt: Pilgerführer wurden inzwi
schen in Rom selbst gedruckt (darauf hatte sich etwa der deutsche 
Frühdrucker Adam Rot spezialisiert), die gedruckten Ablaßverzeich
nisse wurden regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht. Soweit die 
1475 verzollten Büchersendungen spezifiziert sind (Baldo De usibus 

feudorum, 20 regule de gramatica, libri 15 pandectey usw.),138 haben 
sie mit den Bedürfnissen eines Heiligen Jahres denn auch nichts zu 
tun. 

Nach dem Landzoll von Sant'Eustachio nun der Hafenzoll der 
Ripa, der den Import registrierte, der zu Schiff vom Meer den Tiber 
hinaufkam und an der Ripa Romea gegenüber dem Aventin (siehe 
Abb. 3 u. 4) entladen wurde.139 Diese Hafenzollregister geben natür
lich nicht dasselbe Segment von Importgut wieder wie die Landzollre-

Der Import der Druckelpressen 1474 und von Büchern nach Rom 1475 zu 
Schiff bei Arnold Esch, Deutsche Frühdrucker in Rom in den Registern 
Papst Pauls IL, Gutenberg^Jahrbuch 1993, S. 46; Buch-Import zu Land in: II 
costo (wie Anm. 80) S. 539 f. Nachführung von Pilgerbüchern auf den neue
sten Stand: Germano Buccilli, L'aggiornamento riguardante reliquie ed in-
dulgenze in aleune edizioni romane di libri indulgentiarum a stampa del 
secolo XV, QFIAB 70 (1990) 328 ff. 
Reg. 52 f. 82r, 83v, 98r usw., siehe II costo (wie Anm. 80) S. 539f. 
Zugrunde liegen Camera Urbis reg. 141 (ex 64), 1469 Oktober-1470 Sep
tember; reg. 142 (ex 65), 1470 September-1471 August; reg. 143 (ex Came-
rale III, Ostia, b. 1585), 1472 September-1473 Mai; reg. 144 (ex 67), 1474 
Juni-1475 Dezember; reg. 145 (ex 68), 1478 Januar-Dezember, reg. 146 
(ex 69), 1479 März-1480 Januar; reg. 147 (ex 70), 1480 Juni-1481 Mai; 
reg. 148 (ex 71), 1482 Dezember-1483 Mai. Der Band 1481 Juni-1482 Mai 
(also zwischen reg. 147 u. 148) - auf den mich Chr. Schuchard aufmerksam 
machte - liegt in Paris, Archives Nationales L49 C6, weil Bestandteil der 
1810 dorthin verschleppten und 1817 nicht wieder zurückgeführten Be
stände des Vatikanischen Archivs (ca. 750 Registerbände: demnächst Chr. 
Schuchard, Bemerkungen zu den päpstlichen Registerbänden des 15. und 
frühen 16. Jahrhunderts in Paris, QFIAB 75 [1995]); dieser Band, außerhalb 
unseres Beobachtungszeitraums 1470-80 liegend, ist darum nicht in Tabel
len und Statistiken einbezogen, wohl aber für Details herangezogen wor
den. - Die Fracht mußte zunächst beim Kastell von Ostia deklariert, die 
darüber ausgestellte Bescheinigung (vgl. für 1455/1456 das libro deUe bol-
lette /acte in Ostia: Camerale III, Ostia, busta 1585 Nr. 3) dann an der 
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gister, sondern die vorzugsweise zu Schiff transportierten Massenver
brauchsgüter. Unter diesen Konsumgütern, die über große Distanzen 
zu Land herbeizuschaffen zu kostspielig war (denn das lohnte sich 
mehr bei teuren Waren wie etwa Tuchen) und die darum vorzugs
weise zu Schiff kamen, ist vor allem der Wein. Der besondere Wert 
der Hafenzollregister für unsere Fragestellung hegt darin, daß sie 
auch den Wein beziffern, der zollfrei an Papst, Kardinäle und andere 
Berechtigte ging, während sie das übrige zollfreie Importgut (robd) 
zwar nicht taxieren, aber wenigstens benennen. Auch bei dieser Regi
stergattung sei mit einem Blick auf das Gesamtbild begonnen, hier: 
auf die Zahl der in den Tiber einlaufenden Schiffe und ihre jahreszeit
lich wechselnde Frequenz. 

Wie beim Import auf dem Landweg erkennt man auch bei der 
Kurve des Tiberzolls auf den ersten Blick die Atembewegungen des 
römischen Wirtschaftslebens. Aus einem Februar-Hef geht es steil 
hinauf zu Höchstwerten im Frülyahr, dann nicht ganz so steil hinab 
ins Sommerloch, bis die Werte dann zum Herbst wieder ansteigen, 
ohne die gleiche Höhe wie im Frühjahr zu erreichen (Graphik 2). Ob 
die Frülyahrs-Spitzenwerte nun im März (1463, 1465, 1475), im April 
(1452, 1457, 1475, 1478) oder im Mai (1473) hegen, die Sommer-Tiefst
werte im August (1465), im September (1452,1474,1475) oder gar erst 

Ripa vorgewiesen werden. Doch sind auch die Frachten größerer Schiffe 
verzeichnet, die in Civitavecchia gelöscht und dann per terra nach Rom 
geführt wurden, etwa: condusse per terra da Civita Vecchia ad Roma ad 
la doana de Santo Statt et remase aüa doana de Ripa reg. 144 Nr. 353 
u. 354; von Civitavecchia auch Nr. 409, 482, 483 (condusse con Uo schiffo 
dalle galee), 529-531; oder Lo bancho de Spanochi, gionsse per terra 
da Civitavechia reg. 147 f. 50v; 148 f. 34v. - Über die Organisation des 
Hafenbetriebs, die Zollerhebung, den Warenverkehr (auch mit außerrömi
schen Quellen: Archivio Datini) grundlegend Luciano Palermo, II porto 
di Roma nel XIV e XV secolo (Roma 1979) und Maria Luisa Lombardo, 
Camera Urbis. Dohana Ripe et Ripecte, Liber introitus 1428 (Roma 1978), 
deren Edition ebd. einen unmittelbaren Eindruck vom Aussagewert dieser 
Zollquellen gibt. - Zur Lokalität vor dem Bau des riesigen Ospizio di S. 
Michele und vor Verlegung der Dogana (nuova) an die Porta Portese, siehe 
Abb. 3 u. 4: über der Treppe die Halle der Dogana (vecchia), flankiert 
links von S.Maria de Tlirri, rechts von dem (der Kirche den Namen geben
den) Wachtturm Leos IV. 



G
ra

ph
ik

 2
: 

Z
ah

l 
de

r 
vo

m
 H

af
en

zo
ll

 r
eg

is
tr

ie
rt

en
 S

ch
if

fe
 i

n 
de

n 
Ja

h
re

n 
14

74
, 

14
75

,1
47

81
4

0 

Sc
hi

ff
e 

18
0 

14
74

 
14

75
 

71
 

14
78

 
57

 
52

 
42

 
87

 
66

 
17

3 
8

8 
12

5 
8

8 

80
 

68
 

62
 

54
 

77
 

35
 

51
 

79
 

2
9 

26
 

46
 

37
 

77
 

50
 

37
 

68
 

9
3 18

 

48
 

98
 

3
8 

3 So
 i SO
 

o SS
 

ü
 

M
 

W
 

H
 t C

O
 

&
 

a 

^
—

1
4

7
4 

•1
47

5 
-*

—
 

14
78

 

14
0 

14
74

 J
UH

J 
14

78
 g

jg
 n

äc
h

st
e 

ü
b

er
li

ef
er

te
 J

ah
re

 (
re

g.
 1

44
, 

14
5)

; 
b

ei
 D

ez
em

b
er

 1
47

5 
fe

h
lt

 d
ie

 z
w

ei
te

 M
on

at
sh

äl
ft

e;
 b

ei
 

N
ov

em
b

er
 1

47
8 

sc
h

ei
n

t 
d

ie
 z

w
ei

te
 M

on
at

sh
äl

ft
e 

u
n

vo
ll

st
än

d
ig

. 
- 

V
on

 1
47

3 
si

n
d 

nu
r 

d
ie

 e
rs

te
n 

5 
(r

eg
. 

14
3)

, 
vo

n 
14

74
 n

ur
 d

ie
 l

et
zt

en
 7

 M
on

at
e 

(r
eg

. 
14

4)
 e

rh
al

te
n

, 
vg

l. 
A

nm
. 

13
9.

 R
eg

. 
14

4 
zi

ti
er

e 
ic

h 
n

ac
h 

d
er

 l
au

fe
n

d
en

 N
u

m
m

er
 

d
er

 S
ch

if
fe

. 
O

b 
d

as
 D

at
u

m
 d

er
 R

eg
is

tr
ie

ru
ng

 a
u

ch
 g

en
au

 d
as

 D
at

u
m

 d
es

 E
in

la
u

fe
n

s 
is

t 
od

er
 n

ic
h

t 
d

oc
h 

b
is

w
ei

le
n 

m
eh

re
re

 F
äl

le
 s

am
m

el
t,

 i
st

 z
w

ei
fe

lh
af

t:
 d

en
n 

vo
n 

d
en

 8
0 

S
ch

if
fe

n 
d

es
 J

un
i 

14
74

 w
er

d
en

 a
ll

ei
n 

34
 a

m
 1

. 
Ju

ni
 r

eg
i

st
ri

er
t,

 h
in

ge
ge

n 
im

 g
an

ze
n 

A
pr

il 
14

79
 n

ur
 e

in
 e

in
zi

ge
s 

S
ch

if
f!

 

0
0 



414 ARNOLD ESCH 

im Oktober (1457, 1463): die Bewegung als solche ist wünschenswert 
eindeutig. In dieses Bild paßt sich nun auch die Kurve von 1475 ein 
(schon das ist ein wichtiges Ergebnis, ebenso wie beim Landzoll), 
aber auf einer absoluten Höhe, die viel aussagt und nur mit dem Heili
gen Jahr zu erklären sein wird. Der April-Wert liegt fast doppelt so 
hoch wie die - schon besonders hohen - Frülyahrsspitzen der Jahre 
1465, 1473, 1478! Der Tiefstwert im September ist immer noch höher 
als alle sonst bekannten Sommertiefstwerte; der Anstieg beginnt aber 
erst zum Spätherbst. 

Natürlich ist die monatliche Zahl einlaufender Schiffe nur ein 
erstes ungefähres Indiz und muß durch die monatlichen Import
werte ergänzt werden, wie sie sehr grob aus den gezahlten Zollsum
men (die freilich den hohen Anteil unverzollten Imports nicht erfas
sen!) zu ersehen sind. Bei diesen Zolleinnahmen ist jedoch unbe
dingt zu beachten, daß die Zollbeamten (die natürlich ihre fiskali
schen Zwecke von damals und nicht unsere statistischen Zwecke 
von heute im Sinne hatten) bei der Berechnung der Monatssummen 
am Ende von Jahrgängen der Ripa-Register nicht von den Daten der 
Importe, sondern von den Daten der Zahlungen ausgingen! Wegen 
der - stellenweise erheblichen - Phasenverschiebung zwischen Im
port und Quittung greife man darum nicht auf diese (ohnehin bis
weilen falsch addierten) zeitgenössischen Monatssummen zurück, 
die für uns wenig aussagen, sondern addiere selbst, Schiff für Schiff, 
die am Tage des Einlaufens (nicht der Zollquittung) notierten Zoll
summen, kurz: die Zollschulden und nicht die Zollquittungen. Wäh
rend z. B. die Monatseinnahme des April einen Betrag von 3325 duc. 
26 bol. ausweist, war der Import dieses Monats in Wahrheit mit 4893 
duc. 5 bol. Zoll belastet (ungerechnet die zollfrei importierten Gü
ter); bei näherem Zusehen zeigt sich nämlich, daß von den 
173 Schiffen dieses Monats ihre Zollrechnung 97 erst im Mai, 22 erst 
im Juni, 2 im Juli, eines erst im März folgenden Jahres zahlten; um
gekehrt stecken in den Zolleinnahmen des April 62 Schiffe, die vor 
dem 1. April eintrafen. Die Monatssummen am Ende des Bandes 
spiegeln, phasenverschoben, im Grunde also mehr den Import des 
Vormonats wieder! Um so klarer zeigt sich bei dieser Berechnung 
nach den Ankunftsdaten der Schiffe (Tabelle 5) nun, in Übereinstim
mimg mit den Schiffszahlen in Graphik 2, die unerhörte Spitze im 
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Tab. 5. Zollsummen des Imports auf dem Wasserweg und Zahl der 
Schiffe, Juni 1474-Dezember 1475 (in duc. di camera und bolognini). 

Die zweite Dezemberhälfte 1475 fehlt. 

1474 1475 

Juni 
Juli 
Aug. 
Sep. 
Okt. 
Nov. 
Dez. 

duc. 

2484 
2069 
1697 
1281 
2039 
1981 
1225 

bol. 

28 
0 
31 
54 
12 
30 
16 

Schiffe 

80 
54 
51 
26 
77 
68 
48 

Jan. 
Feb. 
März 
Apr. 
Mai 
Juni 
Juli 
Aug. 
Sep. 
Okt. 
Nov. 
Dez. 

2324 
1506 
2765 
4893 
3079 
1431 
1885 
2028 
955 
929 
1957 
1909 

26 
60 
63 
5 
49 
10 
12 
61 
29 
51 
69 
67 

71 
52 
87 
173 
125 
68 
77 
79 
46 
50 
93 
98 

April, in der sich die Massennachfrage eines Heiligen Jahres auf sei
nem Höhepunkt abbildet.141 

Allein mit den Zollsummen zu operieren ist indes unbefriedi
gend: nicht nur daß sie den unverzollten Import nicht erfassen, sie 
geben auch keinerlei Vorstellung von der Strukturierung des Imports. 
Hinter ein und derselben Zollsumme kann viel billiger Wein oder we
nig teurer Wein stehen; teurer Zucker oder billiger Fisch; viel billige 
Ware oder viel teure, aber weitgehend zollfrei importierte Ware! Oder 
einmal genauer: so steht hinter der Zollsumme von 1580 duc. im Sep
tember 1474 in Wirklichkeit Wein (jeweils verzollt und zollfrei) im 
Wert von 9995 sowie (jeweils verzollt) roba, sonstiges Gut, im Wert 
von 9015 duc, während hinter der Zollsumme von 1128 duc. im Sep
tember 1475, wegen der gesunkenen Weinpreise, trotz der weitaus 
höheren Faßzahl, Wein im Wert von rund 9750 plus roba im Wert von 

Nach reg. 144. Den Monatssummen zugrunde liegen die Daten des Einlaufens 
der Schiffe, nicht die Daten der Zollzahlung, also die monatlichen Zollschul
den (berechnet Schiff für Schiff), nicht die Zollquittungen (am Ende des Ban
des f. 372r), die erheblich voneinander differieren (z. B. 1475 März 2766:1656 
duc, April 4893:3325 duc, Mai 3079:3599 duc, Juni 1431:3560 duc, usw.). 
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rund 5150 duc. stehen. Ganz anders der April 1475 mit seiner Zoll
summe von 3325 duc: damals wurde Wein im Wert von rund 65 000 
plus roba im Wert von 8880 duc. importiert; im April 1473 (Zollsumme 
980 duc.) hingegen Wein im Wert von 7780 und roba im Wert von 
4550 duc. Aus den Zollsummen selbst läßt sich das nicht ersehen. 
Doch ist diese direkte Berechnung unter Umgehung der Zollsumme so 
aufwendig, daß sie hier und im folgenden nur für ausgewählte Monate 
vorgenommen werden konnte. 

An Vergleichszahlen steht nur das unmittelbar voraufgehende 
Halbjahr Juni-Dezember 1474 zur Verfügung (die Zollregister für 1473 
Juni-1474 Mai und für 1476 Januar-1477 Dezember sind verloren), 
der nächste vollständige Jahrgang ist erst wieder 1478. Die aus den 
Zollsummen ersichtlichen hohen Importe im 2. Halbjahr 1474 könnten 
sich daraus erklären, daß die Absatzerwartung des schon verkünde
ten, nun unmittelbar bevorstehenden Jubeljahres die Einfuhr bereits 
anheizte. 1478 sieht das Bild dann auch wieder beruhigter aus. 

Nahm der Landzoll einheitlich 5% vom Warenwert, so betrug der 
Hafenzoll 6V2% vom Warenwert sämtlicher roba, nämlich aller Güter 
außer Wein, für den eine eigene Berechnung galt.142 Das war der Zoll
satz schon in den voraufgehenden Jahrzehnten. Man muß sich bei der 
Auswertung nur darüber klar sein, daß es sich beim zugrundegelegten 
Wert der Waren nicht unbedingt um Marktpreise handelt, sondern um 
von der Zollbehörde gesetzte Schätzwerte, die mit dem Marktpreis 
aber natürlich irgendwie zu tun (gehabt) hatten.143 Die Zollbeamten, 
die bei der Verzeichnung des Importgutes unterschiedlich genau waren 
(auch daran - und nicht nur an der Einfuhr selbst - mag liegen, daß 
manche Zollregister für uns unergiebiger sind als andere), werden bei 
der Taxierung von Menge und Wert einigen Spielraum gehabt haben, 
und manchmal glaubt man den Wortwechsel mit dem Schiffsführer 

Der Warenwert muß hier, anders als beim Landzoll, nicht aus der gezahlten 
Zollgebühr errechnet werden, denn der Wert der roba (allerdings nur der 
verzollten) ist immer schon als Sehätzwert beziffert: summa tutta la roba 
stimata ducati 100, a doana ducati 6 bolognini 36. Zum damaligen Verfah
ren aufgrund der Statuten von 1463 Palermo (wie Anm. 139) S. 207ff. u. 
287ff.; bei Wein ebd. S. 197 und Esch, Importe (wie Anm. 1) Anm. 40. 
Gegenüberstellung von offiziellem Sehätzwert und aktuellem Marktpreis bei 
Esch S. 434ff. 
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herauszuhören, etwa bei unvollständiger Ladung: von Korsaren be
raubt, bei Sturm über Bord geworfen, das Faß ausgelaufen (non sa lo 
numero perche e ne stato robato daUe galee de catalani; dicono non 
sapere la vera quantita perche ne hanno buttato in mareperfortuna; 
dice havere buctate botti sei a la foce [del Tevere]; una botte dice 
e guasto perche se ffondo il cannone varrando del dicto vino); den 
Salinenarbeitern an der Tibermündung abgegeben (ne havemo date 
doi a li satöwan);144 oder sie kennen den Inhalt der deklarierten Kisten 
nicht (una cassa: non sa que ce sia dentro; una cassetta piena:dice 
non sa de que, usw.).145 Bisweilen wird auch Schiffszubehör ausgela
den wie doi peze de panno per navigare Segel, una dozina e meza de 
remi Ruder, stopa da calafare Werg zum Kalfatern. 

Die Herkunft der Schiffsführer ist oft genannt (die ganze West
küste zwischen Palermo und Ventimiglia, besonders häufig Gaeta, 
Sperlonga, Portovenere, Chiavari, auch Korsika; selten die Ostküste: 
veniziano, de Manfredoniä). Über die Herkunft der Waren gibt das 
natürlich nur bedingt Aufschluß, denn selbstverständlich nahmen 
Schiffe mit südlichem Heimathafen bei der Rückkehr aus dem Norden 
wiederum Rückfracht mit: so erfahren wir von einem Schiffsherrn aus 
Trapani, der Rom von Genua aus anlief. Die höchsten Frachtwerte 
findet man auf Schiffen vom Typ navilio oder saettia; hin und wieder 
wird auch eine caravela genannt, eine galeona bleibt Ausnahme. Bei 
einem reinen Weinfrachter kam man mit Spitzenmengen von 100 botte 
(52 500 Liter) bei teurem vino greco auf 2500 fior. Frachtwert; wenn 
ausschließlich mit roba beladen, repräsentierte eine hohe Zollzahlung 
von 150 duc. einen Frachtwert von 2300 duc.146 - nicht viel für eine 

Reg. 144 Nr. 1013; reg. 141 f. 53v u. 61v; 142 f. 120v; 141 f. 125v. 
Reg. 141f. 80v, 134v, 143v, 151v, 168v, 172v. Schiffszubehör z. B. reg. 141 f. 173v, 
142 f. 54v, 144 Nr. 397, 733, usw. 
Doch sind das Ausnahmen (etwa reg. 144 Nr. 94: 274 duc, Nr. 150: 195 duc, 
151: 172 duc. bei Weinfracht; die saettia Nr. 191 trug, mit 131 casse Zucker 
im Wert von 1696 duc. und Thunfisch für 359 duc, Ware für insgesamt 2077 
duc; Nr. 302 hat allein 1640 Faß Thunfisch im Wert von 2612 duc an Bord, 
Nr. 306 Zucker für 1195 duc). Zollsummen über 130 duc. sind selten und 
erklären sich dann fast immer aus vino greco oder Zucker plus Thunfisch. 
Indizien für die Provenienz von Schiffen und Waren s. Lombardo (wie Anm. 
139) S. XXXf. u. XLff.; Schiffstypen ebd. S. LVff. Beispiele von Verkauf und 
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venezianische Gewürzgaleere oder ein genuesisches Rundschiff, aber 
viel für ein Schiff, das an der Ripa romea anlegen konnte. Manchen 
vollbefrachteten Schiffen hingen die Weinfässer noch malerisch socto 
la pupa oder a prua, unter Heck oder Bug. 

Wir müssen uns im übrigen vorstellen, daß auf den gleichen 
Schiffen, die da weinbeladen den Tiber heraufkamen, auch Pilger sa
ßen (wie im Jubeljahr 1400 ein Kaufmannsbrief ausdrücklich ver
merkt: detta nave era charicha di pelegrini di Marsilia andavono a 
Roma, e avea botti 80 di vini. Überhaupt kamen viele Pilger zu Schiff 
und stiegen womöglich in Livorno oder Gaeta auf kleinere flußgän
gige Schiffe um147). In keinem anderen Jahr wird dermaßen auf zoll
freien Transport von Pilgergut angespielt wie 1475: roba de pellegrini, 
nichil; vettuaglie de pettegrini, nichil; certa roba per uso de pelle-
grini da bere e da magniare, usw.148 

Während die Landzollregister den Import, der zollfrei an Papst, 
Kardinäle und andere Berechtigte ging, gar nicht erst nennen, führen 
ihn die Hafenzollregister auf und versehen ihn mit dem Vermerk 
nichil oder einfach mit dem Namen des Kardinals oder sonstigen Be
rechtigten:149 per llo maestro de palazo; per Monsignor de Roano 

Vercharterung von Schiffen in Rom in den Protokollen des Notars Giusto 
Luparelli 1403, Bibl. Apost. Vat, Cod. Vat. lat. 2664f. 235v (ein Viertel Schiff, 
Tragfähigkeit 20 vegetes, Eigentümer aus Gaeta und Neapel, verkauft an Luc-
chesen) und f. 236v (2 Schiffe zu 10 bzw. 20 vegetes von 2 Gaetanern verchar
tert an einen Römer für die Route Ostia-Genua). Beispiel Rückfracht: Zollre
gister Paris (wie Anm. 139) f. 18 bis; socto la pupa ebda f. 23v, 32v, 38v usw. 
Melis (wie Anm. 26) S. 251; Umsteigen ebd. S. 250ff. Daß Schiffe von ziemli
cher Größe tiberaufwärts bis S. Paolo fuori le mura fahren konnten, ist häufi
ger belegt, z. B. Kriegsschiffe (außer den caravelle grosse) im Juli und Sep
tember 1481: Diario di Antonio de Vascho ed. G. Chiesa in Muratori RRIISS 
23/3 (1911) S. 496. Andere blieben vor der Tibermündung (s. Anm. 157) oder 
entluden in Civitavecchia (s. Anm. 139). 
Reg. 144 Nr. 448, 910, 1004, 1005, 1020, 1044, 1075, 1229, 1254. 
Sie fügen den Schätzwert allerdings systematisch nur bei Wein, seltener bei 
roba hinzu. Zunehmend wird der privilegierte Abnehmer nicht nur bei Wein, 
sondern auch bei anderer Ware genannt; zit. Beispiel eines Mandats: Zollregi
ster Paris (wie Anm. 139) f. 18bis; Beispiele solcher buüecte für 1428 ediert 
bei Lombardo (wie Anm. 139) S. 74ff. Zollfrei blieb im übrigen auch Gut für 
den Eigenverbrauch der Schiffer, per lo uso. Gäste z. B. figlia del re 144 Nr. 
46, Orbino Nr. 176, Königinnen von Bosnien und Zypern s. u. Anm. 228. 
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(Kardinal Estouteville); per llo convento de Sancto Pavolo; per tto spi-
dale delo Salvadore; a lifrati de Sancto Nofrio; per lo convento deüa 
Minerba; per lifrati de Araceli; per IIa camara secreta; per Uo vece-
cancelliere oder dessen medicho; per lo secretario, tesaurario, data-
riOy prefetto, castellano de casteUo (Engelsburg), nepote del papa, so-
reüa di Nostro Signore, usw., oder auch für Ehrengäste des Papstes 
wie die Königin von Bosnien, oder die figlia del re che vane afFerara, 
den Conte Orbino, oder per li ambassatori de Francia, per li ambas-
ciadori venitiani, a lo consolo de venitiani, a lo ambasciatore del 
re. Bisweilen liegen die entsprechenden Mandate - schmale formlose 
Zettel - den Registern noch bei, etwa: Vobis dominis douaneriis fi-
dem facimus per presentes quatenus res, bona} armamenta et alia 
supellectilia que portavit Johannes grecus de Trapano cum sua sa~ 
gectia ex lanua ad Urbem sunt omnia sanctissimi domini nostri et 
nostra [Kardinal Giambattista Savelli]... Datum Rome in monte Sa-
vello in palatio nostre residentie usw. 

Die zu Schiff nach Rom geführten Güter umfassen ein breites 
Sortiment, doch überwiegen die Verbrauchsgüter. War am Landzoll 
die wichtigste Ware das Tuch, so ist es hier der Wein.150 Tuche kom
men seltener zu Schiff, und eher die gröberen Gewebe, aber auch von 
weit her (de Ingilterra, de Flandria, de Linguadocha).161 Unter den 
Nahrungsmitteln ist das teuerste der Zucker, die cassa zu 13 duc: 
eine große Sendung von 93 oder 131 Kisten kommt teuer. So bringt 
im Juli 1474 ein Schiff allein 13900 libre Zucker verschiedenster Qua
litäten und Verarbeitungsgrade im Wert von 1259V2 duc, wobei der 
Wert von je 100 libre zuccharo fino, zuccharo di due cotte, zuccharo 
di una cotta und zuccharo rottame 16:14:7:5 duc. ist. Käse, in verschie-

Wein wird am Landzoll nur ausnahmsweise faßbar: lo bancho de Salutati boL 
221/2 per condure uno barile de malvasia, reg. 54 f. 10 lv. 
Reg. 145 f. 71v, 143f. 52v, 147f. lOlv, u.ö. Eine große Ladung panni de Lon-
dra, de Brugia, tele de Sangaüo (Sankt Gallen) u. a. durch Gerardino Fran-
cioso bzw. Martino de Genevra im Wert von 1760 duc. werden im November 
1474 über Civitavecchia nach Rom geführt: reg. 144 Nr. 353 u. 354; eine wert
volle Tuchfracht auch Nr. 701; panni de Londra auch Nr. 445, 593, 597, 609, 
1098; mehrmals tele (44 Stück tele figurate Nr. 317). Seide meist nach Ge
wicht, z.B. durch Schiffsführer aus Salerno und Agropoli (reg. 141 f. 157v, 
160v, 187v, 188v). 
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denen Qualitäten und Provenienzen (parmesano, calabrese, ceciliano 
usw.), wird in ziemlichen Mengen eingeführt, im April 1475 im Wert 
von 1210 duc. (soweit verzollt), im September für 1203 duc: das ist 
fast das Zweieinhalbfache dessen, was im September des Vorjahres an 
Käse eingeführt worden war (488 duc.) - doch reicht das nicht, um 
schon Massenkonsum von Pilgerscharen zu konstatieren. Einzelne Kä
selieferungen erreichen 469, ja 555 duc.!152 Ein Schiff hat allein 4500 
Stück Käse im Wert von 405 duc. und 513 Faß Thunfisch im Wert von 
806 duc. an Bord, auf einem anderen kommen aus Sizilien 4524 Käse 
in Strängen zu je 6.153 Thunfisch kommt viel herein, neben pesce sa-
lato, alici, sarde, bisweilen schon guasto verdorben. Oder 48 miliara 
de anguiüe, von denen der künftige Innozenz VIII. 4000 nimmt. Häufig 
carne salata, oft Schinken (546 presutti auf einmal, oder 60 lingue de 
porcho, oder 101 lengue salze, oder 4 cistoni de sopressate et salzicce). 
Häufig Gemüse, legume de piü rascioni. Manchmal Reis,154 auch Ge
treide nicht eben oft und überwiegend per Ha Camera.155 Bisweilen 
wird die Ware ausdrücklich als unansehnlich bezeichnet (zucharo tri
ste, caso triste vechiö) oder war durch den Seetransport unterwegs 
verdorben (sono stimati usy perche erano bagnati)156: das wurde ei
gens vermerkt, denn eine Bewertung unterhalb der Zolltarifwerte 
mußte natürlich gerechtfertigt werden. 

Gewürze und Medizinalien (darunter sogar certe cose medicinali 
per cavalli) kommen, wie zu Lande, so auch zu Schiff: pepe und pepe 

152 Käse reg. 144 Nr. 661, 962; viel auch 708, 793, 817; bisweilen caso parmesano, 
aber einmal auch caso fiorentino de Parma (142 f. 92v). Das Schiff mit Zuk-
ker in allen Verarbeitungen (neben marzapane, confetti lavorati) ist reg. 144 
Nr. 108, aber auch Paris (wie Anm. 139) f. 22v; Zucker selten zu Lande: reg. 
53 f. 116r. - Getreide in diesen Registern nicht systematisch erfaßt: s. Anm. 
7, 199, 200. 

153 Reg. 144 Nr. 1182, 145 f. 104v. Thunfisch meist aus Süditalien/Sizilien, aber 
auch mal aus Spanien: reg. 142 f. 113v, 144 Nr. 538. Aale 145 f. 26v. 

154 Etwa reg. 144 Nr. 531, 538, 547, 550, 560, 590, 613, 679, 683, 741 (62 sacchi, 
Gewicht 13500 libre, Wert 162 duc), 749, 759; 1297 (95 sacchi, Gewicht 19500 
libre, 260 duc), usw.; oder reg. 147f. 42v, 63v, 72v, 84v, 102v. 

155 Und wohl deshalb ohne Angabe des Wertes, etwa: reg. 144 Nr. 347, 352, 458, 
502, 509, 524, 592, 672, 876, 884, 968, 1142 (126 mogia de grano per la Ca
mera), 1202, 1210. 

156 Reg. 144 Nr. 1300. 
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pisto, cename pisto, garofani, teriaeha, gomma arabica, incenzo, 
usw., ein Schiff allein bringt cassia, mirra, armoniacho, riobarbaro, 
cenere alexandrina.m Bemerkenswert die Mengen von Zitrusfrüch
ten, aranci, lemoni, lemonceüi, cetrangoli, menagnoli, immer gleich 
zu 25, 30, 50 migliara (also 1000 Stück)158, bisweilen ausdrücklich 
unterschieden in bittere und süße, aranci (oder menagnoli, cetrang
oli) acri, aranci dolci, jedoch stets mehr bittere als süße, und immer 
mal wieder schon in verdorbenem Zustand: 50 migliare de cetrangoli, 
sono guasti assai; 100 migliare de menagnoli, sono guasti assai, 
gleichwohl mußten sie Zoll zahlen, ebenso 2800 cedri, sonno picholi 
e tristi, „klein und schäbig". Granatäpfel kommen in geringen Mengen. 
Sogar die zugehörigen Pflanzen finden sich, 3 piante de cetrangoli} 

vielleicht für einen repräsentativen Garten, jedenfalls bleiben sie zoll
frei: nichil Und auch Kardinal Rodrigo Borgia scheint damals seinen 
Garten bepflanzt zu haben: 21 piante de menagnoli a lo vececancel-
liero; 20 piante alo vececancettiero.159 

Reg. 142f. 14v (1470); z.B. incenzo reg. 143f. 96v, lllv, 117v, 144v (1473);per 
cavaUi reg. 143 f. 149v; 50 scatole da spetiale reg. 143 f. 16v; mortali de brunzo 
con certti altri vaselli da spitiale reg. 144 Nr. 176. Zum Weg der Gewürze: 
schon in den Datini-Briefen ist mehrmals von den ghalee di Romania e di 
Soria, den Galeeren aus der Levante und Syrien vor der Hbermündung, aüa 
face, die Rede (Archivio Datini Prato, D 545 Roma-Pisa, Giuliano di Giovanni 
e Bernardo Portinari 1395 September 10, 1395 Oktober 31; oder le ghalee di 
Romania 1395 November 7, 1396 Oktober 4). 

'Daß migliara vermutlich nicht als 1000 libre Gewicht (vgl. Martini [wie 
Anm. 202] S. 598), sondern als 1000 Stück zu verstehen ist, zeigen reg. 145 u. 
146, wo der Zollbeamte oft ausdrücklich 10000 melangoli, 15000 de agrumi 
schreibt; Schätzwert der Früchte zu Jahresanfang 1 duc. pro Tausend, dann 
fallend; reg. 145 f. 183v ein Schiff mit allen Sorten. Cedro ist die dickschalige 
Zitronats-Zitrone, melangolo die Pomeranze oder Bitterorange. Reg. 42 f. 31r 
sceroppo de cetro. 

1 Z.B. reg. 144 Nr. 160, 874 (ebd. auch cetrangoli per confetturd), 986, 1173, 
1369. Borgia: Nr. 1348 u. 1365 (Dezember 1475, gewiß von Süden: Schiffsfüh-
rer aus Gaeta). 3 piante de lemoneeüi gehen atto prothonotario de Savelli 
Nr. 239; allein am 2. Mai 1478 kommen 220, 21, 30 piante reg. 145 f. 88v; 
weitere 40 reg. 147 f. 97v, 114v; weitere 82 reg. 148 f. 33v. Orangenbäume be
schaffte sich auch Stefano Caffaro: fuerunt plantate XII plante araneiorum 
in orto (Diari, 1448 März 27: Archivio Capitolino, sez. not. 246 fasc. 1448 f. 
48v). 
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Unter den Gebrauchsgütern viel Häute und Leder,160 auch co-
rame lavorato verarbeitetes Leder, Schuhe (30, 70, 80, 100, 200 Paar, 
10 Paar jeweils zu 1 duc. berechnet), mehrfach copertori da letto, und 
sonstiger Hausrat. Mßjolica kommt häufiger, verpackt in giare Krügen, 
und scheint teuer: 11 giare de opera de majolicha im Wert von 45 
duc, oder 21 giare für 120 duc, oder opera de Valenza.161 Neben Ker
zen werden auch Wachs und Talg eingeführt, wohl um - ebenso wie 
die von Bauern der Campagna durch den Landzoll gebrachten Mengen 
Talg - in Rom selbst zu Kerzen verarbeitet zu werden (worauf auch 
der Import von Talg durch candelottoi Kerzenmacher und die Einfuhr 
von spago da candelotti Dochtfaden hinweist): die beiden Kerzenma
cher Mariano candelotaro und Johanni candelotaro führen allein im 
Juli 1475 6V2 some Saum sevo de Velitri ein (aus Velletri kommt Talg 
häufig); oder da kommen 50 Faß Talg auf einmal (3600 Pfund, Wert 48 
duc), oder im Laufe einer Juni-Woche 1500 Pfund Wachs zu 128 duc 
und 4640 Pfund Talg zu 75 duc; der Schätzwert für 100 Pfund liegt bei 
Wachs meist um 9 duc, bei Talg um 1,3-2 duc; candele Kerzen gehen 
faß- und kistenweise auch zollfrei an Kardinäle.162 

Metall wird in ziemlichen Mengen eingeführt, vor allem Eisen, 
selten mit Angabe der Herkunft (ferro de Petra Sancta, ferro del 
Elba).163 

Eine große, gut spezifizierte Lieferung reg. 144 Nr. 1241. 
Im einzelnen demnächst Esch, Nachrichten (wie Anm. 123). 
Wachs und Talg z. B. Nr. 533, 561 (8 balle de cera, pesano libre 2600, duc. 9 
pro centinaio, 234 duc), 873, 923, 930, 943, 1053, 1161, 1316, daneben natür
lich viel zu Lande (vgl. allein Massimo di Cola o. S. 399!); candele de sevo Nr. 
500, 1198, 1292, 1326, 1331, 1345, 1348, 1356; spago reg. 52f. 18r, candeloctoio 
f. 16r, reg. 53 f. 17v, 24r, 32v; ein Cola canneloctaro da Genazano in Rom auch 
im Strafregister Camera Urbis reg. 286f. 119v. An Kardinäle z.B. reg. 141 f. 
67v, 114v, 144 Nr. 524. Kerzenmacher s.a. Descriptio urbis (wie Anm. 62) S. 
327 f. 
Z. B. 2650 pezi de ferro = 51426 libre im Wert von 617V2 duc, 4602 verge de 
ferro = 89240 libre im Wert von 981V2 duc (reg. 144 Nr. 35 u. 99), auch sonst 
öfters 11-12 duc lo migliaio; fascie depiastra de ferro Eisenplatten Nr. 421, 
ferro filato 466, 1 cassa deferri defucine 218. Schiffe voll Eisen und Metall
waren z.B. reg. 144 Nr. 333, 342, 742, 1011, 1418; 145f. 52v; 148f. 39v; Zollregi
ster Paris (wie Anm. 139) f. 149v, 213v. 
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Und immer wieder Waffen - Waffen mehr für den Kampf unter
einander als für die Verteidigung Roms gegen außen: 32, 80, 98, 138, 
148 Schwerter, oder 12 baue de lame de spade Schwertklingen, oder 
pugnali Dolche; 2 coraze, 1 balistra, 3 spade zollfrei, oder gleichfalls 
zollfrei, weil schon gebraucht, 3 casse d'armatura usa, oder gar certe 
arme vechie. Überhaupt Harnische in großen Mengen: 7 balle de co
raze, sono coraze 73, Wert 90 duc.; 10 baMe de coraze; 20 balle de 
coraze, sono coraze 240. Oder da bringt ein Schiff 216 Panzer das 
Stück zu 1V3 duc, 36 stählerne Armbrüste das Stück zu knapp 1 duc, 
und Bögen. Oder Waffen zusammen mit 2 bandiere de seta, seidenen 
Fahnen, alles use, gebraucht Oder Turnierlanzen für Graf Girolamo 
Riario. Waffen kommen für den Präfekten von Rom, aber auch für 
Kardinäle. Denn die Kardinäle rüsteten sich ja nicht nur gegen außen: 
qui si vive con grande carestia e sospetto e non c'e cardinale che non 
abbia armata la suafamiglia e la sua casa. Oder da wird, im Januar 
1473, die Engelsburg nachgerüstet: per lo casteüano de casteüo bringt 
ein Schiff aus Savona unter anderem balestre dicissepte con soe perti-
nencie, „17 Armbrüste mit ihrem Zubehör", una spingarda in trepezi, 
„eine Kanone in 3 Teilen", una capsetta de sagepte, „ein Kistchen 
Pfeile". Gleichfalls per la provisione del castello kommen 16 capsette 
de verettoni Schußbolzen. An Schußwaffen immer wieder ciarabot-
tane Hakenbüchsen. Oder da kommen 2 pumarde con quatro rhode a 
lo vececancillieri, doch wohl 2 vierrädrige Bombarden für Kardinal 
Rodrigo Borgia.164 1481 bringt ein Schiff nicht weniger als 15 canoni 
de bombarda, ein anderes 8 cerabotane, 1482 ein Schiff una spingarda 

164 Waffen reg. 144 z.B. Nr. 282, 304, 317, 382, 425, 441, 629, 681, 701, 871, 923, 
1101, 1148, 1172, 1187, 1241, 1288, 1312, 1317; Engelsburg: reg. 143f. 54v u. 
148v; coraze Harnische auch: reg. 144 Nr. 239, 255,1187,1241; reg. 146 f. 124v, 
131v, 147v; u.ö. (una barda et pettorale de cavaUo, reg. 141 f. 144v, ist ein 
Pferdeharnisch); Präfekt bzw. Kardinäle: reg. 143 f. 139v, 144 Nr. 205 u. 304, 
147f. 49v. Schiffe voller Waffen auch reg. 146f. 73v (Graf Riario) u. 124v. 
Bombarde auch reg. 142f. 214v (Pulver f. 175v), 144 Nr. 500 (Borgia), 146f. 
124v, doi spingarde et una cerabotana (Arkebuse) 1481 auf Mandat des Vize
kämmerers 147 f. 157v; ciarabottane jeweils 2 zollfrei reg. 144 Nr. 332, 428, 
923, bzw. 3 im Schätzwert von 2 duc: Nr. 458. Armbrüste öfters, bcdestre 
d'acciaro 144 Nr. 35; verottoni Schußbolzen kistenweise auch 145f. 116v, 
146f. 124v. 1481/82 (Zollregister Paris, s. Anm. 139) f. 19v, 73v, 141v, 187v; 
weitere Schiffe mit Waffen ebda f. 33v, 124v, 125v, 133v, 177v usw. Zelte: 142 f. 
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con trearchibusi und 6 schiopecti; ein weiteres Schiff scheint randvoll 
mit Waffen: 8 spingarde fornite, 6 spingarde, 21 Armbrüste, 2 Kisten 
Schußbolzen, 14 Helme, 3 Schilde - der künftige Papst Innozenz VIII. 
übernimmt 4 archibuse. Zu den Kanonen das Pulver und sein Rohstoff 
Salpeter: 8 barili tra polve[re] de bombarda e salnitro. Und Feldzelte: 
un padiglione da campo; un paviglione fornito atto conte Gironimo; 
nove peze de canevazi perfare una tenda. Natürlich kommen Waffen 
auch zu Land,165 doch nicht in solchen Mengen wie zu Schiff: ferri de 
lancie, partisciane und partiscianelle; 1000 lancie et spade; Armbrü
ste auch in Einzelteüen (archi 6 di balestre di aciaro; gavette de bale-
stre}filo de balestra); Sporen häufig durch Viterbesen, und durch Deut
sche. 

Eine baugeschichtlich interessante Sendung sind die Schiffs
ladungen von Marmorblöcken (44, 10, 53 Blöcke usw.), die im Juni/ 
Juli 1471 - durch Schiffsführer aus Portovenere - angeliefert wer
den, also unmittelbar vor dem Tode Pauls IL und wohl für dessen 
letzte hektische Bauvorhaben bestimmt. Oder die 26 capiteüi de 
marmo, die im Mai 1475 von einem Schiffsführer aus Portovenere 
gebracht werden. Oder die 25 pezi de legna lavorati de piü sorte, die 
im Juli 1475 der Kardinal Giuliano della Rovere einführt. 16 carrate 
de marmi kommen im August, 20 weitere Fuhren im Dezember;166 

doch hätte man, wegen des Baubooms, noch etwas mehr Marmor
blöcke erwartet, gebrochen in einem Steinbruch oder vielleicht auch 
nur aufgelesen im antiken Ostia; z. B. könnten quattrocento pezi de 
marmo zollfrei (weil: non paga doana el marmo de incontrö) viel
leicht aufgelesener Marmor sein. Häufiger wird Bauholz angeliefert: 

17v, 143f. 63v, 144 Nr. 187; Girolamo Riario s.a. Anm. 213. Waffen für Kardi
näle vgl. Esch, Importe (wie Anm. 1) S. 413; Zitat: so der Gonzaga-Agent 
1461, s. P. Paschini , Roma nel Rinascimento (Storia di Roma 12, Bologna 
1940) S. 208; Waffen für innerrömische Auseinandersetzungen dieser Jahre: 
vgl. Diario des Antonio de Vascho (wie Anm. 147) S. 499, 506f., 508f., 511, 
514f. usw. Zum Waffen-Import s.a. A. Esch, Armi per Roma. Importazioni di 
armi nei registri doganali romani del Rinascimento, Strenna dei Romanisti 55 
(1994) S. 171 ff. 
Etwa lancie reg. 55 f. 337v; polvere de pubarda 53 f. 62v; Armbrüste 42 f. 88v, 
90v, 53f. 71v; Sporen 55f. 340v, 355v, 363r; usw. 
Im einzelnen bei Esch, Nachrichten (wie Anm. 123). 
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große Mengen von Tannenholzbrettern und -balken (also wohl für den 
Gerüstbau oder die Kassettierung von Decken), vielfach in Verbin
dung mit chiodi, chiavascioni und sonstigen Baubeschlägen: 5454 ta
vole d'abeto; oder 2000 travicelli de abeto und 430 tavole oder 3000 
Bretter und 37 Balken, 2000 Bretter und 72 Balken, usw.; von 1650 
tavole Brettern nimmt Santo Spirito, damals im Bau, allein 1000; von 
316 Balken und 2579 Brettern nimmt 1479 der Kardinal Stefano Nar-
dini, vielleicht noch für den Bau seines Palazzo in der via del Governo 
Vecchio, 100 Balken und 250 Bretter, der Kardinal Oliviero Carafa 800 
Bretter, vielleicht schon für seinen (neuerdings früh datierten) Pa
lazzo auf dem Quirinal. Und faßweise kommen Nägel: 8, 14, 45 barili 
de chiodi; und das zugehörige Werkzeug: 1 cassa dentroferri de mae-
stro d'ascia.167 

Regelmäßig kommen Kisten mit Büchern, darunter auch Früh
drucke (de stampa), oft zollfrei weil usi gebraucht (z. B. für Giuliano 
Gallo, vielleicht der, in dessen Haus der junge Michelangelo verkehren 
wird) oder weil für einen Kardinal bestimmt.168 Oder eine Fracht für 
mehrere hochgestellte Persönlichkeiten zugleich, deklariert von Cam-
bino dei Cambini, einer Florentiner Firma mit Vertretung in Rom: 405 
pezi de ferro Stücke Eisen, 44 travi de abeto Tannenholzbalken a 
Monsignor de Ui Orsini, für den Kardinal Latino Orsini, 1 cassa usa 
1 gebrauchte Truhe für die Spinelli-Bank; 2 renfreschatori, nichil 
(Kühlbehälter wie sie damals schon in kunstvollen Formen hergestellt 
wurden: in Lorenzo de' Medicis Nachlaßinventar finden sich renfre-
schatoi di bronzo, di ottone, di maiolica usw.;169 auch ist es kein 
verzolltes Handelsobjekt: nichil); 1 cassone novo, vielleicht eine der 
berühmten Florentiner Truhen, a Monsignor de Malfetta, den Kardinal 
Giambattista Cybo (Papst Innozenz VIII.); 5 Faß Oliven für den Bischof 

Belege ebd. 
Bücherimport zu Schiff (nicht in II costo del libro [wie Anm. 80] erfaßt) 1475 
s.o. Anm. 137, 1472 z.B. reg. 143f. 5v, 16v, 29v, 34v, 41v, 42v, 65v, 83v; 1479 
z.B. 146f. 7v, 8v, llv, 14v (a stampa), 26v, 29v, usw.; Giuliano Gallo reg. 144 
Nr. 923 (zur Person Modigliani, Attivita [wie Anm. 96] S. 667 Anm. 66); 
1481/82 (Zollregister Paris, s. Anm. 139) f. 4v, 16v, 30v (unofardeUo de libri 
a stampa; uno fardelecto de libri a stampa; una cassecta de scriptum; una 
cassa de libri), 33v, 117v, 123v (14 casse Bücher!), 177v, 206v, 212v. 
Inventario (wie Anm. 128), ad indicem. 
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von Osimo, usw. - kein Wunder, daß bei solch spezieller Ladung zuletzt 
nur noch das Eisen zu verzollen blieb.170 

Nicht weniger interessant ist die Schiffsfracht, die der gleiche 
Cambino de Fiorenza zwei Jahre zuvor beim Kastell von Ostia und 
dann an der Ripa deklarierte, darunter tredici sacke de terra de mu-
rare fornace, „13 Sack Erde zum Mauern von Brennöfen", 2127 pezi 
de ferro Eisen, 10 balle de aciaro Stahl, 2 pezi de piombo Blei, 2 
fardeUi de stagno Zinn, 4 candelieri de ottone Messingleuchter, 5 
abeveratori de columbi (wohl Vogeltränken, so wie auch die Papa
geien des Papstes, nach Ausweis der spese minute di palazzo, ihre 
eigenen biquierii oder bocali zum Trinken haben), 4 capsoncelli in-
tarsiatij 1 capsone grande intarsiato mit weiteren Einlegearbeiten 
darinnen, 8 pezi de tarzia, also alles Intarsien, verschiedene versie
gelte (also für hohe Adressaten bestimmte) capse und capsoni, uno 
libro vechio, usw.171 Wenn eine angesehene Florentiner Firma Brenn
ofenerde einführt, dann gewiß nicht für eine Bäckerei, sondern für 
den Metallguß, zumal wenn die Metalle, wie hier, gleich mitgeliefert 
werden. Von den genannten Objekten des Kunsthandwerks kommt 
überhaupt viel nach Rom herein: was auf den Bildern von Ghirlan-
daio, Carpaccio, Botticelli der Hl. Hieronymus in seiner Studierstube 
so alles an Statuetten, Tintenfässern, Intarsienkästchen, kunstvollen 
Metallgefäßen, zierlichen Kerzenhaltern um sich herum aufbaut: hier 
nimmt es der Zollbeamte in die Hand, begutachtet es, taxiert und be
nennt es. 

Auffallend ist jedenfalls - wie beim Landzoll - das Übergewicht 
der Konsumgüter, während die Einfuhr von Gebrauchsgütern, von 
Rohstoffen oder von Halbfabrikaten zu weiterer Verarbeitung ver
gleichsweise gering bleibt (und offensichtlich mehr von Norden 
kommt, wie die Lebensmittel mehr von Süden). Gewiß, es werden 
nach Rom nicht nur fertige Tuche eingeführt, sondern auch Schur
wolle lana tosa und Baumwolle cotone und cotonefilato, bamace und 
bamacefilata, oder gar orofilato, argento filato. Auf Weiterverarbei-

Reg. 144 Nr. 1156, September 1475. 
Reg. 143 f. 83v, März 1473; Cambini auch 144 Nr. 382. Tränken für Papageien: 
Diener (wie Anm. 180) S. 64f.; Kunsthandwerk: Esch, Nachrichten (wie 
Artm. 123). 
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tung zu liturgischen Gewändern verweist der aus Florenz gelieferte 
broccato biancho da far pianete, auf eine gewisse Textilproduktion 
die Einfuhr von para 100 di cardi da scardassare panni, auf Textil
veredelung der Eintrag: Madonna Vannoza bol. XV per migliora-
mento di panni 3 mandati de qua bianchi ad tengere; oder per 
miglioramente de seta;172 ebenso die regelmäßige Einfuhr von guado 
Färberwaid oder, seltener, von Indigo. Aber auf eine größere Textil
industrie173 weist das nicht, nur eben auf Verarbeitung, was ja auch 
schon die Einfuhr von viel Tuch und wenig Konfektion nahelegt, mit
samt den dazu nötigen 3000, 8000, 14000 acora da cocire Nähnadeln. 
Gewiß, die Zollregister nennen nicht nur Leder corame oder gar co-
rame lavorato, sondern auch petti Häute; nicht nur Schuhe scarpe, 
sondern auch corame da scarpe; nicht nur ferro lavorato, sondern 
Metall auch in Barren: verge de ferro, pani de piommo, stagno in 
verge, ferro und ottone in piastre, oder Altmetall, rame usato, rame 
vecchio und die Blasebälge174 dazu; nicht nur fertiges Glas, vetro, ve-
tro lavorato, sondern auch cenere da far vetro, oder vietro rocto, ve
tro vechio; nicht nur bicchieri, Gläser, sondern auch cenere da far 
bechieri, arena da bechieri, oder terra dafare vasi di bicchieri, terra 
da far fornace di vietro;176 nicht nur zuccaro, sondern auch certa 
massaritia perfare zucharo; nicht nur gedruckte Bücher, libri da 
stampa, sondern auch Druckerpressen. Auch Einfuhrgut wie etwa 
zolfo Schwefel, alume Alaun (jedoch relativ selten und immer ohne 
Wertangabe, denn das nahe Alaun von Tolfa war Staatsmonopol),176 

salenitro Salpeter, manganese, olio petrolio, argento vivo Quecksil
ber, indigo Indigo könnten für Produktionsverfahren bestimmt gewe
sen sein, und auch die Mengen sapone Seife waren vielleicht mehr zu 

Reg. 55 f. 59v pianete, 54 f. 78r cardi, 54 f. 57r Vannoza, 55 f. 323r seta; vgl. 
55 f. 322v per miglioramento de 30 specchi; guado s. Zolltarif (Tab. 2), einmal 
ausdrücklich als guado da Rieti 55 f. 195v. 
Indizien für eine Förderung der Wollverarbeitung unter Eugen IV. und Niko
laus V. bei Anna Maria Corbo, I frati lombardi e rarte della lana a Roma alla 
meta del secolo XV, Rassegna degli Archivi di Stato 31 (1971) S. 657 ff. 
15 confiatori durch einen Florentiner reg. 52 f. 62v. 
Z.B. reg. 54f. 30r, 38r, 81r, 97r, 112v, 126v, usw.;farezucharo 145f. 28v, Druk-
kerpressen s. o. Anm. 137. 
Z.B. reg. 144 Nr. 1320 u. 1323 je 500 cantara de lume. 
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Zwecken der Produktion als der Hygiene gedacht. Es wäre lohnend, 
die Importe einmal auf diesen Aspekt hin zu untersuchen, denn die 
Frage, wie weit der sekundäre Sektor in Rom überhaupt ausgebildet 
war, ist kontrovers und schwer zu beantworten. Aber um es noch 
einmal zu wiederholen: die Konsumgüter überwiegen bei weitem. Die 
„Produktivität" Roms lag eben auf einer ganz anderen Ebene: Rom 
produzierte Herrschaft, Herrschaft von geistlicher Dimension, produ
zierte päpstliche Privilegien, Ablässe, Pfründen. Eine Produktivität 
besonderer Art, gewiß - doch Produktivität in ökonomischem Sinn 
ist auch dies. 

In manche Container können wir nicht hineinsehen: unkontrol
lierte Kisten für den Kardinal Giuliano della Rovere, oder 8 casse su-
gellate deWarma de Monsignor de Roano, also versiegelt mit dem 
Wappen des Kardinals Guillaume d'Estouteville, oder sugellato col-
Varma de kt, Chiesia;177 auch Monsignor de Napoli, der Kardinal Oli-
viero Carafa, erhält verschiedentlich casse serrate, neben großen 
Mengen deklarierter Waren,178 oder 2 scrigni con certa roba a lo si-
gnor Johanni Colonna; anderes geht direkt an den Papst: 2 libri, 1 
cistola de cristaüino a nostro Signore.179 

Eine speziellere Sendung sind auch die zollfrei gelieferten 4 Pa
pageien (von denen der Papst ja immer mindestens einen um sich 
hatte) und das Futter dazu: 1 sacchetto de seme de papagatto. Doch 
leistet sich nicht nur der Papst diesen teuren Vogel, der, weil meist 
zollfrei an Personen von Rang geliefert, seinen Preis selten kundtut: 
jetzt besorgt sich auch der Kardinal Stefano Nardini einen Papageien, 
und die Florentiner Pazzi-Bank in Rom zollfrei einen neuen Papa
geienkäfig: 1 cabia dapapagallo nova allo bancho dePazi, nichil.180 

177 Reg. 144 Nr. 264 u. 924. 
178 Wein, Rosenwasser, Kapern, Sättel, massarizie da cucina usw. z. B. reg. 144 

Nr. 142, 209, 218, 245, usw. 
179 Reg. 144 Nr. 783. 
180 Reg. 144 Nr. 35 (3 Papageien), 99 (2 ä 2V2 duc), 256 a Monsignor de Milano, 

256 Pazzi, 424 (98 Papageien!), 547 (4), 616, 732, 783, 1226 (seme, u. reg. 52 f. 
15r), 1347; vgl. reg. 143f. lOv, 143v (für den Erzbischof von Zypern), usw.; 
reg. 146f. 84r. Vgl. Hermann Diener, Die „Camera Papagalli" im Palast des 
Papstes. Papageien als Hausgenossen der Päpste, Könige und Fürsten des 
Mittelalters und der Renaissance, Archiv für Kulturgeschichte 49 (1967), 
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Bemerkenswert auch die 2 marzapani de confetti lavorati, oder die 7 
fiaschi de acqua rosata für einen Kardinal, die cassapiena de inpoUe 
[Ampullen] de acqua artificiale, oder in einer Sendung zusammen 1 
fiascho con acqua d'erbe, 1 cassetta de sapone moschato, 1 cassetta 
de certi odori. 

Recht exotisch geht es auf der caraveUa eines Johannes Darnes 
zu, die im Januar 1475 - vielleicht im Hinblick auf den Besuch König 
Ferrantes - zwischen Fisch und Zucker auch 98 Papageien im Wert 
von insgesamt 100 duc, 3 gatti mamoni Meerkatzen, und 1 schiavo 
negro, nichil, zollfrei einen Negersklaven an Land setzt.181 Auch sonst 
werden bisweilen schwarze Sklaven genannt, vielleicht von den Skla
venjagden der Portugiesen an der afrikanischen Westküste, zumai der 
Zugang zu dem bis dahin wichtigsten Reservoir des italienischen Skla
venmarktes, zur Nordküste des Schwarzen Meeres, seit der türki
schen Eroberung Konstantinopels verschlossen war. Überhaupt wird 
man bei der Provenienz von exotischen Produkten nicht nur an den 
Orient denken müssen, sondern auch an den fernen Westen, wo die 
portugiesischen Vorentdeckungen längst in vollem Gange waren. Von 
den in den römischen Zollregistern genannten exotischen Gütern 
brachte einige schon Alvise da Ca da Mosto von seinen Fahrten zu 
Senegal- und Gambia-Mündung 1455 und 1456 zurück, nämlich Papa
geien (150 Stück verkauft zu je 1 duc), Affen (gatti maimoni e ba-
buiri), Katzenfelle (peüe de gatti, nämlich der Zibetkatze, und deren 
Drüsensekret, das zibetö), Elfenbein (deute de elefante, den Heinrich 
der Seefahrer dann seiner Schwester Isabella, der Gemahlin Philipps 
des Guten von Burgund, zusandte); und eben schwarze Sklaven.182 

Jedenfalls hatte sich der Horizont der mittelmeerischen Welt bereits 

S. 43 ff. (seme in den spese minute di palazzo: ebd. S. 64 f.). Acqua rosata, 
artificiale, d'erbe usw. reg. 144 Nr. 108, 346, 1347. 
Reg. 144 Nr. 424 (von den 3 Meerkatzen gehen 2 an den Kardinal Francesco 
Gonzaga, die andere wird auf 2 duc. geschätzt; 1 gatto mamone, nichil, auch 
Nr. 256, 423, 609; 1 scimia et 1 gatto mamone Nr. 98). An schwarzen Sklaven 
werden genannt auch 2 schiavi negri (reg. 144 Nr. 1377; 1 schiava francha? 
Nr. 509); una schiavetta negra reg. 145f. 13v, 1478; doi schiave negre reg. 
143f. 2v, 1472). 
Alvise da Mosto, a cura di T. Gasparrini Leporace (II nuovo Ramusio V, 
Roma 1966) S. 66, 100, 107; Sklaven S. 72 u.ö. 
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auch nach Westen erweitert, waren die Ränder der Welt näher ge
rückt, hatte ein Deutscher schon 1462 „15 Weltkarten in 50 Blatt" 
durch den römischen Zoll gebracht! Jetzt, 1471, ist es ein Genuese, 
Bartolomeo Mariani da Genoa, der una mappamondo nach Rom ein
führt.183 

Diese Weltkarte könnte also aus Genua kommen, aber auch von 
noch weiter westlich, denn das Schiff hat auch tonina de Spagna 
Thunfisch aus Spanien, geladen. Es hätte nur noch gefehlt, in den 
römischen Hafenzollregistern auch noch Columbus' Lieblingsschiff 
„Nina" zu finden: denn die Nina war zwischen der zweiten und der 
dritten Amerika-Fahrt, also wohl 1497, gegen Columbus' Willen von 
ihrem Eigner zu einer Fahrt nach Rom verchartert worden, die 
mindestens bis Sardinien führte, wie wir aus den Pleitos de Colon, 
den gegen seine Erben geführten Prozessen wissen.184 Oder dem 
Schiffsführer der „Pinta" zu begegnen, Martin Alonso Pinzön, der 
von sich behauptete, schon vor der ersten Fahrt, also vor 1492, in 
Rom in der Bibliothek Papst Innozenz' VIII. ein Manuskript über 
die Westfahrt der Königin von Saba gesehen zu haben.185 Jedenfalls 
müßten die ersten aus Amerika eintreffenden Waren in den römi
schen Zollregistern registriert worden sein. Doch die Hafenzollregi
ster der 1490er Jahre sind bis auf einen Band vollständig verlo
ren.186 

Exotisch auch die pelle de liopardo, oder die Haut der Seekuh, 
cora de bove marina, von der hin und wieder Stücke eingeführt wer
den.187 Daneben das ganz Alltägliche: cinque sedie da sedere, sei con-
che de terra da fare bugata irdene Waschgefäße, 200, 300, 500 para 

183 Reg. 142f. 113v; 1462: Esch, Grabplatte (wie Anm. 194) S. 217. 
184 S. E. Morison, Admiral des Weltmeeres, Bremen 1948, S. 134ff. u. 499. 
185 Ebd.; doch ist das sicherlich reine Erfindung, um den eigenen Anspruch auf 

die Idee der Westumseglung zu behaupten (die Ausleihregister der Vatikani
schen Bibliothek sind für diesen Pontifikat übrigens teilweise erhalten und 
ediert). Schiffsführer mit Provenienz noch weiter westlich als San Remo sind 
sehr selten (z.B. ein Feliciano Vincenzo Catalano reg. 142f. 4v und öfter, ein 
Alovisi Catalano reg. 129 f. 89r), wohl weil spanische Schiffe in Livorno, 
Gaeta usw. meist auf kleinere tibergängige Schiffe umgeladen wurden. 

186 Reg. 129 (Oktober 1492-Mai 1493). 
187 Reg. 145 f. 36v; 142 f. 28v, 102vu.ö. 
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de zoccholi Holzsandalen, 230 barrette de ogni colore picchole e 
granne, tre dozine de lanteme, und immer wieder schope Besen zu 
2000, 5000, 7000 Stück.188 Daneben viel Kram: ventoli da mosche Flie
genwedel; zwischen Apfelsinen una capsetta da donna con camise, 
pannicelli, moctechini und altre cosette ad uso de donna; eine (nach 
ihrem Schätzwert von 1 duc. gewiß prächtige) sedia da barbiert 
nova.189 Und geradezu Genrehaftes: uno cardettino in cabia, ein Di
stelfink im Käfig, oder una cabiola con otto pullt190 Was die Schätz
werte betrifft, so sei noch einmal darauf hingewiesen, daß sie mit den 
aktuellen Marktpreisen nicht ganz identisch sein müssen. 

An besonderem Importgut, das - zu Schiff und zu Land - durch 
den römischen Zoll kommt, sei noch auf Kunstgegenstände und Mu
sikinstrumente hingewiesen. Daß Stücke von kunsthistorischem In
teresse nicht noch zahlreicher vorkommen, wird gewiß daran liegen, 
daß sie eher aus Kreisen des Hofes bestellt wurden und somit zollfrei 
hereinkamen. Viele der genannten Objekte mögen Massenware für 
Pilgerbedarf und kleinere Kirchenstiftungen gewesen sein, aber da 
unter den verzollten (also nicht für den Hof bestimmten) Madonnen
bildern und -Skulpturen doch hochtaxierte Stücke sind, die zudem 
von angesehenen römischen Kaufleuten importiert wurden (Massimi, 
Santacroce, Cesarini), wird man nicht nur an Pilger, sondern auch an 
römische Käufer von gewissem sozialem Rang denken müssen, ohne 
doch gleich einen Künstlerauftrag zu unterstellen: die herrschende 
Meinung, ein „Kunstmarkt" sei eigentlich erst im 16. Jahrhundert ent
standen, wird ohnehin zu revidieren sein.191 

Was neben den bereits genannten Objekten vor allem verzollt 
wird, sind Madonnenbilder: magestate 2 pinte in tavola, also „zwei 
Thronende Madonnen (maestä) gemalt auf Tafeln" im Schätzwert von 
je 6,8 duc; oder imagine 3 de nostra dona im Schätzwert von je 5V2 

188 Reg. 146f. 20v; 141f. lOlv; 142f. 13v, 147f. 80v, 85v; 144 Nr. 194; 147f. 115v, 
116v. 

189 Reg. 142 f. 17v; 143 f. 60v; 144 Nr. 256, vgl. 590. Was mögen paüe ad vento 
sein? (reg. 55f. 220r, 223v, 268v u.ö., das Stück zu 6-10 bol.). 

190 Reg. 143 f. 96v, 119v; 80v una cabia piena de uceM; ähnlich 145 f. 9v, 54 f. 16v. 
191 A. Esch, Sul rapporto fra arte ed economia nel Rinascimento italiano, in: 

Arte, committenza, economia a Roma e nelle corti del Rinascimento 1420-
1530 (a cura di A. Esch e C. L. Frommel, Torino 1995). 
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duc., beides ein ansehnlicher Preis für solche Bilder, die bisweilen 
auch schon für 2 duc. zu haben sind (gegen 1460 war am Zoll die 
gemalte immagine de nostra donna in der Regel auf 2-4 duc, die 
plastische figura di nostra donna meist auf 1-1V2 duc. gekommen). 
Andere imagine depinte - ohne Angabe des Sujets - kommen auf 3, 
3V2, 5, 8 duc.192 Doch sei zum rechten Verständnis dieser Angaben 
hervorgehoben, daß es sich nicht um Marktpreise eines Kunstsachver
ständigen, sondern um offizielle Tarifwerte eines Zollbeamten handelt! 

Die Provenienz dieser Gemälde ist nicht zu ersehen, doch dürften 
einige aus Florenz kommen, da häufiger Florentiner solche Stücke 
durch den Zoll bringen: Kaufleute wie der auch sonst vielgenannte 
Felippo da Rovezzano, der im Laufe von 6 Monaten in 3 Lieferungen 6 
Bilder einführt; aber auch ein Maler, Lionardo dipintore de Firenze, 
der im Oktober 1477 15 bolognini für doi imagine de nostra donna 
dipinte zahlt, vom Zollbeamten also auf je 2 duc. 6 bol. eingeschätzt. 
Aber auch flandrische Provenienz ist möglich (flämische Malerei war 
in Italien damals hochgeschätzt): so wenn ein Jacobo fiamengo 1478 
uno volume de imagine dipente in tela, ein Pietro de Flandria 1480 
100 carte pinte verzollt.193 Diese carte pente oder fogli depenti wur
den ganz unterschiedlich taxiert, denn das konnte alles sein, vom kolo
rierten Heiligenbild bis zur mappamondo Weltkarte! 

Auch plastische Figuren werden geliefert, vor allem zu Schiff: 
certtefigure de gesso in forme, oder 1 cassa chon 15 peze defegure, 
oder 3 teste de marmo lavorato. Nicht anders als mit marmo lavorato 
würden natürlich auch die kunstvoll gearbeiteten Türrahmungen des 
Palazzo Venezia bezeichnet worden sein, wenn sie damals durch den 
Zoll gekommen wären. Ausnahmsweise findet sich aber auch das 
ganz Exzeptionelle: daß die Grabplatte Martins V. entgegen den Anga
ben Vasaris nicht in Rom gearbeitet, sondern nach Rom importiert 
wurde, ergibt sich allein aus ihrer Erwähnung in einem früheren Band 

Im einzelnen demnächst bei Esch, Nachrichten (wie Anm. 123); gegen 1460: 
Esch, Grabplatte (wie Anm. 194) S. 217. 
Handelsbeziehungen zu Flandern zeigen sich in den römischen Zollregistern 
ja auch sonst, s. o. S. 395. Zur Wertschätzung flämischer Malerei im damaligen 
Italien zuletzt J. Poeschke (Hg.), Italienische Frührenaissance und nordeu
ropäisches Mittelalter, München 1993. 
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dieser Hafenzollregister!194 Auf Nachrichten von architekturhistori
schem Interesse - die Anlieferung von Quadern, Bauholz, Baube
schlägen für die Bauvorhaben des Papstes und der Kardinäle - wurde 
an anderer Stelle hingewiesen.195 Jedenfalls bieten die römischen 
Zollregister, nicht anders als Inventare mit Angabe des Schätzwerts 
wie das Nachlaßinventar von Lorenzo il Magnifico,196 eine Fülle von 
Nachrichten über Gegenstände von kunst- und kulturhistorischem In
teresse: una scatolina de smalti Email, 1 cistola de cristallino a no-
stro Signore Glasgefäße für den Papst, candelieri de octone Messing
leuchter, una cassetta de tarzia Intarsienkästchen, 4 giarre piene 
d'opera de majolica viel Mayolika, 1 schachiera d'avolio elfenbeiner
nes Schachbrett, altari viatichi Reisealtäre (das Stück zu 0,6-1 
duc.).197 Bei solchen Importstücken ist die Rolle der Florentiner un
übersehbar. 

Manchmal werden auch Musikinstrumente genannt, vor allem 
leuti Lauten, und die zugehörigen corde da leuto Lautensaiten; oder 4 
strumenti da sonare: usy, nichil Oder uno paro de organi, 1 capsa 
de viole da sonare, 1 dolce mele Hackbrett. Und ein Musikinstrument, 
ein Tasteninstrument, dürfte auch das manaccordo sein, von denen je 
eines, „gebraucht" und darum zollfrei, im Mai 1471 bzw. im Mai 1473 
von Schiffen aus Pozzuoli bzw. Gaeta ausgeladen wird.198 

Fragen wir, wie beim Landzoll, auch beim Hafenzoll: gibt die 
Palette der importierten Güter irgendeine spezifische Nachfrage eines 
Heiligen Jahres zu erkennen? Was Art und Auswahl der Güter angeht: 
wohl nicht. Aber diese Ripa-Register enthalten einen Mengenfaktor, 
der für unsere Fragestellung sehr wichtig ist: denn sie registrieren das 

194 Arnold und Doris Esch, Die Grabplatte Martins V. und andere Importstücke 
in den römischen Zollregistern der Frührenaissance, Rom. Jahrbuch für 
Kunstgeschichte 17 (197S) S. 211 ff., und erweitert: Arnold Esch, La lastra 
tombale di Martino V ed i registri doganali di Roma. La sua provenienza 
fiorentina ed il probabile ruolo del cardinale Prospero Colonna, in: Alle ori-
gini della nuova Roma. Martino V (1417-1431), Atti del Convegno Roma, 2 -
5 marzo 1992, a cura di Maria Chiabö et al., Roma 1992, S. 625ff. 

195S.o.S. 424 f. 
196 inventario zit. Anm. 128. 
197 Belege bei Esch, Nachrichten (wie Anm. 123). 
198 Vollständig verzeichnet demnächst bei Doris Esch, Musikinstrumente in den 

römischen Zollregistern 1470-1483, Analecta Musicologica 30 (1995). 
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Massenverbrauchsgut Wein, das bei einem Massenereignis, wie es ein 
Heiliges Jahr darstellt, deutliche Hinweise auf erhöhten Bedarf geben 
könnte. Das ist um so wichtiger, als sich die Einfuhr des anderen 
Hauptkonsumguts, des Getreides, in diesen Jahren nicht genau verfol
gen läßt: zwar enthält ein quatemacio Daten zu 1475, doch können 
sie nicht vollständig sein, da die genannten Getreidemengen um ein 
Mehrfaches unter denen von 1472 und 1476 hegen.199 Auch beim Vieh 
fehlen hinreichende und kontinuierliche Daten.200 Stellen wir unsere 
Frage nach dem Mehrbedarf eines Heiligen Jahres darum gerade auch 
für den Wein. 

Einfach die monatlichen Zollsummen zu vergleichen, genügt für 
unser Vorhaben nicht. Die erforderlichen Werte aus den Tausenden 
von Einträgen einzeln zu errechnen, ist allerdings sehr aufwendig. 
Darum wurden hier zwei Monate herausgegriffen, die im Jahreslauf 

Archivio di Stato Roma, Camerale II, Annona 90 reg. 3 Quatemacio del grano 
de la camera apostolica pervenuto a le mane de Francesco di Petro di Ran-
doli, f. 20rv u. 29rv. Aufkauf von Getreide im Hinblick auf das Heilige Jahr 
durch einen päpstlichen Kommissar im Mai 1474: vgl. Luciano Palermo, 
L'approwigionamento della Capitale: Strategie economiche e carriere curiali 
negli ufflci deirAbbondanza romana, in: Roma capitale (wie Anm. 15), zur 
Organisation der Getreideversorgimg und, tab. IV C, den Investitionen von 
Medici, Pazzi, Spanocchi; 1475 s. Ait (wie Anm. 7) S. 160. Hingegen ist ein -
allerdings isoliertes - Register für das Jubeljahr 1450 erhalten (Annona 89 
Nr. 2). Zu Srxtus' IV. Getreidepolitik überaus hart Infessura (wie Anm. 64) 
S. 157f., dagegen Pastor (wie Anm. 226) II S. 649f. Über die Getreideversor
gung Roms im 15. Jahrhundert ist eine größere Arbeit von Luciano Palermo 
zu erwarten. Für das 14. Jahrhundert Luciano Palermo, Mercati del grano a 
Roma tra Medioevo e Rinascimento, 1, Roma 1990; für die frühe Neuzeit V. 
Reinhardt, Überleben in der frühneuzeitlichen Stadt. Annona und Getreide
versorgung in Rom 1563-1797, Tübingen 1991. 
Ein Band Libri inventionum bis in den März 1475 reichend (Camera Urbis 
reg. 63) verzeichnet ansehnliche Mengen vor allem von Schweinen, doch sind 
die nächstüberlieferten Jahrgänge, 1465 und 1479, allzu weit entfernt, um die 
verzeichneten Zahlen zu bewerten. Von der Dogana dei pascoli fehlt (zwi
schen reg. 159 u. 160) 1475. S.a. Jean Claude Maire-Vigueur, Les päturages 
de l'Eglise et la douane du betail dans la province du Patrimonio, XTVe-XVe 

siecles, Roma 1.981: Lücke 1470-1480; zur gabella carnis (1459, 1461, 1463) 
Ait (wie Anm. 7) S. 161 ff. Viehbesitz s.a. Libro di multe (wie Anm. 109) S. 
226f.; eine frühere römische Viehbesitzliste hat sich in Prato erhalten: Biblio-
teca Roncioniana, cod. 330, f. 7r~28v. 
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der römischen Wirtschaft erfahrungsgemäß besonders kennzeich
nende Werte bringen: der April bezeichnet, unabhängig vom Osterter-
min, die kräftigste Belebung im Frülyahr; der September (wie auch 
heute noch) das Wiedererwachen aus dem Sommerschlaf (Tabelle 6). 

Die hier vorgeführten Weinmengen und Weinpreise sind also 
nicht aus den Zollsummen erschlossen (was auch schwerlich möglich 
wäre),201 sondern direkt aus den Angaben über Menge, Qualität und 
Wert berechnet. Damit konnte auch der zollfrei importierte Wein er
faßt werden. Der Zollbeamte notierte nämlich die Qualität und den 
aktuellen Preis nicht nur des verzollten, sondern allen eingeführten 
Weins und rechnete die höchst unterschiedlichen Faßformen und 
Faßgrößen, die er da auf den Schiffen zu Gesicht bekam, in römische 
botti zu 9 barili (ä 58,34 Liter, 1 botte also 525 Liter) um202 - zu 
unserem Glück, denn der Rauminhalt all dieser caratelli, quartaroli, 
cannoni, cannoteUi, barili, barilotti usw. war nur für ihn überschau
bar. 

Wein-Einfuhr hat naturgemäß ihre starken jahreszeitlichen 
Schwankungen. Nach Rom kam der meiste Wein, laut Hafenzollregi
stern, jeweils zwischen März und Mai (vor allem der vino latinö), am 
wenigsten im Herbst.203 Vor diesem Hintergrund muß man die Werte 
jeweils sehen, wenn man die Wein-Einfuhr nach Rom mit ihren wich
tigsten Qualitäten vino latino, vino corso, vino greco204 beobachtet 

201 Zur damaligen Berechnung Esch, Importe (wie Anm. 1) S. 392 Anm. 40. 
202 Stagliato (überschlagen) a botti ..., s. ebd. S. 448. Während die Hafenzollregi

ster in der Regel erst die Gesamtzahl der importierten botti Wein und dann 
die zollfreie Menge nennen und subtrahieren, verfahrt das Register für 1475 
so, daß es nur 1. die zollfreien, 2. (restä) die verzollten Faß nennt. - Maße: 
Angelo Martini, Manuale di metrologia ossia misure, pesi e monete in uso 
attualmente e anticamente presso tutti i popoli, Torino 1883, S. 598. Preise in 
ducati di camera oder (gleichwertigen) fiorini di camera, beide zu 72 bolo-
gnini, s. Esch, Importe, S. 441 Anm. 167. 

203 pü,. 1452-1462 vgl. ebd. Graphik S. 446. 
204 Keine Herkunfts-, sondern Sorten- bzw. Qualitätsbezeichnung, vgl. Federigo 

Melis, I vini italiani nel medioevo (= Opere sparse di Federigo Melis, VII, 
Firenze 1984), ad indicem; s.a. die instruktive Beurteilung der Weinsorten 
von 1549 bei Jean Delumeau, Vie economique et sociale de Rome dans la 
seconde moitie du XVP siecle, I, Paris 1957, S. 117 ff. Der fiano wird im 
Zollregister bisweilen mit dem greco gleichgesetzt. Menge und Qualitäten im 
Hafenzoll von 1428 s. Lombardo (wie Anm. 139) S. XXIIIf. u. Tab. S. 93. 
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Tab. 6. Wein-Import auf dem über 
(April und September): Menge, Qualität, Anteil zollfreier Einfuhr 

Qualität 

latino 
corso 
greco 
andere0 

Qualität 

latino 
corso 
greco 
andereh 

Qualität 

latino 
corso 
greco 
andereh 

April 1475 

Menge 
(in Faßa) 

2728 
678 
198 
406 

4010 

April 1473c 

Menge 
(in Faß) 

310 
250 

69 
53 

682 

April 1478 

Menge 
(in Faß) 

988 
439 

35 
48 

1510 

davon 
zollfrei 

691 
193 
65 

113 
1062 (26,5%) 

davon 
zollfrei 

76 
140 
26 

3 
245 (35,9%) 

davon 
zollfrei 

305 
216 

9 
16 

546 (36,2%) 

Sept. 

Menge 
(in Faß) 

255 
74 

273 
35 

637 

Sept. 

Menge 
(in Faß) 

71 
-

359 
-

430 

Sept. 

Menge 
(in Faß) 

51 
123 
338 

74d 

586 

1475 

1474 

1478 

davon 
zollfrei 

36 
1 

187 
1 

225 (35,3%) 

davon 
zollfrei 

13 
-

123 
-

136 (31,6%) 

davon 
zollfrei 

6 
23 

115 
2 

146 (24,9%) 

[abotti romane zu 9 barili ä 58,34 liter = 525 liter; die barili auf botti gerundet. 
hMoschateUo, calabrese, sanseverino, razese, vemaccia u. a. cAls Vergleich mit 

den nächstüberlieferten Monaten. dSämtlich fiano, hier mit dem greco gleichge
setzt (reg. 145f. 156v, 161v)]. 
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und das Auf und Ab von Menge, Zusammensetzung, Preisentwicklung, 
Absatz bei hochrangigen Käufern usw. verfolgt (Tabellen 6-10). 

Was sogleich ins Auge fällt, ist die unerhörte Spitze im April 
1475, als der Wein-Import mit 4010 botte oder 2,1 MilL Litern im Wert 
von rund 65000 fior./duc. di camera einen absoluten Höchststand 

erreicht. Das liegt, wie aus Tabelle 6 hervorgeht (sie nennt die Menge; 
in Warenwert April 1473/1475/1478: 7780/65000/17220 fior.), um ein 
Mehrfaches über den nächstüberlieferten Vergleichswerten und 
dürfte sich am ehesten aus dem Massenbedarf eines Heiligen Jahres 
erklären. Die Schiffsführer und Weintransporteure (darunter einer mit 
dem geschäftsschädigenden Namen Francesco Guastavino20% die da 
mit ihren saettie, navigli, barche aus Gaeta, Sperlonga, Pozzuoli, Kor
sika, der Riviera usw. den über hinaufkamen, hatten sichtlich Hoch
betrieb. Und noch im September liegt der Import mit 637 botti im 
Wert von 9750 fior. weit über dem Durchschnitt. 

Die Angaben der Hafenzollregister erlauben auch, den Wein-
Preis und seine Schwankungen zu ermitteln, weil der Zollzahlung 
nicht (wie vor allem beim Landzoll) ein relativ stabiler Zolltarifwert, 
sondern ein aktueller, rasch sich ändernder Marktpreis zugrundege
legt wird. Von den drei meistgenannten Weinqualitäten lag im April 
1475 der Preis des vino latino zwischen 10 und 20 fiorini pro botte, 
mit leicht fallender Tendenz, im (gewogenen arithmetischen) Mittel 
der 95 registrierten Fälle 13,4 fior.; der vino greco zwischen 18 und 
24, im Mittel der 14 Fälle 20,6 fior.; der vino corso zwischen 14 und 
26 fior., mit fallender Tendenz, im Mittel der 29 Nennungen 19,2 fior. 
je botte. 

Ein Vergleich mit den nächstüberlieferten Werten (s. Tab. 7) er
gibt, daß der Weinpreis im April 1475 deutlich höher lag als im April 
1473 und im April 1478. Das kann an einer schlechten Ernte liegen; 
viel wahrscheinlicher aber ist, daß sich der hohe Preis jetzt, auf dem 
Höhepunkt des Pilgerzustroms, aus dem hohen Bedarf erklärt - und 
eben das ist ja die regelmäßige Klage der Römer, daß ein solches 
Massenereignis auch ihnen die Preise in die Höhe treibe! Andererseits 
liegen die Wein-Preise im September (wo sie in der Regel etwas höher 
sind als im April) unter denen des April 1475, ja (und das ist noch 

205 Reg. 144 Nr. 759. 



438 ARNOLD ESCH 

auffallender) deutlich unter den Preisen im September des Vorjahres: 
vielleicht ein Indiz dafür, daß noch genug Wein in der Stadt war bzw. 
daß man keinen so großen Absatz mehr erwartete wie im Herbst 1474 
kurz vor Eröffnimg des Jubeljahres. 

Für die Frage, wie der Bedarf eines Heiligen Jahres sich in den 
Importziffern niederschlage und welches wirtschaftliche Gewicht da
bei diese Residenz besonderer Art - der päpstliche Hof - darstelle, 
ist nun jener Anteil am Import besonders aussagekräftig, der zollfrei 
an Papst, Kardinäle und sonstige Berechtigte ging. Er konnte be
trächtlich sein, bisweilen blieb von der Weinfracht eines Schiffes gar 
nichts mehr für den freien Markt: resta lo greco: nichil; resta lo la-
tino: nichil206 Schon in den 1450er und 1460er Jahren lag beim Wein-
Import auf dem Tiber dieser zollfreie Anteil im Jahresmittel um die 
20% (1452, 1457, 1465), konnte ausnahmsweise auf fast ein Drittel 
steigen (1463), bei längerer Abwesenheit des Papstes aber auch auf 
12,5% fallen (1459, Pius II. in Mantua). Dabei war, das durchschnitt
liche Käuferverhalten noch akzentuierend, der kuriale Anteil im April 
(wenn der Wein in großen Mengen hereinkam) immer überdurch
schnittlich hoch gewesen, im September (wenn die Wein-Einfuhr 
stark zurückging) unterdurchschnittlich niedrig.207 

Für 1475 ergaben sich, wie oben für die Monate April und Sep
tember gezeigt, in absoluten Zahlen ungewöhnlich hohe Importziffern, 
die zweifellos mit dem hohen Bedarf des Jubeljahrs zu tun haben. Was 
nun den relativen Anteil zollfreier Einfuhr angeht, so läßt Tabelle 6 
erkennen, daß die Kurie jedenfalls mitzuhalten wußte: ihr Anteil liegt 
im April mit 26,5% im Prinzip zwar nicht wesentlich höher als für 
diesen Monat üblich - aber bei 4000 Faß ist ein Viertel doch eben 
1000 Faß oder mehr als eine halbe Million Liter in einem einzigen 
Monat! (Wert 17500 fior. von 65000 fior. insgesamt). Selbst wenn man 
in Rechnung stellt, daß Kardinäle in solchem Jahr gewiß auch höhere 
Gastgeberverpflichtungen hatten, so ist doch schwer vorstellbar, daß 
das alles für den Eigenbedarf von familia und Klientel bestimmt ge
wesen sein sollte und nicht auch für den Ausschank an Dritte, zumal 

Reg. 144 Nr. 1161 u.ö.; doch beim Hafenzoll wurden eben auch solche Fälle 
registriert. 
Vgl. Esch, Importe (wie Anm. 1) Tabelle S. 448 bzw. Graphik S. 446. 
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dies ja nur der von auswärts importierte Wein ist, während der auf 
Karren herbeigeschaffte Wein der Umgebung - etwa der Castelli Ro-
mani - , der gleichfalls beträchtliche Mengen erreichte,208 noch hinzu
kommt! 

Noch bemerkenswerter ist der relative Anteil im September. 
Während sich die Kurie bei der Deckung ihres Weinbedarfs früher 
gerade in diesem Monat zurückhielt, erreicht ihr Anteil, statt der frü
her üblichen 3-6%, nun nicht weniger als 35,3%! (s. Tab. 8) Daß die 
Weineinfuhr insgesamt und der Bedarf der Kurie im September des 
nächsten überlieferten Jahres, 1478, wieder weit niedriger liegt, 
spricht entschieden dafür, daß der Bedarf 1475 außergewöhnlich war 
und somit dem Heiligen Jahr zuzuschreiben ist. Sollte sich ein langsa
mes Ansteigen der Gesamtwerte feststellen lassen (wie vielleicht die 
Werte von 1478 ankündigen), so könnte das in dieser Zeit bereits de
mographische Gründe haben. 

Doch sollte man Verhalten am Markt nicht nur pauschal mit Pro
zentzahlen abtun. Bedarf und Konsumverhalten der einzelnen Kardi
nalshaushalte sind sehr unterschiedlich: das zeigt sich bereits für frü
here Jahre209 (Kardinäle vom Rang eines Barbo führten eben ein an
deres Haus als ein Nikolaus von Kues), das zeigt sich auch im Heiligen 
Jahr 1475. Was Papstpalast und Kardinalshaushalte an Wein bezogen, 
läßt sich nicht nur in der Quantität, sondern auch in Qualität und 
Preisklasse auf das genaueste feststellen (s. Tabelle 9). Monsignor 
de Sancto Pietro Vinchole, der Kardinal Giuliano della Rovere (und 
nachmalige Papst Julius IL), nimmt im April 39 botti im Wert von 
insgesamt 624 fior., mehr besseren vino corso als billigen vino latino. 
Noch deutlicher werden seine Ansprüche im September: da bezieht 

Berechnungen bei Ait, Derrate (wie Anm. 7), Tabelle S. 168; zu den Weinen 
Latiums (wo viele Orte, zum Schutz ihrer eigenen reichlichen Weinproduk
tion, den Import von Wein verboten!) Alfio Cortonesi, Vini e commercio 
vinicolo nel Lazio tardomedioevale, in: Ders., II lavoro del contadino, Bolo
gna 1988, S. 81 ff.; die Gebrauchsweine in Rom „provengono in netta preva-
lenza dall'hinterland laziale" (ebd. S. 86). Über die damalige Weinproduktion 
in Rom selbst jüngst Anna Maria Corbo, La viticoltura romana nel secolo 
XV e la vigna di Niccolö V, Archivio della Societa romana di storia patria 115 
(1992) S. 115 ff. 
Esch, Importe, Tabelle S. 447. 
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er, in wenigen großen Partien, die auch unter seinesgleichen erstaunli
che Menge von 118 botti, und zwar ausschließlich die teuerste Quali
tät, den vino greco, im Wert von 2360 fior.! Zwar konnten Kardinals/a-
miliae recht groß sein (damals überwiegend zwischen 40 und 70 
geistliche Familiären, nur wenige Kardinalshaushalte - wie Fran
cesco Piccolomini, Bessarion, Guillaume Estouteville - erreichten 80 
bis 90, noch mehr hatte Rodrigo Borgia, aber er war eben der Vize
kanzler).210 Aber selbst wenn die familia groß und ein guter Teil des 
gekauften Weins für die Einkellerung und nicht für den sofortigen 
Konsum bestimmt war, bleiben 62000 Liter Wein (und zwar: vom be
sten) für einen einzigen Kardinalshaushalt in einem einzigen Monat 
eine erhebliche Quantität, die schwerlich nur für den Eigenbedarf ge
dacht sein konnte! 

Berechnet man für einige ausgewählte Kardinäle einmal die 
Weinkäufe eines ganzen Jahres (Tabelle 10) und nicht nur eines Mo
nats (denn in März und April kommt oft überdurchschnittlich viel 
Wein nach Rom herein), so bleibt die von Kardinal della Rovere bezo
gene Menge Weines mit 386 botti 7V2 barili oder etwa 203100 Litern 
im Jahr bzw. fast 17000 Litern im Monat auffallend hoch, wobei er 
bisweilen in wenigen großen Partien (32, 37, 46, 51 botti!) ganze Wein-
Schiffe leerkaufte. Und auffallend hoch bleibt auch der enorme Anteil 
der teuren Qualitäten greco (55%) und corso (30%). Und auch in den 
überlieferten 7 Monaten des voraufgehenden Jahres liegt der Anteil 
dieser Qualitäten mit 80% ungefähr ebenso hoch. Was die Gesamt
menge angeht, so sei noch einmal nachdrücklich hervorgehoben, daß 
wir hier ja nur den zu Schiff angelieferten vinumforense erfassen, daß 

Die Zahlen gehen aus den Expektativen-Rotuli zu Beginn des Pontifikats von 
Sixtus IV. hervor (Archivio Segreto Vaticano, Reg. Suppl. 670), die die Zahl der 
(geistlichen) Familiären vermutlich vollständig (oder doch fast vollständig) 
aufführen: so nennt der Rotul von Oliviero Carafa 35, Latino Orsini 54, Marco 
Barbo 72, Estouteville 91, Borgia 139 (geistliche) Familiären; Rovere und 
Gonzaga fehlen; Papstfamiliaren 396: Ulrich Schwarz, Die Papstfamiliaren 
der ersten Stunde. Zwei Expektativenrotuli für Sixtus IV. (1. Jan. 1472), 
QFIAB 73 (1993) S. 331 ff.; Bernard Guillemain, La cour pontificale d'Avi-
gnon 1309-1376, Paris 1966, S. 273 rechnet mit durchschnittlich 25 geistli
chen und 17 weltliehen Familiären pro Kardinalshaushält. Im frühen 16. Jahr
hundert nennt der Census von 1526/1527 dann Kardinalshaushalte zwischen 
45 und 306 Personen, meist zwischen 100 und 200: Lee (wie Anm. 62) S. 357f. 
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Tab. 9. Zollfreie Wein-Lieferungen an Papst, Kardinäle und 
Nepoten im April 1475 

Giuliano della Rovere 

Latino Orsini 

Guillaume d'Estouteville 

Francesco Gonzaga 

Rodrigo Borgia 

Rovere-Nepoten 

Girolamo Riario 

Apostolischer Palast 

bottia 

17 
21 

1 

41 
10 
2 

5 
21 

2 
36 
2 

6 
2 

6 
8 

10 
4 

237 
48 
20 

Qualität 

latino 
corso 
Rivera 

latino 
corso 
greco 

latino 
corso 

latino 
Calabria 
corso 

latino 
razesec 

latino 
corso 

latino 
corso 

latino 
corso 
andere^ 

Wertb 

202 
422 

580 
204 
40 

57 
425 

24 
576 
23 

84 
56 

64 
184 

109 
88 

3258 
980 
473 

[^u 9 barili; gerundet auf botti. bIn fiorini di camera zu 72 bolognini, gerundet auf 
fior.; cWeüi aus den Cinque Terre, vgl. R Sella, Glossario latino italiano, Studi e testi 
109 (1944) S. 687. ̂ Moschateüo, bamacci (Vernaccia), razese zu 24-30 fior. je botte]. 

aber gewiß noch große Mengen Tafelwein aus der Umgebung Roms 
hinzukamen! 

Beim Vizekanzler Rodrigo Borgia ist der Anteil der teuren Quali
täten etwas geringer, auch die Gesamtsumme bleibt mit 222 botti oder 
rund 116500 Litern (bzw. 72250 Litern im voraufgehenden Halbjahr) 
unter Roveres Ankäufen; im übrigen hatte er mit allein 139 geistlichen 
Familiären211 eine besonders große familia zu tränken. Bei dem fran-

Rotulus von 1471, wie vorige Anm. 
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zösischen Kardinal Guillaume d'Estouteville, der mit rund 82000 Li
tern im Jahre 1475 nicht ebenso hohe Quantitäten bezog (auch in 
seinem Fall könnte es wirklicher Eigenbedarf eines großzügig gastli
chen Haushalts gewesen sein) fällt die Bevorzugung des kostspieligen 
irino corso auf, der allein 83% (und im Vorjahre 70%) des Jahresein
kaufs ausmachte und Estoutevilles Ausgaben für Wein auf eine be
trächtliche Höhe bringt. 

Ganz anders das Kaufverhalten des römischen Kardinals La-
tino Orsini. Sein Haushalt, mit 54 geistlichen Familiären, bezieht in 
vielen kleinen Partien im April (um zu den Stichproben zurückzu
kehren) 52 botti 7 barili, und zwar viel mehr billigen vino latino als 
teuren greco oder corso, nimmt aber innerhalb dieser billigeren Ka
tegorie die obere Preislage (nämlich 14,6 fior. pro Faß, während der 
Durchschnittspreis damals bei 13,4 fior. für das Faß latino lag). Kar
dinal Francesco Gonzaga bzw. sein Verwalter, deren Haushaltssor
gen wir aus der dichten Korrespondenz mit den Eltern in Mantua 
gut kennen,212 halten sich, in dieser Momentaufnahme, an den obe
ren Rand der mittleren Preisklasse. Vom Zoll verschont blieben auch 
die weltlichen Papstnepoten: die della Rovere, die gewiß auch Jubel
jahr-Gäste aus der weiteren Familienklientel zu verpflegen hatten, 
bezogen im April 14 Faß, mehr corso als latino; dieselbe Menge von 
14 botti an corso und latino (vom latino wieder den allerbilligsten) 
ging auch allein schon an den mächtigen Nepoten Conte Gironimo, 
Graf Girolamo Riario, der auch sonst, mit Ausrüstung vor allem für 
seine Pferde (armature da cavalli, freni da cavalli, coperte da ca-
vaüo, sella da cavatto, 203 lance da giostrare Turnierlanzen, usw.), 
häufiger in den Zollregistern genannt wird.213 Den mengenmäßig 
größten Bedarf hatte natürlich der Apostolische Palast: der maestro 
de palazo orderte in diesem Monat weit überwiegend Gebrauchs
wein (der von ihm bestellte latino liegt genau im damaligen Durch
schnittspreis von 13,4 fior. pro botte), gar keinen greco, dafür den 

212 David S. Chambers, The Housing Problems of Cardinal Francesco Gonzaga, 
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 39 (1976) S. 21 ff. 

213 Reg. 144 Nr. 46, 149, 187, 227, 239, 418, 877, 923, 1225, 1356; im August 1479 
eine Brigantine voll von Waffen für ihn, Hunderte von Lanzen (longhe, da 
sacomanno, da giostrare) reg. 146 f. 73v. 
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nicht weniger teuren vino corso, und eine kleinere Partie schwerer 
teurer Weine.214 

Um zu der gewöhnlichen, verzollten Einfuhr zurückzukehren: 
Der für den Markt bestimmte Wein, sei er nun zu Lande oder zu 
Wasser gekommen, läßt sich auf seinem Wege bis zum Konsumen
ten noch weiter beobachten, und es ist äußerst reizvoll, ihn bis in 
die römischen Tavernen hinein zu verfolgen. Zunächst übernahmen 
barilari den Transport der Fässer vom Tiberhafen in die Stadt, und 
wir kennen auch ihre Tarife: de qua de li ponti de Transtevere (also 
von der Ripa bis zu den Tiberinselbrücken) maximal 12 bolognini je 
botte, von dort bis zur Engelsburg 15 bol., usw.215 Dort in den rioni, 
den Stadtvierteln, übernahmen ihn sodann die Schankwirte, die in 
der gabeüa vini forensis ad minutum (oder gabeüa studii, weil zur 
Besoldung der Professoren des Studium Urbis verwendet) lebens
voll hervortreten. 

Diese Steuer auf den Detailverkauf auswärtigen Weines ver
zeichnet nämlich für das Jahr 1475 unter dem Tagesdatum nicht nur 
den Namen des Abnehmers sowie Menge, Qualität und Preis des abge
nommenen Weines, sondern gibt auch eine Lokalisierung: in campo 
defiori, mehrmals auch a S. Maria de grotte pente (also beim Pom-
peius-Theater); ale boteghe ischure (Botteghe oscure), in piaza ju-
dea, a la Minerva; a Sancto Celso, a torre de Nona, beides an der 
Engelsbrücke; a ponte Sisto - denn so hieß diese nagelneue Brücke 
offiziell schon im Jahre ihrer Fertigstellung; usw.216 (so wie sich, 
wenn die Annona-Register einmal erhalten sind, auch das Getreide 
bis zu den römischen Bäckern und in ihre Mikro-Toponymie verfol
gen läßt: Guaspare di Basilea panactiere in Campo difiore; oder ad 
lo pede [wohl: di marmo], ad la zecha vechia, ad quaztro capore, 
Ponte Quattro Capi, ad la immagine [wohl: di Ponte], ad Varcho delli 

Im September werden nur 2 botti 6V2 barili latino und 10 botti greco bezo
gen. - Der Weinvorrat der Engelsburg ist aus den damaligen Inventaren zu 
ersehen, z. B. 1470 ed. G. Zippel in Archivio della R. Societa romana di storia 
patria 35 (1912) S. 207 f. 
Statuten s. Palermo (wie Anm. 139) S. 308f.; Beispiel einer Zahlung für 
Transport von 182 botti de Rippa ad palatium apostolicum 1466: ebd. S. 216. 
Camera Urbis, reg. 98. 
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Cienci usw.).217 Gewiß ließen sich auch Schwerpunkte feststellen, 
etwa im rione Parione, in dem sich der wichtigste Lebensmittelmarkt 
(ab 1477 offiziell Piazza Navona) und sehr viele Gasthäuser befanden. 
Giovanni Rucellai schätzte im Jubeljahr 1450 die Zahl allein der offizi
ell gekennzeichneten römischen Osterien auf 1022: erano in Roma que-
sto anno del giubileo hosterie milleventidue, che tengono insegna di 
fuori. Et sanza insegna anche uno grande numero.218 Und gerade die 
Pilger werden die Fälle von Kundenbetrug zu spüren bekommen haben, 
von denen die Straf register auch im Heiligen Jahr 1475 zu berichten wis
sen: die Köchin Elena in einem Gasthaus im Borgo spart am Brot (ab 
Elena cocha in burgo in taberna Ludovici aromatarii pro pane ini-
usto), der Wirt des Gasthauses „Zum großen Paradies" (denn es gab 
dort, bei der heutigen Piazza Pollarola, auch ein „kleines") spart am 
Wein (a Johanne tabernario ad paradisum magnum pro mala men-
sura vini). Gastwirte, Bäcker, Metzger sind unter den Straffälligen 
denn auch die meistgenannten Gewerbe. Und auch im Heiligen Jahr 
wurde Gott gelästert (Strafen pro blasfemia), wurde gestritten (per ex-
cessum commissum, darunter mancher Deutsche als Täter wie als Op
fer, und auch untereinander), wurde gespielt (bestraft weil repertus ad 
ludum, trovato al zoco) - und neben dem Gnadenhunger auch Fleisch
eslust befriedigt: drei Tage nach Pfingsten wurden, sie alle aus den Nie
derlanden und aus Deutschland, drei lenones Kuppler bestraft, weil je
der vorschriftswidrig eiusfeminam inpostribulo, seine Frau (was im
mer hier „seine" bedeuten mag) im Bordell hielt.219 

Für eine solche Osteria kann, durch Kombination von drei römi
schen Quellengattungen, der Weg des Weines vom Produzenten zum 

Camerale II, Annona 89, reg. 3 (1461), Vermarktung durch die Apostolische 
Kammer. 
Zibaldone, ed. Alessandro Perosa (London 1960) S. 77; zur Topographie des 
römischen Gastgewerbes Romani, Pellegrini (wie Anm. 16) S. 58ff.; s.a. die 
osterie und taverne „mit Zeichen" 1467 im Libro di multe (wie Anm. 109) S. 
207f. u.216f. 
Introitus malefidorum im Introitus Camere Urbis 1474/1475, Camera Urbis 
reg. 286 u. 289; Köchin/Wirt: 286 f. lOv u. 8v; die 3 Kuppler (leno: tkeotkonicus, 
de Brugis, de Frandria) jeweils 2V2 duc. pro eo quod retinuit eiusfeminam 
(oder mulierem) inpostribulo contra formam bannimentorum: 286 f. 136v, 
17. Mai 1475; Deutsche passim, Franzosen z. B. 286 f. 120r, 126r, 144r, 145r, 146r. 
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Konsumenten des näheren verfolgt werden.220 Aus einem Notariatsin
strument geht hervor, daß sich im Sommer 1474, gewiß in Vorberei
tung auf das Jubeljahr, ein Gentile aus Castellamare di Stabia mit 
einem Giacomo aus dem gleichen Ort und einer Palermitanerin zu 
einer societas ...ad exercitium taberne et hospitiifiendi zusammen
tat, die bezeichnenderweise bis Ende 1475 dauern sollte - also eine 
jener (von Giovanni Rucellai als sanza insegna bezeichneten) zu Her
bergen verwandelten Privatwohnungen - et ogni casa era albergo - , 
weil die „richtigen" Hotels (wie der „Falken" oder die „Kuh" am 
Gampo dei Fiori, von denen wir in diesem Jahr wissen) ohnehin ge
füllt waren.221 In unserem Falle sollten Giacomo und Caterina das 
Gasthaus in Trastevere betreiben, Gentile die Anlieferung des Weins 
übernehmen. Wir sehen ihn sogleich tätig werden: ein Blick in die 
Zollregister zeigt, daß er während der Dauer des Liefervertrages nicht 
weniger als sechsmal mit seiner saettia, seinem Schnellsegler, den 
Hafen von Rom anlief und jeweils größere Menge Wein (aber auch 
Rosenwasser, Nüsse, Kapern, Kerzen usw.) anlieferte, von denen auch 
mehrere Kardinäle ankauften, auch Giuliano della Rovere, vor allem 
aber der Neapolitanus Oliviero Carafa, für den Gentile auch größere 
Mengen massaricia de casa Hausrat heranschaffte.222 Mit der Verzol
lung an der Ripa romea ist für die Zollregister der Fall erledigt. Nun 
tritt der Wein in die Zuständigkeit der Steuer für den Detailverkauf 
ad minutum. Und tatsächlich: kaum hat Gentile am 3. Mai im Tiber
hafen seine 23625 Iiter Wein ausgeladen, wird sein Landsmann und 
Kompagnon Iacobo de CasteUo amare auch schon, unter dem glei
chen Tage, für 4358 Iiter abgenommenen Weines zur gabeüa veran
lagt! Der Wein hatte es nicht weit, denn die Lokalisierung a ripa ro
mea läßt erkennen, daß die Osteria praktischerweise gleich beim rö
mischen Tiberhafen lag. Das Innere solcher Osterien unweit der Ripa 
romea zeigen noch die bekannten Bilder des 19. Jahrhunderts mit 
Thorvaidsen oder mit Ludwig I. von Bayern. 

Zum folgenden Fall Ivana Ait/Arnold Esch , Aspettando FAnno Santo. Forni-
tura di vino e gestione di taverne nella Roma del 1475, QFIAB 73 (1993) S. 387 ff. 
Zitate s.o. Anm. 17 u. 218; Falcone s. Anm. 111, Vacca s. C u r c i o (wie Anm. 
3) S. 712. 
Zum Import einzelner Kardinäle demnächst eine weitere Untersuchung von 
mir. 
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Daß im Heiligen Jahr der Weinkonsum deutlich höher lag als in 
gewöhnlichen Jahren, zeigt im übrigen auch eben diese Weinsteuer 
(Graphik 3). Im Vergleich zu 1472 (als dem nächstvoraufgehenden 
überlieferten Jahr) liegt der Steuerertrag 1475 mehr als doppelt so 
hoch (22993:48318 libre). Aussagekräftig ist auch der Vergleich der 
Monate, wobei hier noch das nächstüberlieferte Jahr 1479 hinzuge
nommen sei. In allen drei Jahren wächst der Getränkekonsum deut
lich mit der warmen Jahreszeit. Um so auffallender die Konsumspit
zen 1475 in den pilgerreichen Frühlingsmonaten, die für gewöhnlich 
noch mäßigen Weinverbrauch haben: der März 1475 hat weit mehr als 
das Doppelte des März 1472, der April das Dreieinhalbfache, der Mai 
gut das Dreieinhalbfache, der Juni das Zweieinhalbfache, der Juli fast 
das Doppelte. In den hohen schwarzen Säulen von Graphik 3 drückt 
sich also, wirtschaftswissenschaftlich gesprochen, eine Koiyunktur aus 
(Heiliges Jahr), in den allgemein höheren Werten von 1479 gegenüber 
1472 hingegen ein Trend, der vielleicht demographisch bedingt ist. 

Abschließend einige Überlegungen, die zusammenfassend den 
eigentümlichen Charakter der römischen Wirtschaft hervorheben und 
methodisch die Aussagefähigkeit solcher Zollregister einschränken 
sollen. 

Was an der oben geschilderten Jahreskurve des Pilgerstroms224 

auffällt, ist, daß sie weitgehend mit der Kurve übereinstimmt, die sich 
aus den verfügbaren römischen Wirtschaftsdaten mit ihren Spitzen 
in Frühjahr und Herbst und ihrem Tiefpunkt im Sommer ergab: die 
Atembewegung des römischen Wirtschaftslebens und die Pilgerbewe
gungen stimmen in ihrem jahreszeitlichen Auf und Ab weitgehend 
überein. Das mag manchen nicht überraschen. Aber um direkte Ab
hängigkeit voneinander kann es sich nicht durchweg handeln. Zwar 
lebte Rom wirtschaftlich zu einem guten Teil von seiner Attraktion 
als Zentrum der Christenheit, lebte bis zu einem gewissen Grade also 
auch wirtschaftlich im Rhythmus des liturgischen Festkalenders. 
Aber die Wasserführung des Tibers richtet sich nun einmal nicht nach 
den Kirchenfesten, und der Zyklus der Weinproduktion nicht nach der 
Fastenzeit. Ob Pilger aus nördlichen Klimazonen eine Vorstellung von 
italienischer Hitze und römischem Sommerschlaf hatten und ihre Rei-

224 S.o. & 369ff. 
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sen danach einrichteten, bleibe dahingestellt. Der Gnadenhunger mit
tel- und nordeuropäischer Pilger hat zwar mit Ostern zu tun, aber 
ihre nachlassende Aufbruchsstimmung im Frühsommer hängt wohl 
weniger mit dem Festkalender als mit ihrer Unabkömmlichkeit aus 
der agrarischen Produktion zusammen (auf die der Festkalender bis 
zu einem gewissen Grade Rücksicht nahm). Was sich hier im Jahres
lauf der römischen Wirtschaft darbietet, ist vielmehr die Überlagerung 
zweier Zyklen - liturgisches Jahr und bäuerliches Jahr - , bei der aber 
offensichtlich auch die akzentuierenden Bedingungen eines Heiligen 
Jahres keine großen Phasenverschiebungen zwischen den hier be
rechneten Kurven bewirkten.225 

Daß bei der Beobachtung des Jubeljahres 1475 die aus den Zoll
registern gewonnenen Daten nicht ganz den Erwartungen des Histori
kers an ein Heiliges Jahr entsprechen, ist nicht schade, sondern me
thodisch lehrreich, weil es gewisse Arbeitshypothesen korrigiert. Wir 
müssen uns deutlicher darüber klar sein, was wir (zumal in einem 
Jubeljahr, das als schlecht besucht galt) von dieser Quelle erwarten 
dürfen: wo Dunkelziffern zu vermuten sind (zollfreie Einfuhr!), wie 
sich Konsumentenverhalten überhaupt niederschlagen kann (fürst
licher Besuch einerseits, Massenzustrom andererseits), und anderes 
mehr. 

Ein Fürstenbesuch zum Jubeljahr mit großem Gefolge wie der 
des Königs Ferrante von Neapel Ende Januar 1475 wird sich in den 
Importziffern deshalb wenig abbilden, weil König und Gefolge als 
Gäste des Papstes über den zollfreien Import versorgt wurden. Für 
die rauschenden Feste, die der verschwenderischste aller Papstnepo-
ten, Kardinal Pietro Riario, damals in Rom gab, gilt das gleiche -
etwa das berühmteste Fest unter allen, der Empfang von Leonora, 
Tochter des Königs Ferrante von Neapel, auf ihrer Durchreise zu ih
rem Gemahl nach Ferrara am 5. Juni 1473. Aus Augenzeugenberichten 
kennen wir den unerhörten Aufwand dieser Veranstaltung bis ins De
tail: bis zum Rosenwasser für das Waschen der Hände, den unter das 
Volk geworfenen Mandeln, lo zuccaro senza misura226 - alles Dinge, 
225 Vgl. Romani (wie Anm. 16) S. 13. 
226 Ludwig v o n Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelal

ters, 2, Freiburg 8~91925, S. 484ff.; Infessura (wie Anm. 64) S. 77. Der Be
such König Ferrantes mit großem Gefolge (und sogar einem Teil seiner 
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die den Zollregistern wohlbekannt sind; nur erwarte man nicht, daß 
vor solchen Festivitäten die Lieferungen drastisch zunehmen, denn 
der Nepot versorgt sich damit nicht über den freien Markt. Und auch 
die Dame selbst ist den Zollregistern bekannt: 2 casse dettafiglia de 
re che vane afFerara heißt es bei einem Schiff, das auch noch große 
Mengen von Pferdesätteln und Pferdedecken allo conte Gironimo, für 
den Papstnepoten und Turniernarren Girolamo Riario an Bord hat, 
und obendrein noch 20 Schinken für den Papstnepoten Kardinal 
Giuliano della Rovere: wahrhaftig ein stolzes Schiff.227 Auch für den 
Besuch der Carlotta von Lusignan findet sich in den Zollregistern der 
ausdrückliche Hinweis: per Ua regina de Cipri (ja für sie kommt am 
20. Mai 1475 ein ganzes Schiff voll Umzugsgut, casse, cassette, balle, 
ballette, bis zu ihren costumi de Alisandria - tutta la roba alla re-
gina de Cipryl).228 

Beim Massenzustrom der Pilger in einem Jubeljahr hingegen 
muß man die recht geringe Verweildauer in Rechnung stellen, die vom 
Papst zur Bewältigung des Andrangs bisweilen für oltramontani vor
sorglich auf nur einen Tag verkürzt wurde.229 Die Tausende von Pil
gern, die in den römischen Weinbergen und auf den Straßen schliefen, 
werden ökonomisch nicht mehr zu Buche geschlagen haben als die 
heutigen Rucksacktouristen: für römische Schankwirte lohnend, für 
Florentiner Importfirmen uninteressant. Was sichtbar steigen muß, ist 
der Import von Massenkonsumgut wie etwa Wein (denn Wein steht 
damals auch für Bier, Coca-Cola, Kaffee), und er steigt tatsächlich 
drastisch. 

Hofkapelle) minuziös nach den zeitgenössischen Quellen jetzt bei Adalbert 
Roth, Studien zum frühen Repertoire der päpstlichen Kapelle unter dem 
Pontifikat Sixtus' IV. (1471-1484), Citta del Vaticano 1991, S. 334 ff. mit An
hang S. 520 ff. 

227 Reg. 144 Nr. 46, 5. Juni 1474 (wahrscheinlich eine weitere Durchreise, oder 
aber man führte es noch unter der Durchreise vom Jahr zuvor). 

228 Reg. 144 Nr. 892; Nachrichten über ihren Besuch s. Pastor (wie Anm. 226) 
S. 516, dazu das Fresko in S. Spirito, s. E. D. Howe, The Hospital of Santo 
Spirito and Pope Sixtus IV, 1978, Taf. 38; regina de Cipri auch Nr. 769, 1044; 
1481/82 (wie Anm. 139) f. 132v, 133r; vgl. per la regina de Bosnia reg. 144 Nr. 
576, 684. 

229 S.o. S. 370 (1450); vgl. Romani (wie Anm. 16) S. 44f. u. 236ff. 
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Verschiedene Beobachtungen legten im übrigen den Schluß 
nahe, daß höfische Kreise und andere Berechtigte ihr Zollprivileg 
wohl auch dazu nutzten, über den Eigenbedarf hinaus zollfrei Ware 
zu beziehen und sie vielleicht auch zu vermarkten. Die Kurie kann die 
Unmengen Wein, die sie bezog, schwerlich allein ausgetrunken haben, 
um so weniger, als man zu den Mengen importierten Weins der Zoll
register ja noch die Dunkelziffer des gewöhnlichen Gebrauchsweins 
aus der römischen Umgebimg hinzufügen muß.230 

Auch ohne diese zollfreie Einfuhr galt für das Wirtschaftsleben 
der Stadt (und die Römer waren sich dessen bewußt), daß der päpstli
che Hof mehr Güter nach Rom zog als er selbst verbrauchte. 

RIASSUNTO 

Lo studio analizza i registri romani della dogana di terra e di quella 
portuale negli anni 1470-1480 tramandati non integralmente per questo de-
cennio, tuttavia contenenti dati su circa 25000 forniture e 4000 carichi di 
imbarcazioni. Questa enorme mole di materiale - considerata la scarsa 
quantitä di fonti per la Roma del Quattrocento - offre un buon panorama 
della vita economica di questa citta che, per la presenza del papa, aveva 
dei presupposti di mercato diversi rispetto ad altre citta. I registri mo-
strano la fluttuazione stagionale delle importazioni negli anni normali ed il 
consumo di massa dell'Anno Santo 1475, gli importatori (fiorentini, lom-
bardi, tedeschi ecc, e sempre piü gli stessi romani) e la provenienza delle 
imbarcazioni; rassortimento ed il valore delle merci importate nel loro am-
pio spettro di Stoffe di lusso e di metalli fino a spezie ed agrumi a migliaia; 
beni particolari (legnami da costruzione per i palazzi dei cardinali, bom-
barde, oggetti d'arte, incunaboli, strumenti musicali, occhiali, rosari), cose 
esotiche (scimmie, pappagaHi) e cosi via. Inoltre come bene di massa il 
vino di diverse qualitä, di cui si puö seguire l'andamento dei prezzi e la via 
percorsa dallo scaricamento nel porto fino alle taverne romane. Materie 
prime e senülavorati risultano essere degli indizi per una certa produzione 
interna a Roma. Tuttavia le esportazioni da Roma risultano scarse (formag-
gio, bufali) - la „produttivitä" di Roma si trovava in effetti a tutt'altro li
vello, a livello spirituale. In alcuni punti si puö vedere quäle fosse la quota 
delle merci importate a Roma in franchigia dalla corte papale e dai cardi-

2 3 0S.o.Anm. 208. 
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nali quali Giuliano della Rovere, Rodrigo Borgia, Guillaume d'Estoutevüle. 
Uanalisi offre occasione per riflessioni metodologiche sulla richiesta speci-
fica di una corte principesca, sul rapporto di acquisto in franchigia e libero 
mercato, e sul nesso fra vita economica romana e calendario delle feste re
ligiöse. 



STUDIEN ZU VESPASIANO DA BISTICCIS „LIBRO DELLE 
LODI E COMMENDAZIONI DELLE DONNE" 

von 

UTA BLANK 

Qui [e] una camera che t'aspetta, che sarä tua e mia, ed ha 
molte degne prerogative: [...] che e conservatHce dela vita e degli 
spiriti vitali: questa e che mai ci a[l]bergd donne, che sono la distru-
zione dela vita nostra.1 Was kann Vespasiano da Bisticci (1422-
1498), den florentinischen Buchhändler und Verfasser bekannter Män-
nerviten, dazu bewegt haben, trotz dieser Äußerung aus seiner Feder 
ein Buch zum Lob der Frau zu schreiben? Welche Gestalt hat dieses 
Werk, und welches Frauenbild kommt darin zum Ausdruck? Läßt man 
sich auf eine intensive Lektüre des Bändchens ein und sucht nach 
Vergleichbarem, klären sich nicht nur diese Fragen; man erhält zu
gleich Einblick in weniger beleuchtete Facetten der florentinischen 
Geisteswelt des Quattrocento, aus jener Zeit, mit welcher sich so be
deutende Namen wie der eines Bruni oder Palmieri verbinden.2 

1. Das Buch trägt den Titel „Libro delle lodi e commendazioni 
delle donne" und ist nur in einer Handschrift tradiert, nämlich dem 
Manuskript 2293 der Biblioteca Riccardiana in Florenz. Der Text ist 
in Volgare abgefaßt; er liegt nur zu einem geringen Teil ediert vor3 

1 Aus G. M. Cagni, Vespasiano da Bisticci e il suo epistolario, Temi e Testi 15, 
Roma 1969, S. 179: Brief an P. Pandolfini (1480-1485). Originale Schreibwei
sen behalte ich bei. 

2 Die vorliegende Studie hat zur Grundlage meine gleichnamige Magisterarbeit 
aus dem Jahr 1991 bei Prof. Dr. Laetitia Boehm, Ludwig-Maximilians-Univer
sität München. 

3 Maßgeblich: L. Frati (Hg.), Vite di uomini illustri del secolo XV scritte da 
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und wurde deshalb in der Forschung bisher kaum zur Kenntnis ge
nommen.4 

Mit dem Iibro wendet sich Vespasiano zunächst an alle Frauen, 
wobei er sich besonders an die Florentinerinnen der Mittel- und Ober
schicht richtet. Er widmet das Werk Maria Neroni Pandolfini sowie 
ihrer Tochter Maddalena, woraus sich eine Datierung zwischen etwa 
1484 und 1498 ergibt.5 Aus eigenem Antrieb und veranlaßt durch zu 
undifferenzierte und ignorante Angriffe6 gegen die Frauen, will Vespa
siano ihnen durch diese Schrift wieder zu Recht und Ehre verhelfen. 
Denn sie seien als Gottesgeschöpfe von Natur aus gut und auch uner
setzlich; außerdem genüge ein Blick in die Vergangenheit, um zahlrei
che lobenswerte, vorbildliche Beispiele zu finden.7 

Obwohl die äußere Form gänzlich unstrukturiert ist, läßt sich 
doch eine grobe Gliederung rekonstruieren.8 Nachdem der Autor uns 

Vespasiano da Bisticci, 3 Bde., Bologna 1892/1893, Bd. III, S. 289-306; darin: 
Proömien, Einleitung, die zehn Kurzbiographien der Italienerinnen des Quat
trocento sowie der programmatische Teil über verheiratete Frauen. Fehler
hafte Lesarten wurden korrigiert von L. Sorrento, II „Libro delle lodi e com-
mendazioni delle donne" di Vespasiano da Bisticci (Cod. Riccardiano 2293), 
Milano 1911.- Im Manuskript fehlen in der Numerierung vor den Proömien 
f. 1-5, ursprünglich umfaßte es wohl 218 Seiten. 

4 Zu einzelnen Biographien I. del Lungo, La donna fiorentina del buon tempo 
antico, Firenze 1906, S. 207-210. Del Lungo streifte das Werk in ders.: La 
donna fiorentina, in: La vita italiana nel Rinascimento, Milano 1920, bes. 
S. 191-195. Später berücksichtigt es mit einer kurzen formalen Beschreibung 
Cagni, Epistolario (wie Anm. 1), S. 105-108. 

5 Vgl. die zwei Proömien bei Frati, Vite (wie Anm. 3), III, S. 289-292 und 
Cagnis Identifizierung der zwei Frauen (Epistolario [wie Anm. 1], S. 105-
108). Maria starb - terminus ante quem zumindest für eine erste Fassung -
1491. Maddalena heiratete 1484 Gherardo Paganelli. 

6 Per proprio, passione, und: si fondd su cose finte e fabulose, non avendo 
notizia della Scrittura Santa, vgl. Frati, Vite (wie Anm. 3) III, S. 293. 

7 Ebd. und Cagni, Epistolario (wie Anm. 1), S. 215f.; im Ms. f. 7r-13v zur 
Intention. Vielleicht ist dies auch eine Art Korrektiv zu misogynen Äußerun
gen des Autors wie der oben (S. 1) zitierten. - Zur Rolle der Beispiele im 
MS., f. 55r: Io non solo intendo lodare le donne inducendo loro tanti exempli 
ma foüo a fine perche eile tengano queste loro lode come uno ispecchio 
inangi aglocchi del continovo nel quäle eüe si poscino ispecchiare et vegano 
che chi si vuole salvare che via bisogna che pigli. 

8 Siehe dazu den Überblick im Anhang, S. 474 ff. 
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Klarheit über die Intention des Werkes verschafft hat, thematisiert er 
in einem ersten Teil die Rolle und Vorzüge der Frau. Er beginnt mit 
der Diskussion der Schuldfrage beim Sündenfall. Vespasiano spricht 
Eva daran nicht mehr Schuld zu als Adam (f. 13v-14r). Auch präsen
tiert er die Uberwinderin aller alten Schuld, Maria, bereits hier 
(f. 14rv), gleichsam als Leitfigur für alle christlichen Leserinnen und 
als antizipierte Klimax der folgenden Steigerung an Beispielen und 
Tugenden. Sieben Exempel aus dem Alten, sechs aus dem Neuen Te
stament sollen den Beweis erbringen für die Unveränderlichkeit weib
licher Tugend, ihrer Weisheit, der wirksamen Kraft ihrer Gebete zu 
Gott sowie der Fähigkeit der Frauen zu standhaftem Glauben (f. 19r-
43v). Um die traditionellen Vorwürfe von Geschwätzigkeit, Wechsel-
haftigkeit und Untreue zu entkräften, folgen als Gegenbeispiele 128 
Heilige und Märtyrerinnen aus der christlichen Antike. Die ersten 16 
und die letzten vier beschreibt Vespasiano etwas ausführlicher 
(f. 44v-61r; f. 75v-84r), die übrigen zählt er sotto brevitä listenähn
lich auf.9 Es folgt ein relativ kurzer Mittelteil, in dem zehn Italienerin
nen der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts (f. 84r-94) und neun 
Frauen aus dem griechisch-römischen Altertum (f. 94r-100r) porträ
tiert werden. Damit schließt der deskriptive Teil des Werkes. 

Im zweiten Teil überträgt Vespasiano die moralische Appellfunk
tion der Beispiele ins allgemeine. Die letzten zwanzig Seiten haben 
normativen Charakter und richten sich an die Leserinnen selbst, die 
vier verschiedenen Kategorien des Frau-Seins zuzurechnen seien: an 
die jungen Mädchen, die heiraten wollen (f. lOlv- 102v), an die verhei
rateten Frauen (f. 103r-104v), an die „wahren Witwen", d.h. an sol
che, die es bleiben wollen (f. 104v-106r), und zuletzt, im Sinne einer 
maximalen Steigerung, an die Jungfrauen, die Keuschheit gelobt ha
ben (f. 106r- 109r). Vespasiano bestimmt hier jeweils ideale und er
strebenswerte Verhaltensmuster, Eigenschaften und Aufgaben und be
nennt den wachsenden Lohn innerhalb der Rollenhierarchie bei deren 
gelungener Verwirklichung (f. 106r). 

Bereits auf den ersten Blick fällt bei dieser Verlaufsskizze der 
heterogene Charakter des Textes auf: Hagiographische Sequenzen ste-

Wobei von den 108 nur Aufgelisteten sechs sicher, 15 eventuell doppelt ge
nannt werden, ohne daß der Autor das jeweils erwähnt. 
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hen neben didaktisch motivierten Abschnitten, die programmatische 
Verteidigung der Frau inmitten von Einzel- und Sammelbiographien. 
Auch ist der Autor nicht an einer streng chronologischen Abfolge in
teressiert und macht dementsprechend keine absoluten Zeitangaben 
in den Unterabschnitten. Viel Raum wird den lobenden und anspor
nenden Beispielen eingeräumt, die jedoch nicht konsequent einer 
funktionalen Anordnung folgen,10 sondern sich nach ihrer zeitlichen 
und geistigen Herkunft orientieren. Dabei läßt Vespasiano zwar den 
biblischen Vorbildern und den Heiligen quantitativ den Vorrang, doch 
kommt seinen Zeitgenossinnen und den antiken Frauengestalten qua
litativ die zentrale Stellung zu. 

Sein Stil ist geprägt von einem moralisierenden, streng belehren
den Grundton, der begleitet wird von lamentierenden Bemerkungen 
über die Unzulänglichkeit der Menschen seiner Zeit.11 Wiederholun
gen durchziehen das Werk, die Syntax entbehrt der Stringenz, und so 
werden Übergänge und logische Zusammenhänge verwischt. 

2. Derartige stilistische und inhaltliche Eigenschaften des Libro 
müssen vor dem Hintergrund von Vespasianos Biographie betrachtet 
werden. Von Hause aus besaß er nur eine minimale Schulbildung. In 
der Wahl des Berufs eines ,cartolaio-libraio* hatte er allerdings gerade 
in der ersten Hälfte des Quattrocento in Florenz eine glückliche Hand 
bewiesen: Bücher und Manuskripte zu beschaffen, herzustellen und 
auszustatten, konnte bedeuten, daß man mit sämtlichen großen Hu
manisten und Männern des öffentlichen Lebens in Kontakt kam. Dem 
princeps omnium librariorum Florentinorum Vespasiano glückte 
dies, er praktizierte seinen Beruf mit großem Geschick und Erfolg.12 

Darüber hinaus gelang es ihm, sein Geschäft zur Anlaufstelle für 
Fremde und zum Treffpunkt für die geistige Elite von Florenz zu ma-

10 Wie etwa bei Agostino Strozzi, Defensione de le donne, Scelta di curiositä 
letterarie inedite so rare 147, (Hg. F. Zambrini), Bologna 1876 (2. Hälfte 
15. Jh.). Je eine Frau steht hier als personifizierter Beweis ehelicher Treue, 
weiblicher Verschwiegenheit u. a. 

11 Z.B. f. 54v oder f. 40r. 
12 Zitat aus dem Manuskript in der Universitätsbibliothek Valencia, Ms.Lat.765, 

f. 116v, s. Cagni, Epistolario (wie Anm.l), S. 32. - Seit 1446 war Vespasiano 
bereits vielbeschäftigt, ab 1451 hatte er ein eigenes, gutgehendes Geschäft, 
vgl. Cagni S. 21, 48, 53, 117, sowie die Viten. 

http://Ms.Lat.765
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chen.13 Mit manchen - wie G. Manetti oder den Acciaiuoli - wuchsen 
sogar Freundschaften, die ihn anregten, sich mit den Studia Humani-
tatis zu beschäftigen. Durch diese Kontakte konnte er außerdem seine 
Sprach- und Allgemeinbildung verbessern.14 Es gilt allerdings festzu
halten, daß sich Vespasiano primär als guter Buchhändler verstand -
nicht mehr und nicht weniger.15 

Ein für Vespasiano wichtiger Einbruch war die Einführung des 
Buchdrucks in Italien 1465 und der etwa gleichzeitige Wandel von 
Politik, Philosophie und Lebensgefühl in Florenz. Eine Umstellung auf 
die neue Situation war ihm nicht möglich. So gab er schließlich 1480 
sein Geschäft auf und zog sich zurück in seine terra oblivionis, d. h. in 
sein Häuschen in Antella.16 Hier widmete er sich als echter ,laudator 
temporis acti* der Abfassung des Großteils seiner Werke wie der Vite, 
moralistischer Traktate und des Libro; neue geistige Strömungen hat 
er kaum mehr wahrgenommen. 

Betrachtet man seinen Werdegang, wird deutlich, daß Vespa
siano durchaus Gelegenheit hatte, anspruchsvolle Schriften und ein 
entsprechendes literarisches Instrumentarium kennenzulernen.17 Je 
nach dem Grad der Überarbeitung legen seine Werke Zeugnis dafür 
ab, daß er auch in der Lage war, diese Kenntnisse als Autor selbst in 
die Praxis umzusetzen.18 

3. Wie und wo ist nun aber die gesamte Schrift einzuordnen? 
Wie bereits skizziert wurde, haben ihre einzelnen Bestandteile sehr 
unterschiedlichen Charakter. Um den formalen und inhaltlichen Kon-

13 Vgl. Vespasiano selbst in seinen Vite, herausgegeben von A. Greco, 2 Bde., 
Firenze 1970/1976, z.B. I, S. 328; I, S. 478; II, S. 248. 

14 Frati, Vite (wie Anm. 3) II, S. 82; Cagni, Epistolario (wie Anm. 1), S. 84 und 
121 f. 

15 Vgl. Greco, Vite (wie Anm. 13), I, S. 146, II, S. 452. 
16 Vgl. Brief in Cagni, Epistolario (wie Anm. 1), S. 36, 161, 179. 
17 Bewiesen auch durch die Auswahl an Texten, die er in seiner Breve descrip-

tione di Vespasiano di tutti quegli ch'hanno scripto istorie erwähnt, in 
Greco, Vite (wie Anm. 13) II, S. 501-517. 

18 Wie z. B. in der Vita deWAlessandra Bardi in: Vespasiano da Bisticci, Vite di 
uomini ülustri, (Hg. P. d'Ancona/E. Aeschlimann) Milano 1951, S. 549-
569 (mit Proömien) und in Greco, Vite (wie Anm. 13), II, S. 466-499, oder 
in einzelnen Männerviten (Herzog von Urbino, Piero Acciaiuoli u. a.). 
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text der einzelnen Komponenten besser bestimmen zu können, ist es 
sinnvoll, mit Vergleichen zu Texten jeweils ähnlicher literarischer Gat
tungen zu arbeiten und so die geistesgeschichtliche Stellung des Libro 
zu fixieren. Die Uterarischen Genres stellen dabei nur ältere oder 
neuere Formmodelle dar, deren Auswahl durch Vespasiano zusam
menfällt mit einer Entscheidung über die Akzentuierung der Aussage. 
Wir müssen in den folgenden analytischen Bemerkungen Werke von 
der Patristik bis ins 15. Jahrhundert heranziehen und erwähnen, auch 
wenn Vespasiano selbst sie nicht zitiert;19 solche Blicke über den Li
bro hinaus dienen dazu, Denktraditionen nachzuweisen, durch die 
seine Wertetypik der Frau bestimmt wurde.20 Lassen wir zunächst die 
verschiedenen Arten von Vergleichstexten einfach Revue passieren, 
bevor dann exemplarisch an einigen Stellen die Analyse des Libro 
vertieft wird. 

A. Die Abschnitte mit didaktischer Intention stehen eindeutig 
unter dem Signum des konventionellen Schemas,Jungfrau - Witwe -
Mutter (- Mädchen)1. Diese strenge und in vielen spätantiken bis mit
telalterlichen Mustern vorgeprägte Kategorisierung wird bei Vespa
siano sehr ernst genommen und durchzieht selbst den Exempelteil 
unterschwellig, wo sie formal leicht gelockert ist. 

Im Kapitel über die Mädchen, die heiraten wollen, wendet sich 
der Autor direkt an seine Leserinnen mit der Aufforderung, die fünf 
Sinne im Zaum zu halten. Derartige Mahnungen finden sich vor allem 
in Erziehungsschriften des Mittelalters, wie etwa bei Hieronymus, 
Thomasin von Zirklaere, Vinzenz von Beauvais oder Francesco Barbe-
rino.21 Im folgenden Abschnitt über die verheirateten Frauen wird 

Namentlich erwähnt werden von Vespasiano nur: die HL Schrift, Hieronymus 
(f. 14v, 46r, 55r, 61r, 76v-Slr, 106rv), Augustinus (f. 16v, 81r-83v), Ambrosius 
(f. 17v, 52v-54r), Origenes (f. 15v), Laktanz (f. 94r); Flavius Josephus (f. 43r), 
Valerius Maximus (f. 95r), Cicero (f. 97v). Auf weitere Text- und Quellen
kenntnisse Vespasianos stößt man bei der Lektüre der Breve descHptione... 
di tutti quegli ch'hanno scripto istorie (wie Anm. 17). 
Es wird hier keineswegs der Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. 
Hieronymus, Ad Laetam de institutione Filiae, in: CSEL LV,2 (CVII), S. 290-
305 (bes. S. 294-296, 299, 302); Thomasin von Zirklaere, Der waelsche Gast, 
(Hg. H. Rückert) Leipzig 1852, S. 400f.; Vinzenz von Beauvais, De eruditione 
filiorum nobiliorum (Ed. A. Steiner), Cambridge Mass. 1938, repr. New York 
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deutlich, daß für Vespasiano ebenso wie für Paulus, aber auch für 
seine Zeitgenossen, die Aufgaben der Frau und Mutter identisch sind. 
Wie noch zu zeigen ist, greifen hier Vergleiche mit Schriften zum 
Thema Haushalt, Ehe und Erziehung bis in die Gegenwart des Autors. 
Mit den handfesten Regeln für die , wahren* Witwen, d.h. jene, die 
nicht mehr heiraten wollen, rückt Vespasiano seinem weiblichen As
kese-Ideal ein gutes Stück näher. Sein geistiger Ahnherr ist eindeutig 
Paulus (1 Um 5,3-16). Später verfaßten vorwiegend Kirchenväter, 
mittelalterliche und wenige Quattrocento-Theologen echte Witwen-
Schriften,22 aber für so gut wie keinen weltlichen Autor in Vespasia-
nos Umgebung spielte dieses Thema theoretisch noch eine Rolle. Mit 
dem vierten Absatz über diejenigen Frauen, die Jungfräulichkeit gelo
ben, erreicht die Steigerung ihren Höhepunkt: Wie theologische, meist 
mittelalterliche Jungfrauenlobschriften23 sieht Vespasiano in dieser 
Lebensmöglichkeit die ideale weibliche Existenzform. Selbst seine 
Sprache wird reicher,24 um die Keuschheit des Leibes und der Seele 
zu preisen und den himmlischen Lohn in Aussicht zu stellen. 

In den Beispielen aus dem Alten und Neuen Testament, der heid
nischen und christlichen Antike sowie dem 15. Jahrhundert erhalten 
diese theoretischen Normen Namen und Leben. Noch weitgehend ste
reotyp abgefaßt ist der Heiligenkatalog; er ähnelt Passionalen und 
Martyriologien, in seinen ausführlicheren Sequenzen auch Legenden 
und regelrechten Heiligenviten. Er richtet sich also klar nach theologi-

1970, S. 173, 180, 193; Francesco da Barberino, Reggimento e costumi di 
donna (Ed. G. E. Sansone), Torino 1957, S. 11-13, 24, 27. 
Tertullian, Ad uxorem, in: PL 1, Sp. 1385-1417; Augustinus, De bono viduita-
tis, in: PL 40, Sp. 429-451; Albertus Magnus, De bono, in: Opera omiüa, 
vol. XXVIII, Münster 1951, Kap. 9, S. 171 f.; San Bernardino da Siena, Le predi-
che volgari, (Ed. C. Cannarozzi), Firenze 1940, n. XXVffil, Bd. IV, S. 127-
145; Savonarola, Predigten und Schriften, (Hg. M. Ferrara), Salzburg 1957, 
S. 53-62. 
Ambrosius, De virginibus libri tres, in: PL 16, Sp. 187-232; Hieronymus, Ad 
Eustochium, in: Lettres, (übersetzt von J. Labouri), Paris 1949, Ep. XXII, 
S. 110-160; zu mittelalterlichen Jungfrauenspiegeln s. M. Bernards, Specu-
lum virginum. Geistigkeit und Seelenleben der Frau im Hochmittelalter, Köln/ 
Graz 1955, bes. S. 33-39. 
Z. B. ist eine reichere Metaphernbildung festzustellen wie in f. 108v: die Jung
frau solle Gespräche meiden come se tufugissi dalafaccia del serpente. 



VESPASIANO DA BISTICCIS „LIBRO DELLE LODF 461 

sehen und älteren Traditionen. Betrachtet man dagegen die Summe 
der (Kurz-)Biographien als Frauenkatalog, vergleichbar mit Sammel
biographien für Männer in der Linie der ,Viri illustres*, findet sich 
Entsprechendes nur in der Antike und dann erst wieder ab dem 
14. Jahrhundert bei Boccaccio. Es ist dies eine literarhistorische Gat
tung, die sich im 15. Jahrhundert, besonders aber im 16. Jahrhtindert 
großer Beliebtheit erfreute. Auch Biographien, sei es von den Frauen 
des Altertums, sei es aus dem Quattrocento, lassen sich gezielt mit 
antiken und frühneuzeitlichen Texten vergleichen. Beide Gattungs
aspekte unterstreichen eine formal moderne Ausrichtung des Libro 
und sollen noch ausgeführt werden. 

Schon der Titel dieses Werkes - ,Buch zum Lob und zur Emp
fehlung der Frau' - verweist auf das Hauptanliegen Vespasianos und 
ein weiteres gattungshistorisches Charakteristikum des Libro: Am An
fang des Werkes und in diversen Zwischenbemerkungen bezieht er 
Position in der seit Christine de Pisan, Jean de Gerson und den frühen 
Humanisten ausgefochtenen ,Querelle des femmes4, jener seit etwa 
1400 geführten Grundsatzdebatte über den Stellenwert der Frau als 
Mensch. Ähnliche Schriften häufen sich im Laufe der nächsten 200 
Jahre;25 auch dies ist also ein Texttyp auf der Höhe der Zeit. 

Bereits an diesen Gattungsverwandtschaften läßt sich ablesen, 
daß Vespasiano hinsichtlich der Frau eine für das späte Quattrocento 
insgesamt eher konservative Grundhaltung hatte, die sich jedoch 
durchaus für bestimmte moderne Strömungen öffnete. Im formalen 
Bereich kommt diese Ambivalenz klar zum Ausdruck; inhaltlich zeigt 
sich Vespasiano allerdings weniger aufgeschlossen. Konkrete Bei
spiele sollen dies nun veranschaulichen. 

B. Greifen wir den Abschnitt über die verheiratete Frau her
aus.26 Zunächst stellt Vespasiano klar, daß die Ehefrau vor allem ein 
Spiegel der Ehrbarkeit (pnestä) zu sein habe, denn nur auf dieser 

Agostino Strozzi, Defensione (wie Anm. 10); Isotta Nogarola, De pari aut 
impari Evae atque Adae peccato dialogus, in: Opera, (Hg. E. Abel), Wien 
1886, Bd. II, S. 185-216; Alessandro Piccolomini, Della nobüta e Eccellenza 
delle Donne; Bartolomeo Gogio, De laudibus mulierum, beide in: C. Fahy, 
Three early Renaissance Treatises on Women, in: Italian Studies 11 (1956), 
S. 30-55; und s.u. Anm. 64. 
Frati, Vite (wie Anm. 3) III, S. 304-306. 
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Grundlage könne sie das Apostelwort erfüllen, das der Ehefrau See
lenheil verspricht, wenn sie ihre Kinder ordentlich großziehe. Außer
dem sollten sie Bescheidenheit, Schweigsamkeit und Mäßigung zie
ren. Anstatt weitere Direktiven zu geben, erinnert der Autor an die 
zuvor von ihm beschriebenen Beispiele vorbildlicher Ehefrauen. 
Daran schließen sich Hinweise für die Mädchenerziehung an, die be
sonders die religiöse Seite des Lebens betonen. Für den Alltag verbie
tet Vespasiano rigoros jeden Kontakt der Mädchen mit fanciulle vane 
und Männern, ja selbst den heranwachsenden Brüdern; vor Untätig
keit warnt er dringend. Die Mutter solle ihre Tochter in dem unterrich
ten, was sie später für die Haushaltsführung in ihrer eigenen Familie 
einmal brauche; dies wird nicht näher spezifiziert. Von einer Unter
weisung ün Lesen und Schreiben, von Bildung ist nicht die Rede.27 

Die Grundhaltung und Erwartung gegenüber Ehefrauen, näm
lich als Erlösung verheißende Lebensaufgabe Kinder zu gebären und 
zu erziehen, entnimmt Vespasiano wahrscheinlich direkt Paulus (Tlt 
2,3-5). Doch findet sich auch noch bei Zeitgenossen wie Barbaro, 
Alberti, Vegio oder Pandolfini die Gleichsetzung von Frau und Mut
ter.28 Ebenso stimmen die Haupttugenden der Frau hier mit den im 
Libro genannten überein.29 Was das Verhältnis der Frau zum Ehemann 
angeht, kann man nur mutmaßen, daß sich Vespasianos Auffassung 

Es folgen noch knappe Ratschläge zur Knabenerziehung, die sich auf Warnun
gen vor den Gefahren des Lebens außer Haus und auf die Beichte als Tugend
garantie beschränken. 
Francesco Barbaro, De re uxoria liber, Atti e memorie della r. Accad. di 
scienze, lett. ed arti in Padova, n.s. XXXII (1915/1916), (Ed. A. Gnesotto), 
S. 6-105, bes. S. 28; (in deutscher Übersetzung von P. Gothein, Das Buch 
von der Ehe, Berlin 1933, bes. S. 58-62), Leon Battista Alberti, I libri della 
famiglia. (A cura di R. Romano e A. Tenenti), Torino 21972, bes. S. 126f., 
138f.; (in deutscher Übersetzung von W. Kraus, über das Hauswesen, Zürich/ 
Stuttgart 1962), Mapheus Vegius, De educatione liberorum et eorum claris 
moribus, I-VI (edd. S. M. Fanning I-III, S. A. S. Sullivan IV-VI), Washing
ton 1933/1936,1, S. 12 f.; Agnolo Pandolfini, II governo della famiglia, (edd. G. 
Sonzogno), Milano 1891, S. 248, 273f., 290 u.a. Pandolfini versteht die Mut
ter allerdings nicht als Erzieherin. 
Leon Battista Alberti, I libri (wie Anm. 28) S. 138f.; Agnolo Pandolfini, II go
verno (wie Anm. 28), S. 273 und 279; Francesco Barbaro, De re uxoria (wie 
Anm. 28), S. 28; besonders die taeitumitas wird in der mittelalterlichen Tra
dition gerne betont, z.B. Thomasin von Zirklaere, Der waelsche Gast (wie 
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auch in diesem Punkt, den er nicht weiter ausführt, mit der paulini-
schen deckt, nämlich Gehorsam und Unterordnung unter den Mann 
als ihr ,Haupt*.30 Die Ehe selbst wird nicht thematisiert. Damit blendet 
er sich aus der lebhaften Diskussion seiner Zeitgenossen über Vor-
und Nachteile der Ehe aus.31 Sie scheint für ihn die einzig akzeptable 
Alternative zur Askese zu sein und als solche nicht weiter hinterfrag-
bar. 

Sehr viel deutlicher äußert sich vergleichsweise der Florentiner 
Leon Battista Alberti in seinem berühmten Buch über Familie und 
Haushalt Della Famiglia32 zu Zweck, Voraussetzungen und der Aufga
benteilung in der Ehegemeinschaft. Die Institution sei durch Natur 
und Vernunft begründet, und das Ziel der ehelichen Gemeinschaft sei 
es letztlich, Wachstum und Ruhm der casa zu garantieren und zu för
dern. Damit seitens der Frau hier Erfolg gewährleistet werden kann, 
fixiert Alberti gewisse Kriterien der Herkunft, des Äußeren und natür
lich des Charakters der Gattin sowie die Umstände der Zeugimg von 
Nachwuchs. Unter Berufung auf die Natur werden der Frau dann die 
Aufgaben im Haus zugewiesen, also die Kleinkinder zu hüten und sich 
um den Hausrat zu kümmern. In die Pflichten der perfekten Hausfrau 
soll laut Alberti, anders als bei Vespasiano, die junge Gattin durch den 
Ehemann selbst eingewiesen werden. Ihm schulde sie selbstverständ
lich auch Gehorsam. Neben ähnlichen Grunderwartungen an die Ehe-

Anm. 21), V. 405f.; Vinzenz von Beauvais, De eruditione (wie Anm. 21), 
S. 191 f. Viele der weiblichen Attribute, etwa Bescheidenheit und Mäßigung, 
gehen auf das zweite Buch der pseudo-aristotelischen Ökonomik zurück, die 
Vespasiano da Bisticci sicherlich in der Übersetzung des Leonardo Bruni ge
kannt hat. 
Vgl. die Vita dell'Alessandra Bardi, Ed. d'Ancona/Aeschlimann, Vite (wie 
Anm. 18), S. 561. 
Leonardo Bruni in der Vita di Dante, (ed. A. Lanza), Roma 1987, S. 35; Leon 
Battista Alberti, Versione volgare della „Dissuasio Valerii" di Walter Map, in: 
Opere volgari 2 (a cura di C. Grayson), Bari 1966, S. 367-380, Albrecht von 
Eyb, Ob einem manne sey zunemen ein eelichs weyb oder nicht. (Mit einer 
Einführung zum Neudruck von H. Weinacht), Darmstadt 1982. 
Etwa aus dem Jahre 1440, also bezeichnenderweise zu einer Zeit, die Vespa
siano als die ,goldene* Zeit von Florenz feiert. Darin wird ja auch viel vom 
Selbstverständnis der damaligen, florentinischen Kaufmannsgesellschaft ver
mittelt- Vgl. zum folgenden S. 126f., 139f., 226, 264-295. 
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frau schimmern in diesem exemplarischen Vergleich nicht unwesentli
che Unterschiede durch. Alberti argumentiert - antike Topik wieder
aufgreifend - von der Natur her und konkretisiert dann sehr ausführ
lich die pragmatische Seite des Lebens. Vespasiano dagegen legt den 
Akzent auf die religiösen Pflichten und Formen des Alltags einer Frau 
bzw. eines Mädchens und betont die Sorge um ihr Seelenheil.33 An 
konkreten Handlungsanweisungen für das Diesseits scheint ihm 
nichts zu liegen. Dies ist signifikant in Anbetracht der Mütter gerade 
in seiner direkten Umgebung, die doch häufig zusätzlich geschäftliche 
und finanzielle Aufgaben bewältigen mußten.34 

An diesem Textsegment lassen sich Vespasianos Vorstellungen 
auch ex negativo klarer umreißen. Daß er über die Bildung der jungen 
Mädchen kaum ein Wort verliert, ist für seine Zeit immerhin bemer
kenswert. Er empfiehlt hier lediglich die Lektüre des Marienoffiziums 
und warnt an anderer Stelle vor den Novellen Boccaccios und den 
Sonetten Petrarcas.35 Wie weit entfernt er sich allerdings damit von 
den humanistischen Bildungsvorstellungen eines Bruni rund fünfzig 
Jahre früher befindet, beweist jenes berühmte Schreiben an Battista 
Malatesta, in dem Bruni ja nicht nur ein neues Bildungskonzept vor
stellt, sondern dieses auch speziell auf studierfreudige Frauen zuge
schnitten hatte.36 Der Kontrast zum Libro ist also kraß. 

Ein weiterer Vergleich soll die Einordnung des Libro erleich
tern. Diesmal gilt das Interesse der Gattung ,Frauenkata!og'. Es sei 

Damit ist er näher an mittelalterlichen Erziehungsschriften im Stile Vinzenz' 
oder Barberinos. 
Wie z. B. Alessandra Macinghi Strozzi, vgl. ihre Briefe: Tempo di affetti e di 
mercanti. Lettere ai figli esuli, (ed. A. Bianchini), Milano 1987; vgl. auch 
E. G. Rosenthal, The Position of Women in Renaissance Florence: neither 
Autonomy nor Subjection, in: P. Denley/C. El am, Florence and Italy, Lon
don 1988, S. 370f. 
Am Ende der Bardi-Vita, vgl. d'Ancona/Aeschlimann, Vite (wie Anm. 18), 
S. 569. Nach San Bernardino sollte die Bildung lediglich von Eitelkeiten läu
tern, vgl. I. Origo, Der Heilige der Toskana. Leben und Zeit des Bernardino 
von Siena, München 1989, S. 58. 
Leonardo Bruni, De studiis et litteris, in: Humanistisch-philosophische Schrif
ten (Hg. H. Baron), Leipzig/Berlin 1928, S. 5-19. Dazu zählen besonders die 
Geschichte, Poetik, Grammatik, Lektüre antiker Autoren und Grundkennt
nisse der Rhetorik, weniger die Arithmetik, Astronomie und höhere Rhetorik. 
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wenigstens kurz verwiesen auf die in Antike und Mittelalter in ver
schiedenen Strängen gepflegten Männerkataloge,37 die sich im 
15. Jahrhundert erneut höchster Beliebtheit erfreuten. Sie hatten als 
ein gemeinsames Ziel die ,aedificatio', die Überzeugung vom morali
schen Lerneffekt bei der Beschäftigung mit »richtig* gewählten Exem-
peln aus der Geschichte, sowie besonders in Antike und Quattrocento 
auch die Feier der Erinnerung an berühmte Persönlichkeiten. Ent
sprechende Frauenkataloge kommen nach Plutarchs Mulierum virtu-
tes erst mit Giovanni Boccaccios De mulieribus claris um 1361/1362 
wieder auf, doch nimmt ihre Zahl im Laufe des Quattrocento zu.38 

Sowohl Plutarchs als auch Boccaccios Werk waren Vespasiano 
bekannt;39 letzteres diente ihm auch zum Vorbild. Vor einer gezielten 
Gegenüberstellung ist es von Nöten, die Abfolge und Gewichtung der 
Frauengestalten im Libro noch einmal in Erinnerung zu rufen. Im er
sten Teil hält sich Vespasiano an eine Quasi-Chronologie mit der Bei-
spielreihung aus Altem und Neuem Testament und frühem Christen
tum. Das Mittelalter spart er völlig aus. Bevor dieser Teil mit einigen 
Beispielen aus der Antike abschließt, springt der Autor in seine Ge
genwart, aus der er zwar nur zehn Frauen präsentiert, davon aber 
mit Stolz sechs Florentinerinnen. Diese brauchten den Vergleich mit 
Frauen aus der Antike nicht zu scheuen, und die Leserinnen sollten 
sie sich als Vorbild nehmen.40 Der Zweck des Libro als Frauenkatalog 

37 Z. B. in Form der biobibliographischen Accessus ad auctores, der Beispiel
sammlungen für Predigten oder der De viris iüustribus wie der Viten eines 
Sueton. 

38 Z. B. Giovanni Boccaccio, De mulieribus claris, in: Opere in versi, Prose latine 
etc. (Hg. P. G. Ricci), Milano 1965, S. 706-786; Christine de Pisan, Le livre 
de la cite des dames (1405) (übersetzt v. M. Zimmermann), München 1990; 
Antonio Cornazzano, De mulieribus admirandis (1467), Bibl. Estense Modena, 
Ms. Cod. Ital. alpha J 6,21; Giovanni Sabbadino degli Arienti, Gynevra delle 
clare donne. Scelta di curiosita letterarie inedite o rare dal sec. XIII al XVIII, 
23. (A cura di C. Ricci e A. Bacchi della Lega), Bologna 1888. In größerer 
Anzahl vor allem in der zweiten Jahrhunderthälfte, also mit deutlicher Verzö
gerung gegenüber den Männerviten. Die meisten sind allerdings noch nicht 
ediert, vgl. K. Fietze, Spiegel der Vernunft: Theorien zum Menschsein der 
Frau in der Anthropologie des 15. Jahrhunderts, Paderborn 1991. 

39 Vgl. Vespasiano in d'Ancona/Aesehlimann, Vite (wie Anm. 18) S. 543f. 
40 Vgl. Frati, Vite (wie Anm. 3), III, S. 294: Non lascerö... Mio non metta di 

quelle son istaie in Italia in piü luoghi, come neüa citta di Firenze; afine 
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liegt also, ebenso wie bei den Pendantschriften für Männer, einerseits 
in der anspornenden Funktion der Beispiele, andererseits in der Wür
digung einzelner Frauen im Sinne der memoria. 

Nimmt man als einen Parameter für das Libro Boccaccios 
Frauenkatalog, findet sich eine ähnliche Grundeinstellung. Da die 
Frau von Natur aus schwach sei, müsse man es besonders würdigen, 
wenn sie sich durch gegenteilige Anlagen oder Verhaltensweisen aus
zeichne.41 Die 104 Frauen, über die Boccaccio schreibt, gehören im 
Gegensatz zu jenen im Libro zum größeren Teil der Antike an, der 
Rest rekrutiert sich aus dem Mittelalter bis in seine eigene Zeit, nicht 
jedoch aus dem hagiographischen Bereich. Seine außergewöhnlichen 
Beispiele verkörpern mitunter zur Abschreckung auch negative Eigen
schaften, wie die überhebliche Niobe oder die untreue Klytemnestra. 
Das weibliche Rollenspektrum reicht viel weiter als bei Vespasiano, 
es erfaßt die Frau auch als Dichterin, Priesterin, Heerführerin und 
Herrscherin. Um den moralischen Nutzen zu gewährleisten, streut 
Boccaccio zwischen die Beispiele zur Tugend mahnende Abschnitte.42 

Ebenfalls auf lateinisch und in Anlehnung an De mulieribus claris 
verfaßte der Augustinereremit lacopo Filippo Foresti 1497 ein ähnlich 
konzipiertes Werk, das sich seinerzeit vermutlich aufgrund der exak
teren Quellenangaben beachtlicher Wertschätzung erfreute.43 In grö
ßerem Umfang als der Libro nimmt er auch Zeitgenossen auf. 

che queste de' presenti tempi veggano, che sono istate di quelle di tanta 
virtü e costanzia d'animo, che sefussino istate appresso degli antichi, eile 
sarebbono sute mandate a memoria delle lettere, come Valtre vi sono oder 
S. 303 und vor allem f. 55r, s. o. Anm. 7. - Das Gefühl der Kontinuität zur 
Antike bewirkt auch die Auswahl »schlagkräftiger' historischer Beispiele (im 
Gegensatz zu den Männer-Viten), was zudem damit begründet werden kann, 
daß er ganz in humanistischem Sinn die Vermittlung besonders der alten 
Geschichte als geeignetes Mittel zur Bekämpfung der schädlichen Unwissen
heit sowie in diesem Fall zu einer angemessenen Würdigung des weiblichen 
Geschlechts ansieht, vgl. P. d'Ancona/E. Aeschlimann, Vite (wie Anm. 
18), S. 543, und f. 94r. 

41 Giovanni Boccaccio, De mulieribus (wie Anm. 38), S. 712. 
42 Z.B. ebd. S. 714. 
43 lacopo Filippo Foresti „Bergomensis", De plurimis claris selectisque mulieri

bus, Ferrara 1497, in: De memorabilibus et claris mulieribus: aliquot diverso-
rum opera, (ed. Ravisius Textor), Paris 1521, f. 14v-160r. Ansonsten ist seine 
Arbeitsweise eher ungenau (Verwechslungen etc.). Zur Gegenüberstellung 
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Alvaro De Lunas Libro de las virtuosas e ciaras mujeres aus 
dem Jahr 1446 bietet sich an, den Vergleich der Frauenkataloge abzu
runden.44 Das Werk zeichnet sich durch wesentlich höhere literari
sche Qualität und Systematik aus. Der Aufbau ist klar: Nach einem 
Vorwort und fünf argumentativen Vorbemerkungen folgen drei Bü
cher, jeweils versehen mit einer Inhaltstafel. Das erste Buch gilt den 
Beispielen aus dem Alten Testament, das zweite denen aus Antike 
und Mythologie, das dritte ist Frauen des Neuen Testamentes und 
Heiligen gewidmet. Eine Zusammenfassung beschließt das Werk. Die 
Grenzen der Abschnitte werden ebenso reflektiert wie die bewußte 
Außerachtlassung von Zeitgenossinnen; De Luna wollte nicht Gefahr 
laufen, durch die Darstellung von Frauen seiner Zeit zum opportuni
stischen Lobredner zu werden. Die Gliederung versteht er als Steige
rung. Obwohl er damit deutlich für christliche Ideale eintritt, gipfelt 
sein Werk dennoch nicht wie das Verspasianos in einem Jungfrauen
lob. Es ist sozusagen ein weltliches Lob der Frau, als Gegenstück zu 
den vielen Schriften über berühmte Männer. Mann und Frau seien von 
Natur aus gleich begabt, nur machten die Lebensumstände die Frau 
oft zur Unterlegenen. Deswegen lobt er neben castidad, humiltad etc. 
auch weiblichen Mut, Tapferkeit und Verstand, die zum Teil denen 
historischer Männerpersönlichkeiten gleichkämen.45 Was die Darstel
lung der Heiligen betrifft, so ist diese bei De Luna wesentlich informa
tiver und differenzierter. Auch sind die Quantitäten der einzelnen Bei
spielgruppen ausgeglichener als im Libro. Beiden gemeinsam ist der 
Hang zum Moralisieren. 

von Foresti mit Boccaccio und Sabbadino degli Arienti, mit dessen Werk 
ebenfalls große Ähnlichkeiten festgestellt werden können, vgl. V. Zaccaria, 
La fortuna del „De mulieribus claris" del Boccaccio nel secolo XV: Giovanni 
Sabbadino degli Arienti, Iacopo Filippo Foresti e le loro biografie femminili 
(1490 -1497), in: Giovanni Boccaccio nelle culture e letterature nazionali, (ed. 
F. Mazzoni), Firenze 1978, S. 519-545. 
Libro de las virtuosas e ciaras mujeres. Por el Umo Sr. D. M. Menendez y 
Pelayo, La Sociedad de bibliofilos Espanoles 28, Madrid 1891. De Luna 
(1388-1473) war über 40 Jahre engster Vertrauter und Berater König Johanns 
II. von Navarra. 
De Luna, Libro (wie Anm. 44), S. 10-23, konkrete Gleichsetzung z.B. von 
Judith mit Brutus u. a. (S. 41). 
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Unsere komparativen Beobachtungen haben gezeigt, daß inner
halb der Gattung die Verteilung der Beispiele und besonders die hohe 
Quote an Heiligengestalten im Libro ungewöhnlich sind. Indem die 
Frauen aus dem Quattrocento in die zentrale Position gebracht und 
durch antike Exempel flankiert werden, opfert Vespasiano die sonst 
übliche Chronologie. Der Aufbau im Libro läßt zwar in seinen Über
gängen an Klarheit zu wünschen übrig, doch ist er insgesamt eigen
ständig. Im Gegensatz zu Boccaccio und seinen Epigonen beschränkt 
sich Vespasiano auf positive Beispiele, in denen allerdings Frauenty
pen wie die ,virago* (Penthesilea oder Caterina Sforza) oder die Ge
lehrte (Isotta Nogarola, Cassandra Fedele) gänzlich ausgeklammert 
werden.46 Dadurch wird die Palette der Beispiele weniger bunt. Der 
Eifer im Quellennachweis ist bei ihm lebhafter ausgeprägt als bei Boc
caccio, jedoch bleibt er darin hinter seinen Zeitgenossen zurück. 

Es bietet sich an, eine der Kurzbiographien in einem letzten Cur-
sus näher zu untersuchen. Herausgegriffen sei diejenige der Battista 
Malatesta,47 die als Darstellung einer der bekannteren Frauengestal
ten des 15. Jahrhunderts von allgemeinem Interesse sein dürfte. Von 
einer Vita kann bei diesem zweiseitigen Abriß nicht die Rede sein.48 

In der Beschreibung Battistas betont Vespasiano überwiegend die 
frommen, ja geradezu heiligmäßigen Seiten ihres Lebens und ihrer 
asketischen Haltung. Ihr Entschluß, noch zu Lebzeiten ihres Gemahls 
den Rückzug aus der Welt des Luxus zu wählen und im Kloster Foli-
gno nur noch Gott zu leben, steht bezeichnenderweise im Mittelpunkt 
des Absatzes. Dadurch sei sie für viele Frauen ein gutes Vorbild gewe
sen. Ihre außerordentliche Redegabe und Bildung, die Bruni in der 
Widmung seiner Schrift De studiis et litteris betont, erwähnt Vespa
siano gleichsam nur en passant.49 

46 Vgl. zu den unberücksichtigten Gelehrten P. O. Kristeller, Learned Women 
of early modern Italy: humanists and university scholars, in: P. H. Labalme 
(ed.), Beyond their sex. Learned women of the European past, New York/ 
London 1984, S. 91-117. 

47 Frati, Vite (wie Anm. 3) III, S. 294-296. 
48 Im Unterschied zu der regelrechten Vita der Alessandra Bardi, der einzigen 

echten Biographie einer Frau aus der Feder Vespasianos. Sie stand auch in 
der Texttradition in engerem Zusammenhang mit den Männer-,Viten4 als mit 
dem I^ibrOy für den sie allerdings als Anregung diente. 

49 Epote assai non solo con lo esempio, ma coüeparole; chefu eloquentissima. 
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Das Bild, das der Autor hier von Battista entwirft, ist selektiv 
und unscharf und bedarf der Klarstellung.50 Als Tochter Guidantonios 
von Montefeltre, Conte d'Urbino,51 genoß sie eine Erziehung gemäß 
asketisch-frommen und humanistischen Grundsätzen.52 Als sie 1405 
Galeazzo Malatesta heiratete, kam sie in eine Familie, wo sie ihre 
literarische Begabung pflegen konnte.53 Sie schrieb Gedichte in Vol-
gare und Latein an Verwandte, aber auch an Papst Martin V.54 Darin 
zeigen sich immer wieder Spuren eines Rückzugswunsches, aber vor 
allem auch ihrer Vertrautheit mit Cicero, Seneca, Augustin, Dante, 
Petrarca und anderen Autoren. Ihr Wissen gab sie mit pädagogischem 
Gespür an ihre Tochter Elisabetta und ihre begabte Enkelin Costanza 
Varano(-Sforza) weiter, wie auch der Humanist Guirüforte Barzizza 
lobend bestätigte.55 Doch auch im politischen Bereich machte sie Ge
brauch von ihren Gaben. Als sie sich beispielsweise zusammen mit 
Galeazzo wegen sozialer Unruhen in Pesaro 1431 ins heimatliche Ur-
bino zurückziehen mußte, sprach sie dort im Jahr darauf bei Kaiser 

Frati, Vite (wie Anm. 3), III, S. 296. Vgl. dagegen Bruiü, De studiis (wie 
Anm. 36), S. 5 f. 
Zu Battista liegen die Forschungen von G. Franceschini vor: Battista Mon
tefeltre Malatesta, signora di Pesaro, in: Studia oliveriana 6 (1958), S. 7-43; 
ders., I Malatesta, Milano 1973. Sie bedürften einer Ergänzung hinsichtlich 
der literarischen Würdigung und der zeitgenössischen Quellen. 
Nicht von Carlo Malatesta, wie Vespasiano meint; Frati wies den Irrtum nach, 
s. Frati, Vite (wie Anm. 3), III, S. 294, Anm. 2.- Geboren ist sie 1384. 
Vgl. dazu Franceschini, Battista (wie Anm. 50), S. 11, 23; ders., I Malatesta 
(wie Anm. 50) s. 276. 
Besonders ihr Schwiegervater, Malatesta di Pandolfo, war literarisch sehr 
interessiert und scharte Gebildete aus humanistischen Zirkeln um sich. 
Verfaßt zwischen 1432 und 1438.- A. Fattori, Rime inedite di Battista da 
Montefeltre, in: Picenum Seraficum, Macerata 1917, eine leicht zugängliche 
Kostprobe ihres hochgeschätzten Briefstils in M. L. Lenzi, Donne e madonne. 
L'educazione nel primo Rinascimento italiano, Torino 1982, S. 208 f. (verfaßt 
zwischen 1432 und 1438). 
Anläßlich der Rede Costanzas, s. Franceschini, I Malatesta (wie Anm. 50), 
S. 303. Die Rede selbst ist - in englischer Übersetzung - abgedruckt in M. L. 
King/A. Rabil, Her immaculate hand. Selected works by and about the wa
rnen humanists of Quattrocento Italy; Medieval and Renaissance Texts and 
Studies 20, New York 1983, S. 39 f. 
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Sigismund zugunsten ihres Mannes und ihres Schwiegersohnes vor.56 

Es ist nicht das einzige Mal, daß sich diese Frau in der Politik enga
gierte. Häufig erwirkte sie etwa finanzielle und politische Unterstüt
zung durch Urbino, und nach dem Tod der Brüder lastete aufgrund 
der chronischen Zögerlichkeit Galeazzos auch die Regierungsverant
wortung für Pesaro auf ihren Schultern.57 Als sie Pesaro verließ, tat 
sie dies als geliebte Herrscherin, was von Galeazzo nicht behauptet 
werden kann.58 In Foligno wurde sie dann Konversin, bis sie 1447 mit 
Erlaubnis Nikolaus' V. unter dem Namen Girolama in das Kloster S. 
Lucia eintrat. In ihren letzten Lebensjahren verfaßte sie noch viele 
Werke geistlichen Inhalts und starb 1448 oder 1450. 

Im Gegensatz zu Vespasiano zeichnet Foresti in seinem De plu-
rimis claris selectisque mulieribus auf ebensowenig Raum ein Bild 
von Battista, das vornehmlich von der Begeisterung für ihre literari
sche Bildung geprägt ist.59 Dabei vergißt er nicht, ihre Herrscherquali
täten, ihren Gerechtigkeitssinn und ihre Milde, ihr schmuckloses 
Äußeres und auch ihre Frömmigkeit zu loben. Es handelt sich also 
um eine ausgeglichenere Darstellung als diejenige des Libro. Ob der 
eine oder andere Autor Battista jemals kennenlernen konnte, ist frag
lich; sie haben sich also vermutlich auf ähnliche Informationsquellen 
gestützt. Wenn folglich Vespasiano lieber mehrfach Battistas Fröm
migkeit und Tugendhaftigkeit hervorhebt als das, was sie in Forestis 
Augen und auch in heutiger Sicht bemerkenswert macht, nämlich ihre 
literarische und politische Begabung, verdeutlicht dies aufs neue 
seine Werthierarchie bezüglich Frauen. 

Eine Bemerkung noch grundsätzlich zu der Sammlung an Kurz
porträts im Libro. Weder sind die vorliegenden Schilderungen im indi-

Vgl. King/R ab il, Her immaculate hand (wie Anm. 55), S. 35 f. 
Vgl. Franceschini, I Malatesta (wie Anm. 50), S. 301 f.; P. Litta, Familie 
celebri italiane, Milano 1842, Bd. 4, Tf. 2. - Es blieb auch ihr überlassen, die 
Herrschaftsübergabe an Alessandro Sforza 1445 abzuwickeln - was ihr laut 
dessen Worten cum ogni arte et ingegno gelungen sei, vgl. Franceschini, 
Battista (wie Anm. 50), S. 37. 
Vgl. die Äußerung eines Zeitgenossen in Franceschini , I Malatesta, (wie 
Anm. 50) S. 305. 
F. 134v-135r in der Ausgabe von Textor (wie Anm. 43). Er erwähnt auch Titel 
ihrer Werke. 
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viduellen Sinn vollständig, noch kann die Auswahl als für Frauen des 
späten Quattrocento repräsentativ gelten. Offensichtlich umging Ves
pasiano Beispiele der zweiten Jahrhunderthälfte und damit auch be
rühmte und nicht primär asketische, konventionell orientierte Frauen
gestalten.60 In den von ihm gewählten Beispielen erweist sich, daß 
Vespasiano dem traditionellen Rollenverständnis und einem eindeutig 
religiös inspirierten Weiblichkeitsideal verhaftet bleibt, dem er die li
terarischen und ,weltlichen' Begabungen der Porträtierten unterord
net. Schon der kurz vorgeführte Vergleich zeigte, daß diese Haltung 
am Ende des 15. Jahrhunderts nicht die einzig mögliche war. Es ver
dient allerdings Beachtung, daß sich Vespasiano überhaupt zu solchen 
Darstellungen verstand, denn von den Heiligen abgesehen wurden 
Frauen in den vorhergehenden Jahrhunderten selten literarische Por
träts gewidmet. 

4. Wie ist abschließend Vespasianos Frauenbild losgelöst von 
konkreten Fällen zu beschreiben? Schon die Skizze des Textverlaufs 
brachte die große Bedeutung zutage, die im Libro jenem traditionel
len Schema zukommt, das die Frau nur als ,Jungfrau, Mutter, Witwe* 
erfaßt. Es ist dies die im gesamten christlichen Mittelalter gängige 
Rollenvorgabe weiblicher Existenzmöglichkeiten. Teilweise sieht der 
Autor die Frau ikonenhaft starr in diesem (von ihm noch unwesent
lich erweiterten) Raster, das mit den entsprechenden Verhaltensnor
men wie Frömmigkeit, Keuschheit und Askese, Standhaftigkeit, 
Schweigsamkeit und Bescheidenheit gefüllt wird. Seit Paulus und den 
frühchristlichen Autoren wie Tertullian und Hieronymus, die Vespa
siano im übrigen mehrfach auch zitiert, hat dieser Tugendkanon Gül
tigkeit. Der Bildung kommt dabei nur sehr untergeordnete Bedeutung 
zu, insofern nämlich, als es für Frauen genügt, nur die Bibel und dar
über hinaus höchstens erbauliche Schriften lesen zu können. Auch das 
Lob weiblicher universalitä ist religiös gebunden. Dieser Auffassung 
gemäß besteht die Stärke der Frau, die zwar von Natur aus gut sei, aber 
klar dem Mann subordiniert, darin, amore und caritä auszuüben und 
nur für die Familie und den Glauben zu leben.61 Die Beispiele, die Vespa-

Etwa Lucrezia Tornabuoni oder die bereits erwähnten Beispiele Caterina 
Sforza etc., s. o. S. 468. 
Vgl. f. 42, 54v, 55r. 
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siano auch aus dem 15. Jahrhundert wählt, bestätigen ihn darin. So
lange seine Kompatriotinnen diese Eigenschaften besitzen, verdienen 
sich auch ihre praktischen Fähigkeiten das Lob des Autors. Anders als 
stets bei seinen Männer-, Viten* würdigt er im Libro jedoch nicht souve
ränes Auftreten in der Öffentlichkeit, außerordentliche Beredsamkeit 
oder große, echte humanistische Bildung bei den von ihm porträtierten 
Frauen.62 Wenn man von der Männern wie Frauen abgeforderten Fröm
migkeit absieht, läßt sich insgesamt also eine klare Scheidung der Tu
gendkataloge in den ,Vite4 und im Libro festmachten. 

Die Frage, wie dieses Frauenbild einzuordnen ist, läßt sich 
außer durch Vergleiche mit Hilfe der von Ruth Kelso erstellten vier 
Kategorien des Schrifttums zur Frau in der Renaissance63 ermitteln: 
Zwar gehört Vespasianos Ansicht nicht mehr in die Reihe jener miso-
gynen Schmähschriften der mittelalterlichen und sogar antiken Tradi
tion. Ebensowenig schwingt er sich jedoch zu einer Gleichachtung 
von Mann und Frau auf, wie es De Luna tut, noch verfaßt er gar -
wie etwa Strozzi und später viele Schriften ab 1500 - eine Apologie 
der Frauen.64 Da die Frau dem Mann untergeordnet, aber unter be
stimmten Bedingungen durchaus achtenswert sei65, verdiene sie, so 
Vespasiano, Unterstützung und Rat.66 Daher soll auch der Libro die 
Doppelfunktion erfüllen, zugleich Lob und Mahnung der Frau zu 
sein:67 Lob der wirklich gelebten Umsetzimg der Ansprüche Vespasia-

Beispielsweise: quando eile faveüano bene assai, attora par loro che eile 
sieno da essere stimate e reputate: e in questo s'ingannano assai; in: d'An-
cona/Aeschlimann, Vite (wie Anm. 18), S. 548, oder auch die geringe Wür
digung der Bildung Battistas, s.o. S. 468ff. 
R. Kelso, Doctrine for the Lady of the Renaissance, Urbana 1956, S. 10-17. 
Schmähschriften vgl. Giovanni Boccaccio, Corbaccio, in: Opere in versi (wie 
Anm. 38), S. 469-561; oder Enea Silvio Piccolomini, De pravis mulieribus, 
Paris 1470. Zu Lobschriften vgl. I dialogi di Messer Sperone Speroni, darin: 
Della dignita delle donne (1542) und weitere Apologien, in: Fahy, Renais
sance Treatises (wie Anm. 25). 
Vgl. bei Kelso, Doctrine (wie Anm. 63), S. 14-17 die Merkmale, die der zwei
ten Schriftengruppe zukommen. Demnach erfüllte die Frau mit den Eigen
schaften der Frömmigkeit, Bescheidenheit etc. ihren ,Zweck\ 
Hanno bisogno di essere aiutate e consigliate, in d'Ancona/Aeschlimann, 
Vite (wie Anm. 18), S. 548. 
S. o. das Zitat f. 55r in Anm. 7. 
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nos im Sinne einer memoria, aber auch aedifwatio in Hinblick auf 
grundsätzlich dem weiblichen Geschlecht innewohnende Schwächen. 
Besonders angesichts der damals tatsächlich üblichen Zustände und 
, Gefahren' auf dem Heilsweg seiner Zeitgenossinnen bedurfte es wohl 
in Vespasianos Augen dieser moralischen Lehre.68 Die didaktisch-nor
mativen Teile konnten hier explizit wirksam werden. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß Vespasiano für sein 
Frauenbuch zwar durchaus auch moderne Formmodelle wählt, sein 
Lob des weiblichen Geschlechts allerdings durch eine nur einge
schränkte Beispielvielfalt ausdrückt und es mitunter in ein dogmatisch
moralisierendes Korsett zwingt, das auf dem althergebrachten Rollen
schema insistiert. Dadurch entsteht eine gewisse Spannung, die den Li-
bro latent durchzieht. Der Vergleich zeigt, daß er näher an der Tradition 
und weit weniger profan-pragmatisch angelegt ist als frühhumanisti
sche Texte der ersten Jahrhunderthälfte, d. h. der Periode, in der Vespa
siano noch geistiges Gut rezipierte. Dabei darf man jedoch nicht überse
hen, daß auch diese Schriften und Ansichten der ,Großen* noch wenig 
Rücksicht nehmen auf faktische Aufgaben und Probleme der Frauen ih
rer Zeit oder auf lokale Traditionen.69 Was im übrigen den Wandel an
geht, der sich allgemein am Ende des 15. Jahrhunderts in der Literatur 
über Frauen vollzog, so blieb dieser von Vespasiano unbeachtet. 

ANHANG 

Übersicht zu Vespasiano da Bisticcis Libro delle lodi e commenda-
zione delle donne (Florenz, Biblioteca Riccardiana, Ms. 2293) 

Vorbemerkung: Die von Frati und teilweise auch von Sorrento (wie 
Anm. 1) edierten Textteile sind durch Kursive gekennzeichnet. Ein 

Auskünfte über die tatsächlichen Zustände im Alltag erteilen u. a. Savonarola, 
Predigten und Schriften (wie Anm. 22), S. 38; Origo, Der Heilige der Toskana 
(wie Anm. 35), S. 43f.; S. Heißler/P. Blastenbrei, Frauen der italienischen 
Renaissance. Heilige - Kriegerinnen - Opfer, Pfaffenweiler 1990; M. L. King, 
Die Frau, in: Der Mensch der Renaissance, (Hg. E. Gar in), Frankfurt 1990, S. 
280-304. 
Für das Bild der selbstbewußten, eigenwilligen toskanischen Frauen mögen 
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Sternchen (*) hinter den einzelnen Namen (Caterina, Felicita, Praseide, 
Scholastica, Potentiana, Margareta) bedeutet, daß diese Person dop
pelt oder mehrfach erwähnt wird, während zwei Sternchen (**) bedeu
ten, daß diese Personen (Lucia, Teodora, Teodosia, Albina, Seconda, 
Pelagia, Felicula, Marina, Giulia) ohne nähere Spezifizierung möglicher
weise mehrfach genannt werden. Die Schreibweise der Namen wurde 
für diese Übersicht vereinheitlicht. 

Inhaltsverzeichnis (ohne Foüoangaben im Ms.) f. lr-6v 
Motivation und Intention des Autors: 
Proemio 1 an Maria Neroni Pandolfini f. 7r-9v 
Proemio 2 an deren Tochter f. l l r - 12v 
Einleitung f. 13r 

A. Frauenkatalog 

1. Beispiele für unveränderliche weibliche Tugend, Weis
heit, standhaften Glauben 

1.1. Verheiratete Frauen des Alten Testaments 

1.2. 

1.3. 

Eva (Sündenfall) 
Maria als Leitfigur 

Exkurs: Loth, Goldenes Kalb, Verkauf Josefs, Trun-
kenheit Noahs als Nachweise männlicher 
Schuld 

Ester 
Susanna 
Königin von Saba 
Sara 

Witwen des Alten Testaments 

Judith 
Witwe von Sarepta 

Frauen des Neuen Testaments 

Prophetin Anna 
Anna, Mutter Marias 
Elisabeth 
Frau aus Samaria am Brunnen 
Kanaaniterin 
Maria Magdalena und Frauen des NT allgemein 

f.l3v-14r 
f.l4r-15r 

f.l7r-18v 
f. 19r-21r 
f.21rv 
f.22rv 
f.22v-23r 

f.24r-28v 
f.30r-31r 

f.32rv 
f.32v 
f.33r-34r 
f.35r 
f.35v-37r 
f.38r-44r 

die Novellen Boccaccios oder Sacchettis Zeugnis ablegen. Es deckt sich kaum 
mit dem in Pandolfinis Governo oder Albertis Della famiglia. 
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Beispiele gegen Vorwurf wegen weiblicher Geschwätzig
keit, Wechselhaftigkeit, Untreue 

Frühchristliche Heilige und Märtyrerinnen 

Griechische Witwe f. 44v- 45r 
Melania f. 45r - 46r 
Caterina* und ihre Mutter f.46r-47v 

Exkurs: Bestätigung weiblicher Glaubenstreue f. 48rv 
Liberata f. 49rv 
Tecla f.49v-50r 
Barbara f. 50v 
Agata f. 51rv 
Anastasia f. 51 v - 52r 
Felicita* f.56r 
Felicula** f.56v 
Praseide* und Potentiana* f. 57r 
Giulitta f.57v 
Lucia** f. 58r 

Exkurs: Trotz ihres meist jungen Alters stehen diese 
Heiligen für ihren christlichen Glauben ein, 
selbst unter Verzicht auf Reichtum und Le
ben. f.58r-61r 

Marina**, Eufrosina, Genoveva, Claufusse f. 61r 
Basilissa, Martiana, Emerentiana f. 61v 
Brigida, Dorotea, Cornicha, Appollonia, Scholastica* f. 62r 
Soteris, Eufingia, Eulasia, Agapis, Giuliana, Teodora**, 
Gulia** f.62v 
Balbina, Teodora, Teodosia** f. 63r 
Maria Egipt, Agapis, Agatonica, Olympia, Teodora f.63v 
Potentiana*, Giulia**, Elena, Perronilla, Albina**, Can
dida, Paulina f.64r 
Felicula*, Detrudis, Lucia** f.64v 
Sinforosia, Guita, Rufma, Pagola, Sentra, Margareta*, 
Giulia*, Cristina, Maxima, Donatilla, Seconda** f. 65r 
Fides, Speranza, Carita, Sapientia, Filadelfia f. 66v 
Teodora, Fausta f. 66v 
Teodora, Aurea f. 67r 
Albina**, Fides, Agape, Ilaria f. 67v 
Concordia, Serena, Candida, Serape, Eufemia f.68r 
Lucia**, Giustina, Giulia**, Benedetta f.68v 
Pelagia**, Reparata f.69r 
Orsola, Marta, Saula f. 69v 
Maria Salome, Munilione, Clodia, Corila, Daria f. 70v 
Marina**, Menna, Ceciüa, Felicita*, Catalina* f. 71rv 
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2.2. 

3. 

3.1. 

3.2. 

4. 

B. 

Vküana, Crestina, Leocadia 
Dionisia, Teodosia**, Africa, Eulalia 
Gulia**, Anatolia, Vitoria, Teodosia** 
Seconda**, Rufina, Germania, Pelagia**, Gaudere, 
Giusta 
Praseida*, Lucina, Coe 
Natalia 
Plautilla 

(ausführlicher behandelt) 

Pagola 
Monica 
Scholastica*, Chiara 

Italienerinnen des 15. Jahrhunderts 

Andrea Acciaiuoli 
Battista Malatesta 
Paola Malatesta Gonzaga 
Cecilia Gonzaga (f. 87 = leer) 

Florentinerinnen 

Caterina Alberti Corsini 
Francesca Acciaiuoli 
Alessandra Bardi Strozzi 
Giovanna Valori Pandolfini 
Caterina Strozzi Ardinghelli 
Saracina Acciaiuoli 

Frauen der Antike (Donne infedeli) 

Sibyllen 
Vestalinnen 
Spartanerin 
Cornelia, Mutter der Gracchen 
Cornelia, Frau von Drusus 
Rutüia 
Livia, Frau des Augustus 
Portia, Tochter Catos 
Vituria 

Programmatisch-didaktischer Teil 

Alle vergini-fanciulle 
Alle donne congiunte nel matrimonio 
Alle vere vedove 
Alle vergini (vere) 

f.72r 
f.72v 
f.73r 

f.73v 
f.74r 
f.74v 
f.75v 

f.76v-81r 
f.81r-83r 
f.84r 

f.84r 
f.84v-85v 
f.85v-86r 
f.86r-88r 

f.89r-90r 
f.90rv 
f.90v-91v 
f.91v-92v 
f.92v-93r 
f.93r-94r 

f.94r»95r 
f.95rv 
f.96r 
f.96rv 
f.96v 
f.97r 
f.97r 
f.97v-98v 
f.98v-100r 

f.l01-102v 
f.l03r-104r 
f.l04v-105v 
f.l06r~109r 
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RIASSUNTO 

Un'analisi del „Libro" di Vespasiano (1464-1498), basata su confronti 
con testi dello stesso tipo del Quattrocento, ha dimostrato che Tautore per 
applicare il suo concetto di „Lodi e commendazioni della donna" fa uso non 
solo di modelli formali tradizionali (Passionale) ma anche di modelli formali 
contemporanei (biografia collettiva femminile, fra Faltro). Dal punto di vista 
contenutistico, egli tuttavia non e cosi aperto, ma resta fondamentalmente 
legato allo Schema tradizionale dei ruoli femminili e aMdeale ascetico-reli-
gioso della donna. Vespasiano quindi qui non esprime una valutazione pro-
fano-prammatica delle donne a lui contemporanee (come Alberti), n6 vuole 
promuoverle in senso umanistico (cfr. Bruni), o lasciare ampie celebrazioni 
biografiche (come Foresti). Cieco di fronte a compiti, possibilitä e valutazioni 
della donna del tardo Quattrocento, egli dimostra di essere un nostalgico 
moralista di epoche passate. 



ERNST FRIEDRICH HERBERT GRAF ZU MÜNSTER 
IN ITALIEN 1793-1798 

Ein Beitrag zum deutschen Italienbild der Goethezeit* 

von 

KLAUS JAITNER 

Zur Erinnerung an 
Dr. Carl Haase, Hannover 

Das Leben und Wirken des bedeutenden hannoverschen Staats
ministers Ernst Friedrich Herbert Graf zu Münster (1766-1839) 
wurde, abgesehen von einigen Vorarbeiten, wozu vor allem die Veröf
fentlichungen von Carl Haase zählen,1 von der Forschung bisher weit
gehend vernachlässigt, obwohl er auf die Geschichte des Kurfürsten-

* In den Anmerkungen werden folgende Siglen verwendet: ADB = Allgemeine 
Deutsche Biographie, 26 Bde., Leipzig 1875-1912; DBF = Dictionnaire de Bio
graphie Fran^aise, bisher 18 Bde., Paris 1933ff.; DBI = Dizionario Biografico 
degli Italiani, bisher 41 Bde., Roma 1960ff.; DBL = Dansk Biografisk Leksikon, 
16 Bde., K0benhavn 1979-1984; Dep. = Depositum, vgl. die Angaben in 
Anm. 12; DNB = Dictionary of National Biography, 66 Bde., London 1885-
1904; NDB = Neue Deutsche Biographie, bisher 16 Bde., Berlin 1953ff.; vdH = 
Anne von der Horst (Schwester des Grafen Münster). 

1 W. Achilles, Die Persönlichkeit des Grafen Ernst Friedrich Herbert zu Mün
ster im Spiegel seiner Agrarpolitik, Niedersächsisches Jahrbuch 65 (1993) 
S. 161-212; M. Bertram, Der „Mondminister4' und „General KiUjoy". Ein 
Machtkampf im Hintergrund der Ernennung des Herzogs Adolph Friedrich 
von Cambridge zum Generalgouverneur von Hannover (1813-1816), Nieder
sächsisches Jahrbuch 65 (1993) S. 213-262; E. F. H. Graf zu Münster. Staats
mann und Kunstfreund 1760-1839. Ein Kolloquium aus Anlaß seines 150. 
Todestages, Veröffentlichungen des Landschaftsverbandes Hildesheim 1, Hil
desheim-Zürich-New York 1991; F. Frensdorff, Münster, Ernst Friedrich 
Herbert Graf v., in: ADB 23 (1886) S. 157-185; C. Haase, Das Leben des 
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tums und Königreichs Hannover und Europas zur Zeit der Napoleoni
schen Kriege, des Wiener Kongresses und der Restauration einen be
deutenden Einfluß ausgeübt hat. 

Nicolaus Strube hat in einer gerade erschienenen Monographie 
auf breiter Quellenbasis versucht,2 die „innere Biographie" Münsters, 
d.h. die inneren Antriebsmomente seiner Persönlichkeit, „deren Le
bensnerv ... die Kunst war" (S. 4), herauszuarbeiten. Die Arbeit ist in 
zwei Hauptteile gegliedert: Der erste befaßt sich mit dem „Studium 
der klassischen Kunst" (S. 7-98) während seiner Schul- und Studien
zeit in Dessau, Lüneburg, Göttingen und vor allem während der bei
den Italien-Aufenthalte zwischen 1793 und 1798; der zweite Abschnitt 
(S. 99-224) schildert das Leben des Grafen mit der Kunst, d.h. die 
Bedeutung der Kunstsammlungen, die Umgestaltung des ehemaligen 
Zisterzienserklosters Derneburg zu einem Herrenhaus, die Anlage ei
nes Landschaftsgartens und die Begegnung mit dem hannoverschen 
Architekten Georg Ludwig Laves. 

In Göttingen wurde Münster, der dort von Oktober 1784 bis Juli 
1787 Jura studierte, vor allem durch die Kunstanschauungen des klas
sischen Philologen und Archäologen Christian Gottlob Heyne (1729-
1812) geprägt, der in seinen Vorlesungen einen ganzheitlichen Zugang 
zur Kunst und Kultur der Antike eröffnete, wobei er die „nüchtern
dokumentierende und wissenschaftlich-sachliche" Komponente be
tonte, die Münster in den folgenden Jahren für sich mit Winckelmanns 
„künstlerisch-ästhetischer und erlebnishaft-begeisterter" Sichtweise 
in Einklang zu bringen suchte (S. 223). Der lange Italienaufenthalt3 

Grafen Münster (1866-1839). Aufzeichnungen seiner Gemahlin Gräfin Wilhel
mine, geb. Fürstin zu Schaumburg-Lippe, Göttingen 1985; K. Krausnick, 
Ernst Graf tyhinster in der europäischen Politik von 1806-1815, Bielefeld 
1936. 

2 N. Strube, Ästhetische Lebenskultur nach klassischen Mustern. Der hanno
versche Staatsminister Ernst Friedrich Herbert Graf zu Münster im Lichte 
seiner Kunstinteressen, Veröffentlichungen der Historischen Kommission für 
Niedersachsen und Bremen 11, Hannover 1992. 

3 Zu den deutschen Italienreisen vgl. W. Altgeld, Das politische Italienbild 
der Deutschen zwischen Aufklärung und europäischer Revolution von 1848, 
Tübingen 1984; St. Oswald, Italienbilder. Beiträge zur Wandlung der deut
schen Italienauffassung 1770-1840, Heidelberg 1985; L. Schudt, Italienreisen 
im 17. und 18. Jahrhundert, Wien-München 1959. - C. Wiedemann (Hg.), 
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als Begleiter des Prinzen August Friedrich, eines Sohnes des briti
schen Königs und Kurfürsten von Hannover Georg III, ermöglichte es 
Münster, durch die direkte Anschauung, eigene Studien und eine ge
zielte wissenschaftliche Betätigung seine Kenntnisse von der Antike 
und der italienischen Kunst (vor allem der Malerei Raffaels und der 
Bologneser Schule) zu vertiefen. Strube hält als Ergebnis des Italie
naufenthalts fest, daß sich der Graf durch eine „das Wesentliche so
gleich erfassende Beobachtungs- und Darstellungsgabe" und „durch 
eine hohe Empfänglichkeit für das Schöne in der Kunst und in der 
Natur" auszeichnete; er betont zugleich, daß ihn „in seinen Kunstbe
gegnungen ... die beinahe asketische und rational kontrollierte Zu
rücknahme empfindsamer Sentimentalität zugunsten einer möglichst 
objektiv-sachlichen Kunst- und Wirklichkeitserfassung" auszeichnete, 
die ihn mit Goethe verband (S. 96). Münster bereitete während der in 
Rom verbrachten Zeit eine weit gediehene Publikation über die Sta
tuen und Basreliefs an Sarkophagen in römischen Sammlungen vor, 
die er jedoch infolge der Flucht vor den anrückenden Franzosen nach 
Neapel aufgeben mußte. Die Rückkehr nach Deutschland und die 
jahrzehntelange diplomatische Karriere beendeten dann endgültig die 
weitere Bearbeitung des umfangreichen Manuskripts. Strube analy
siert Münsters Methode und Kunstverständnis vor allem an den Arbei
ten über den Apoll vom Belvedere und die Laokoongruppe: „Nüch
ternheit, Pragmatik und Sachlichkeit bestimmen diese Form der 
Kunstbetrachtung, die sich einer deskriptiv-dokumentierenden und 
objektiv abbildenden Sprache bedient" (S. 97), die auch in den Briefen 
des Grafen aus Italien an seine Schwester Anne von der Horst zu 
beobachten ist. „Insgesamt ist es die rationale Ordnung des Aufbaus 
und der Strukturen, die über die einzelnen Gattimgsgrenzen hinweg 
Münsters Kunstideal bestimmt, in der Skulptur genauso wie in der 
Architektur und Malerei" (S. 97). 

Im zweiten Hauptteil befaßt sich Strube zunächst mit den 
Sammlungen des Grafen, die ständig erweitert und überwiegend in 
Derneburg in einem umgebauten Teil der Klosterkirche präsentiert 
wurden. Außer Kammeen und Intaglien erwarb Münster eine große 

Rom-Paris-London. Erfahrung und Selbsterfahrung deutscher Schriftsteller 
und Künstler in den fremden Metropolen. Ein Symposium, Stuttgart 1988. 
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Zahl von Ölbildern, Aquarellen, Zeichnungen, Stichen, Büsten und Sta
tuen, die er z. T. seiner Bekanntschaft mit den Malern Tischbein, Hak-
kert und Kniep in Rom und Neapel verdankte. 

Italienische und englische Einflüsse - Münster lebte mit Unter
brechungen von 1804 bis 1831 in London - wirkten sich auf die An
lage eines Landschaftsgartens in Derneburg aus. Münster erhielt das 
ehemalige Kloster mit seinen Ländereien 1814 als Dank für seine er
folgreiche Diplomatie auf dem Wiener Kongreß. Der Graf widmete 
sich vor allem nach seinem Rückzug aus der Politik ab 1831 kontinu
ierlich der Gestaltung des Parks, wobei er - ähnlich wie der ihm 
wesensverwandte Wilhelm von Humboldt mit dem klassizistischen Ar
chitekten Karl Friedrich Schinkel - mit Laves zusammenarbeitete. So 
entstanden nach 1826 verschiedene Parkbauten, darunter ein Tempel
chen nach dem Vorbild des Herkules-Tempels von Cori und eine nach 
der Cestius-Pyramide in Rom gestaltete Begräbnisstätte. 

Strube sieht Münster als einen Repräsentanten „seines adligen 
Standes und dessen ästhetischer Lebenskultur", als einen Mann, des
sen „persönlicher Lebenszuschnitt durchgehend und konsequent nach 
klassischen, in der Tradition des Adels gepflegten Vorbildern und Mu
stern" in der Zeit zwischen Revolution und Restauration gestaltet war 
(S. 220). Er stellt ihn damit in eine Reihe mit Goethe und Humboldt,4 

wobei für Münster die „Ausgleichs- und Versöhnungsformel" (S. 224) 
nicht nur für sein Kunst- und Kulturverständnis zu gelten scheint, son
dern auch die Grundlage für seine politisch-diplomatische Tätigkeit 
darstellt. Strube hat damit für jede weitere Beschäftigung mit dem 
Grafen Münster eine feste Grundlage geschaffen. 

Der Autor hat in seiner Darstellung der beiden Italienaufenthalte 
Münsters zwischen 1793 und 1798 eine Reihe von Fragen bewußt nur 
gestreift oder ganz ausgeklammert. Dazu gehören die schwierigen und 
komplexen Beziehungen des Grafen zu Prinz August, seine Beobach
tung und Beurteilung der politischen und sozialen Entwicklung in Ita-

4 Vgl. „Goethe in Italien", Ausstellungskatalog des Goethe-Museums Düssel
dorf, hg. von J. Göres, Mainz 1986 (darin u.a. A. Wagner, Goethe und sein 
römischer Freundeskreis, S. 40-54); E.-M. Felschow, U. Hussong (Hg.), 
Italien im Bannkreis Napoleons. Die römischen Gesandtschaftsberichte Wil
helms von Humboldt an den Landgra^Großherzog von Hessen-Darmstadt 
1803-1809, Darmstadt 1989. 
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lien, vor allem in Rom und Neapel, seine Begegnungen mit Fürsten, 
hohen geistlichen Würdenträgern und Künstlern sowie seine Einstel
lung zur italienischen Lebensform. Im Folgenden sollen diese Pro
bleme, soweit es die Quellen zulassen, behandelt werden; die Veröf
fentlichung einer Reihe von Schreiben Münsters aus Italien an seine 
Mutter, seine Schwester und die hannoverschen Minister beim engli
schen König kann einen direkten Eindruck von seiner „ästhetischen 
Lebenskultur nach klassischen Mustern" geben. 

Prinz August Friedrich (1773-1843) 

König Georg von England sandte 1786 seine drei jüngsten Söhne 
Ernst August (Herzog von Cumberland, 1771-1851), August Friedrich 
(Herzog von Sussex, 1773-1843) und Adolph Friedrich (Herzog von 
Cambridge, 1774-1850) zum Studium nach Göttingen, wo sie am 
10. Juli in die Universitätsmatrikel eingetragen wurden.5 Während 
Ernst August und Adolph Friedrich sich bald für eine Militärkamere 
entschieden, lernte der seit seiner Kindheit häufig kranke, aber musisch 
begabte August Friedrich ernsthaft.6 Ständig auftretende Asthma-An
fälle - möglicherweise infolge einer ererbten Stoffwechselkrankheit 
(Porphyrie)7 - zwangen im August 1790 den erst siebzehryährigen Prin
zen August, zunächst nach Südfrankreich und später nach Italien in ein 
wärmeres Klima zu reisen. Am 19. November 1791 bezog er in der Lo-

5 Die Matrikel der Georg-August-Universität zu Göttingen 1734-1837, hg. von 
G. von Seile, Bd. 1, Leipzig 1937, S. 295. 

6 Zu Ernst August vgl. F. Armstrong, Letters to His Royal Highness the Duke 
of Sussex, Relative to His Majesty, and Other Important Matters, London 
1813; St. E. Ayling, George the Third, London 1972, S. 370ff.; J. Clarke, 
The Life and Times of George IIL, London 1972; R Fitzgerald, The Royal 
Dukes and Princesses of the Family of George III. A View of Court Life and 
Manners for Seventy Years, 1760-1830, Bd. 2, London 1882, S. 43-96; L. 
Glueck-Rosenthal, A Biographical Memoir of His Royal Highness the 
Duke of Sussex, Brighton 1846; Y. Juba, The Royal Wedding, or, the Life, 
Love Adventures, and Matrimonial Connection of Young Juba, anonyme 
Schrift [1794]; M. Marples, Wicked Uncles in Love, London 1972, S. 199-
226. 

7 Marples 199f. 
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canda Barazzi in der Via della Croce in Rom eine Wohnung.8 Als Hofmei
ster begleitete ihn der Göttinger Hauptmann Georg Ernst von Hanstein 
(1761-1819), als Sekretär der Legationsrat Georg Ernst Tatter (1757-
1806) und als Arzt der aus Hannover stammende Dr. Friedrich Wilhelm 
Domeier (gest. 1815). Auch in Rom studierte der Prinz weiter (Gesang, 
Hebräisch, Kunstgeschichte) und begann eine weit über seine finanziel
len Möglichkeiten hinausgehende Sammlertätigkeit (Bücher, Musik
manuskripte, Uhren, Antiken und Kunstobjekte). 

1792 lernte er vor der römischen Kirche S. Giacomo Lady Dun-
more und ihre beiden Töchter Virginia und Auguste (1768-1830) ken
nen; in Auguste verliebte er sich, bis dahin liebesunerfahren, sofort. 
Ihr Vater, John Murray (1730-1809), 4th Earl of Dunmore, Viscount 
Fincastle und Lord Murray of Blair, war ein Nachkomme der schotti
schen Stuarts und als Parlamentsmitglied sowie Gouverneur von New 
York, Virginia und der Bahamas (1787-1796) eine respektable Persön
lichkeit.9 Prinz August war sofort entschlossen, ohne die durch den 
„Royal Marriage Act" von 1773 erforderliche Zustimmung seines Va
ters und eine offizielle Erklärung des Privy Council abzuwarten, die 
fünf Jahre ältere und nicht sonderlich attraktive Lady Auguste Dun
more, der zudem eine Reihe von früheren Affären nachgesagt wurde, 
zu heiraten. Der „Royal Marriage Act" erklärte alle Heiraten der Nach
kommen Georgs III. für null und nichtig, wenn sie im Alter unter 25 
Jahren ohne die Einhaltung bestimmter Konditionen erfolgten.10 Nach 
dem 25. Lebensjahr war dann eine Eheschließung ohne Zustimmung 
des königlichen Vaters möglich, wenn der Privy Council vorher be
nachrichtigt worden war und die beiden Häuser des Parlaments inner
halb von zwölf Monaten zugestimmt hatten. Am 21. März gab Prinz 
August schriftlich sein Heiratsversprechen ab,11 und am 4. April 1793 

3 F. Noack, Das Deutschtum in Rom seit dem Ausgang des Mittelalters, Bd. 2, 
Berlin, Leipzig 1927, S. 70. 

9 DNB 39 (1894) S. 388. - Lord Murray heiratete 1759 Lady Charlotte Stewart, 
eine Tochter des 6th Earl of Galloway. 

ö J. J. Dillon, Considerations of the Royal Marriage Act, London 1811. Das 
Exemplar der British Library (C. 133 dd 2) enthält handschriftliche Anmer
kungen des Prinzen August. 

1 Ayling S. 371; Clarke S. 161; Fitzgerald S. 47f.; Marples (alle wie Anm. 
6) S. 203f. 
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wurde das Paar durch den anglikanischen Priester William Gunn, der 
mit einer strafrechtlichen Verfolgimg rechnen mußte, heimlich in Rom 
getraut. Der Hofmeister Hanstein war offenbar dieser Situation nicht 
gewachsen, zudem auch krank und bat um seine Abberufung. König 
Georg, der seinen Söhnen, wenn er mit ihnen unzufrieden war, oft 
jahrelang nicht schrieb, rief im Mai 1793 seinen Sohn nach England 
zurück, da er offenbar von den Ereignissen unterrichtet worden war. 

Vom 10. Mai datiert auch das Schreiben,12 mit dem der König 
den siebenundzwanzigjährigen Hof- und Kanzleirat Münster auffor
derte, ohne Zeitverlust nach Italien zu reisen, um Hanstein abzulösen 
und den Prinzen nach London zurückzubegleiten. Dieser Befehl er
reichte Münster am 20. Mai in Halden, wo er bei seiner Schwester 
Anne von der Horst weilte, deren Mann zehn Tage zuvor gestorben 
war. Nach einigen Tagen der Vorbereitung reiste Münster am 31. Mai 
nach Italien ab, offenbar in der Hoffnung, bis Rom fahren zu kön
nen.13 Über Bad Salzungen (2. 6.), Coburg (3. 6.), Erlangen (5. 6.), 
Augsburg (6. 6.), Trient (12. 6.) und Verona (14. 6.) erreichte er am 
15. Juni Bologna, wo er davon unterrichtet wurde, daß sich auch der 
Prinz und seine Begleiter, darunter der Antiquar Alois Ludwig Hirt 
(1759-1837), in der Stadt befanden. Münster traf den Prinzen, der von 
seiner Anreise und von seinem Auftrag nicht unterrichtet worden war, 
die Situation aber scheinbar ohne Bewegung akzeptierte, allein an. 

Die Reise nach London sollte von Iivorno aus auf einem engli
schen Schiff, der Fregatte „Aquilon", erfolgen, deren Ankunft sich je
doch bis Anfang August verzögerte. Die Reisegesellschaft begab sich 
daher zunächst nach Florenz (21.-28. 6.), dann nach Lucca (28. 6.-
2. 7.), Pisa (2.-14. 7.), Bagni di Lucca (14.-17. 7.), erneut nach Pisa 
(17.-28. 7.) und Iivorno (28. 7.), um die Zeit mit Kunstbesichtigungen, 
gesellschaftlichen Ereignissen, Theaterveranstaltungen, Bäderbesu
chen etc. zu überbrücken. In Florenz traf Prinz August seine Frau 
Auguste an, die dort zurückgeblieben war. Obwohl sich Münster, des-

12 HSTA Hannover (da alle benutzten Archivalien aus dem Hauptstaatsarchiv 
Hannover stammen, fällt diese Sigle künftig fort) Dep. 110A Nr. 304, unter
zeichnet vom königlichen Sekretär Georg Best. - Zum Folgenden: Dep. 110A 
Nr. 304 Reisetagebuch 1793; Nr. 501 Schreib-Kalender für 1793. - Haase, 
Leben (wie Anm. 1) S. 23ff.; Strube (wie Anm. 2) S. 15ff. 

13 Dep. 110a Nr. 501, Vermerk unter dem 24. 5. 1793. 
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sen Erhebung in den Reichsgrafenstand durch den Kaiser zusammen 
mit seinen beiden Brüdern (27. 6. 1792) am 11. Juni 1793 durch Georg 
III anerkannt worden war, vorgenommen hatte, die Dinge so, wie sie 
standen, laufen zu lassen, kam es dennoch zu einer Auseinanderset
zung, als der Prinz Domeier - angeblich unter dem Einfluß Augu
stes - erklärte, er wolle nach Como reisen und der Anordnung seines 
Vaters zur Rückkehr nach England keine Folge leisten. Auch die Ent
scheidung, nach Lucca zu gehen, ging auf das Betreiben der Lady 
zurück. Graf Münster kommentierte die Situation: „un homme de 20 
ans peut agir lui meme, mais ici ce n'est pas lui qui agit, il n'est plus 
que la machine de Lady D."14 Am 2. August begann endlich die See
reise, die über Gibraltar (23. 8.) und Tetuan in Marokko (30. 8.) führte 
und am 19. September in Portsmouth endete. Lady Dunmore war mit 
ihren Töchtern auf dem Landweg nach England zurückgereist. 

Während Graf Münster bereits am 23. September vom König und 
der Königin empfangen wurde und die folgenden Wochen fast aus
schließlich bei der königlichen Familie verbrachte, wobei er auch die 
englische Gesellschaft kennenlernte,15 spitzte sich die Lage des Prin
zen August und der Lady Auguste zu, die seit dem Frühjahr 1793 
schwanger war. Abgesehen vom „Royal Marriage Act" und der weiter
hin fehlenden Zustimmung des Königs schien die Heirat außerhalb 
der Jurisdiktion der anglikanischen Kirche in Rom ungültig zu sein. 
Der Prinz entschloß sich daher, die Zeremonie in der St.-Georgs-Kir-
che am Hanover Square nach der Aushängung des Aufgebots in drei 
Kirchen als Mr. August Frederick und Miss Auguste Murray am 5. De
zember 1793 wiederholen zu lassen, ohne daß der beteiligte Geistliche 
Verdacht schöpfte.16 Lady Auguste zog sich darauf nach Essex zu
rück, wo sie am 13. Januar 1794 einen Sohn, Augustus d'Este, zur Welt 
brachte. 

König Georg deutete Graf Münster bereits am 7. Dezember die 
Notwendigkeit eines erneuten Italienaufenthalts seines Sohnes an. 

14 Dep. 110A Nr. 304, Tagebucheintrag vom 21. 6. („Dieu scait pourquois nous 
avons choisi un sejour ou se trouve Myladi Danmore. Mais le Prince le desira 
et dans les termes actuels il vaut mieux laisser aller les choses que de venir 
a un'extremite") und 24. 6. 

15 Dep. 110A Nr. 501, Schreibkalender für 1793. 
16 Ayling S. 372; Fitzgerald S. 53, 56; Marples (alle wie Anm. 6) S. 206f. 
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Am 15. 12. sprach der Graf mit dem hannoverschen Minister Graf Jo
hann Friedrich Carl von Alvensleben (1714-1795, Minister seit 1772) 
über seine Instruktion und die Finanzfragen, die er auch mit dem 
König selber und Georg Best diskutierte; am 23.12. erfolgte der Be
fehl zur Abreise.17 Der König, der offenbar vollständig informiert wor
den war, annullierte die Eheschließung seines Sohnes August, legte 
das Problem seinem Privy Council vor, der im Juli 1794 die Nichtig
keitserklärung bestätigte, und verbot Lady Auguste Dunmore, das 
Land zu verlassen.18 Am 16. Januar legte das Schiff mit dem Prinzen 
August und seinen Begleitern von Portsmouth ab; am 7. Februar lan
dete man in Gibraltar und am 27. Februar in Iivorno. Auf dem Land
weg führte die Reise über Florenz (6./7. 3.) und dann auf der Via Cas-
sia über Siena (8. 3.), Radicofani (9. 3.) und Viterbo (10. 3.) nach Rom, 
wo man im Palazzo Correa in der Via de' Pontefici neben dem Augu-
stusmausoleum Wohnung bezog;19 ab November 1794 wechselte man 
in die Villa Malta über, die - hinter der Kirche Trinita dei Monti gele
gen - zum Mittelpunkt der deutschen Kolonie in Rom wurde.20 

Während dieses ersten Romaufenthalts vom 11. März bis zum 
18. Dezember 179421 war Münsters Verhältnis zu Prinz August relativ 
entspannt. Aus London kamen keine weiteren Instruktionen, was in 
Zukunft zu geschehen habe. Der Prinz versuchte, sein Unglück im 
Wein zu ertränken, wobei ihm Engländer und Polen Gesellschaft lei
steten.22 Münster bedauerte, daß er damit bei den „allgemein so mäßi
gen Italienern" Ärgernis erregte. Bei offiziellen Anlässen mußte der 
Graf Prinz August begleiten. Es fanden jedoch auch gemeinsame 
Kunstreisen in die Campagna Romana, in die Albaner Berge, nach 
Tivoli, Subiaco oder zur Villa des Horaz statt. Vom 10. bis 14. Oktober 

Dep. 110A Nr. 501. 
Ayling (wie Anm. 6) S. 372. 
Noack, Deutschtum (wie Anm. 8) S. 70 f. 
C. Zaccagnini, Le ville di Roma, Roma 1976, S. 186-188. 
Vgl. Strübe (wie Anm. 2) S. 20-26. Ich folge den zeitlichen Abschnitten, 
die Strube zur Einteilung seines Kapitels „Graf Münsters Italienaufenthalte in 
historischer Rekonstruktion", S. 15ff., vorgibt. 
Dep. 110A Nr* 469, Rom 1794 IV 12, Münster an vdH; Ayling (wie Anm. 6) 
S. 372; M. Moulton Mayer, Angelica Kauffmann, R.A., 1741-1807, Letch-
worth 1972, S. 163. 
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führte eine längere Reise von Grottaferrata aus über Tivoli, Arsoli, 
Tagliacozzo und Avezzano zum Lago di Fucino, um dort die Ingenieur
kunst der Römer beim Wasserbau in Augenschein zu nehmen; auf 
dem Rückweg besichtigte man Cassino und Aquino.23 An diesen Un
ternehmungen beteiligten sich außer dem Prinzen und seiner Beglei
tung meistens der Archäologe Hirt oder auch andere interessierte Per
sonen wie der französische Emigrant Camille de Rohan. 

Während des ersten, drei Monate dauernden Neapelaufenthalts 
vom 19. Dezember 1794 bis Mitte März 179524 nahmen die gesell
schaftlichen Verpflichtungen viel Raum ein, da Prinz August und seine 
Begleitung im königlichen Schloß in Caserta wohnten. Graf Münster 
entwickelte schnell ein vertrautes Verhältnis zu König Ferdinand I. 
(1751-1825), den er mehrfach auf seinen Jagden begleitete, und zur 
Königin Marie Karoline (1752-1814), einer Tochter der Kaiserin Maria 
Theresia, die ihren Mann beherrschte und wegen ihrer zahlreichen 
Liebschaften einen zweifelhaften Ruf besaß.25 Graf Münster sprach 
mit ihr mehrfach über die Situation des Prinzen August, dessen 
Sammlerleidenschaft ständig die zur Verfügung stehenden Finanzen 
überforderte, was Konflikte mit dem dafür verantwortlichen Grafen 
hervorrief. Die Königin war auch über Lady Auguste Dunmore und 
deren „Vergangenheit" informiert. So erfuhr Münster, daß die Lady 
eine Geliebte des Königs gewesen war und versucht hatte, Lord Acton 
zu heiraten. Sie war auch mit Lady Hamilton26 bekannt geworden, die 
sie beleidigt hatte. „Die Königin frug mich, was sie thun könte, worauf 
ich sie bat, dem Prinzen seine sogenannte Frau mit wahren Farben 

Strube (wie Anm. 2) S. 24ff. 
Dep. 110A Nr. 319, Tagebuch; Strube S. 26ff. 
Aus der Literatur zu Marie Karoline vgl. H. Acton, The Bourbons of Naples, 
1734-1825, London 31959; A. Bonnefons, Marie-Caroline, reine des deux 
Siciles, Paris 1905; E. C. Corti, Ich, eine Tochter Maria Theresias. Ein 
Lebensbild der Königin Marie Karoline von Neapel, München 1950; R. Del 
Puglia, La Regina di Napoli. II regno di Maria Carolina dal Vesuvio alla Sici-
üa, Pavia 1989; Giuseppe II d'Asburgo, Gortelazzara. Relazione a Maria Teresa 
sui Real! di Napoli, hg. von E. Garms-Cornides, Sorrento 1992. 
Das Leben der Lady Emma Hamilton geb. Hart, der späteren Geliebten Lord 
Nelsons, ist Gegenstand zahlreicher Bücher, zumeist in Romanform; genannt 
seien F. Fräser, Lady Hamilton, Milano 1990; S. Sontag, Der Liebhaber des 
Vulkans, München 1993. 
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zu schildern, da ich vermuthe, er werde ihr mehr als andern glauben." 
Es fällt auf, daß Graf Münster, der in seinen Tagebüchern stets sach
lich berichtete, den Klatsch des neapolitanischen Hofes ausführlich 
notierte und kommentierte.27 

Die Spannungen zwischen Prinz August und Graf Münster ver
schärften sich während des zweiten Romaufenthalts von Mitte März 
1795 bis Ende Mai 1796. Im Juni erstattete Münster dem neuen hanno
verschen Minister in London, Georg August Steinberg (Juli-Oktober 
1795), Bericht über den Prinzen:28 Rom sei auf die Dauer kein geeig
neter Ort für August, „der zu wissenschaftlichen Unterhaltungen kei
nen Geschmack zeigt, und dagegen einen gewissen Hang zu Projecten 
hat", die unangemessen seien. Hinzu komme eine sorglose Geldver
schwendung, und es drohe angesichts der Aussichtslosigkeit, seine 
Ehe mit Lady Dunmore anerkannt zu bekommen, eine Konversion 
zum Katholizismus. Trotz des milden römischen Wetters litt der Prinz 
auch dort zuweilen unter asthmatischen Anfällen; Dr. Domeier, der 
mit jeder offiziellen Post nach London gesondert über den Gesund
heitszustand des Prinzen berichtete, führte im Februar 1796 diese Zu
stände allerdings auf „unzeitige nächtliche Vergnügungen des Carne-
vals" zurück.29 

Etwa zwei Monate vor der abrupten Übersiedlung von Rom 
nach Neapel wegen der anrückenden französischen Truppen beglei
tete Graf Münster den Prinzen im April 1796 nach Civitavecchia, um 
dort die Musterung eines königlich britischen Regiments und eines 
Emigrantenbataillons unter dem Duc de Caylus vor ihrer Verschiffung 
nach Korsika am 19. April abzunehmen; diese Truppen sollten mithel
fen, den Aufstand gegen den Vizekönig niederzuschlagen.30 Bald nach 
der Rückkehr nach Rom sah sich Münster aufs höchste beunruhigt 
und veranlaßt, durch einen Kurier nach London am 14. Mai König Ge
org auf die Situation seines Sohnes aufmerksam zu machen und um 
sofortige Instruktionen für das weitere Vorgehen zu bitten.31 Der han-

27 Dep. 110A Nr. 319 vom 1. 1. 1795. 
28 Dep. 110A Nr. 33, Rom 1795 VI 27. 
29 Dep. 110A Nr. 33, Rom 1796 II 9, Münster an Lenthe. 
30 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1796 IV 21/22 und Nr. 33, Rom 1796 IV 23, an vdH 

und Lenthe. 
31 Dep. 110A Nr. 33, Rom 1796 V 14. 
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noversche Minister Ernst Ludwig Julius Lenthe (1744-1814, Minister 
Dezember 1795-März 1805) erfuhr dadurch, daß der Prinz nach der 
Weigerung des Königs, des Großkanzlers und des Erzbischofs von 
Canterbury, eine Eheschließung zur linken Hand mit Lady Dunmore 
zu erlauben, alles auf eine Karte setzen wollte. Münster und Tatter 
hatten den Plan Augusts aufgedeckt, in der folgenden Nacht „heimlich 
nach England zu gehen", und den Prinzen von diesem Schritt abhalten 
können. „Allein Er ist entschlossen, nachher alles aufs Spiel zu setzen 
und endlich gar Catholisch zu werden, um seine Ehe gültig zu ma
chen, wenn Seine Majestät in eine Heirath zur linken Hand nicht willi
gen sollten." Eine Flucht des Prinzen über Florenz und Venedig hielt 
Münster für ausgeschlossen, da ganz Norditalien von den Franzosen 
kontrolliert wurde. Man bereitete sich daher vor, Zuflucht in Neapel 
zu suchen, um von dort aus mit einem englischen Schiff Italien verlas
sen zu können. 

Am 23. Juni 1796 verließ Prinz August Rom, als man von der 
Eroberung Bolognas und der Romagna durch Napoleon hörte, um den 
zu erwartenden Unruhen zu entgehen; Graf Münster folgte einen Tag 
später nach. Am 25. Juni trafen sie in Neapel ein, wo sich Münster bis 
zur Entbindung von seiner Aufgabe Anfang April 1798 aufhielt.32 We
nige Tage später traf ein Kurier aus London mit einem Schreiben des 
Königs an seinen Sohn (vom 17. 6.) in Neapel ein, in dem er die Heirat 
erneut ablehnte.33 Sowohl Lenthe als seiner Schwester gegenüber be
zeichnete Münster den Prinzen als einen „schlaffen Menschen ohne 
allen Character..., der nichts als Unanständigkeiten begeht, der keine 
Pflicht kennt und wie ein Thor verschwendet", zudem einen „Hang zu 
allerley für Ihn unschicklichen Projecten und Unternehmungen" habe. 
Zornig stellte er fest, daß ihm der Prinz „die Ruhe stöhre, die ich in 
diesem himlischen Lande genießen könte", und fügte hinzu, daß er 
seine „Empfindungen durch sein Benehmen unaufhörlich beleidigt" 
fühlte. Dieser für Graf Münster ganz ungewöhnliche Ausbruch deutet 

32 Strube (wie Anm. 2) S. 30ff. 
33 Dep. 110A Nr. 33, Neapel 1796 VII 12, Münster an Lenthe, und Nr. 469, an 

vdH. - Dieser Kurier brachte nicht die Antwort auf Münsters Schreiben vom 
14. 5.; es handelte sich um den einzigen Brief des Königs oder aus der königli
chen Familie an Prinz August während des zweiten Italienaufenthaltes! 
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auf ständige, beinahe tägliche Konflikte und Zumutungen hin, die er 
kaum mehr ertragen konnte. 

Prinz August suchte sich ein Ventil, indem er sich durch „Ver
gnügungen fortreißen" ließ und z. B. trotz hoher Schulden einen teu
ren Ball gab.34 Ende September wurde das Verhältnis Münsters und 
Tatters, die stets im Einvernehmen mit dem englischen Botschafter 
William Hamilton (1730-1803) handelten, zum Prinzen völlig uner
träglich, als es wegen der Absicht Augusts, in neapolitanische Kriegs
dienste treten zu wollen, zu einem heftigen Auftritt kam.35 Der Prinz 
forderte in einem Brief an seinen Vater die Abberufung der „Jakobi
ner" Münster und Tatter, die ihn in seiner Ehre verletzt hätten: „they 
ought not to forget the respect that is due to the son of their sover-
eign." Um sich der Kontrolle Münsters zu entziehen, suchte der Prinz, 
der nun 23 Jahre alt war, eine eigene Wohnung in Portici, wo er „auf 
eine Ihrem Range unanständige Weise und mit einem jungen Men
schen lebe, den die verdiente und allgemeine Verachtung des gesitte
ten Publicums brandmarkt". Münster wies auch den König auf die 
schlechte Gesellschaft in der Umgebung seines Sohnes hin, der sich 
der Gefahr aussetze, „sehr tief zu sinken. Es ist aber schwer, diese 
Gefahr gehörig zu schätzen, wenn man die Sittenverderbniß dieses 
Landes nicht selbst gesehen hat." Der Graf riet daher dringend zur 
Abreise des Prinzen und bat um die Entpflichtung für Tatter und sich 
selber. August müsse lernen, „daß jeder Mann im Staate Euer Königli
chen Majestät und denen Gesetzen Gehorsam schuldig ist, eine Wahr
heit, deren practische Überzeugung des Prinzen langer Aufenthalt im 
Auslande und seine Gescheftslosigkeit ganz verlöscht zu haben schei
nen, die aber im Dienst wieder aufzuleben wären." Während der Kö-

34 Dep. 110A Nr. 469, Neapel 1796 VIII 20, an vdH. 
35 Dep. 110A Nr. 12, Neapel 1796 IX 21, Prinz August an Georg III. mit der Bei

lage zweier Schreiben von Münster und Tatter an den Prinzen vom 14. 9.; 
Neapel 1796 IX 21, Münster an Georg III. - Dep. 110A Nr. 33, an Lenthe, und 
Nr. 469, an vdH, unter demselben Datum. Die Schreiben wurden erneut durch 
einen Kurier nach London gebracht, wo sie am 17. 10. Lenthe ausgehändigt 
wurden. Der König trug das Schreiben seines Sohnes neun Monate ungeöffnet 
bei sich. Vgl. zu diesem Vorfall auch ein Schreiben des Malers Fernow an 
Pohrt, Rom 1796 X 17, in: C. L. Fernow, Römische Briefe an Johann Pohrt 
1793-1798, hg. von H. von Einem und R. Pohrt , Berlin 1944, S. 148f. 
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rüg seinem Sohn gegenüber schwieg, ließ er durch Lenthe Münster 
mitteilen, richtig gehandelt zu haben und seine volle Zustimmung zu 
besitzen, wenn dem Prinzen deutlich gemacht worden sei, „daß sein 
Rang weiter keine Achtung verdiene, wenn ihn kein moralischer 
Werth begleite".36 Georg III. ließ das Schreiben seines Sohnes unbe
antwortet, und auch sonst erhielt der Prinz von seiner Familie keine 
Nachrichten: Er erfuhr weder von der Heirat seines älteren Bruders 
Georg (IV.), des Prince of Wales (1762-1830), am 8. 4. 1795 mit Karo
line von Braunschweig-Lüneburg (1768-1821), deren Erzieherin Mün
sters Mutter Eleonore, geb. Freifrau von Grothaus zu Ledenburg 
(1734-1794), gewesen war, noch von derjenigen seiner Schwester 
Charlotte (1766-1828) am 16. 5. 1797 mit Herzog (1803 König) Fried
rich von Württemberg (1754-1816). 

Prinz August erschwerte sich und seiner Umgebung weiterhin 
das Leben: Im Juni 1797 drohte er, zusammen mit einem Sizilianer 
Neapel zu verlassen, der wegen eines undurchsichtigen Juwelenhan
dels und „eines hieraus entstandenen, mit sehr schmutzigen Umstän
den begleiteten Duells von Neapel verwiesen" wurde.37 Auch die Re
gierung des Königreichs Neapel beanstandete das Verhalten des Prin
zen, der nach der Aufhebimg und dem Verbot eines Klubs, den der 
Prinz mit einigen Engländern (Freimaurern), „wenngleich in ganz un
schuldiger Absicht, doch gegen die hiesigen Gesetze und eine be
stirnte an den hiesigen Minister ergangene Warnung, errichtet und 
fortgesetzt hatte".38 Die Regierung legte über Hamilton dem Prinzen 
die Abreise nahe, als dieser ein Nachgeben verweigerte. Unterdessen 
tröstete Prinz August sich mit einer Opernsängerin, die im November 
lebensgefährlich erkrankte: „Mein Prinz weint unterdessen am Sterbe
bett seiner Opernsängerin, deren naher Tod ihm seine einzige Gesel-
schaft entzieht und vermuthlich seine Abreise beschleunigen wird."39 

Die Sängerin wurde jedoch wieder gesund. Dennoch strebte Prinz Au
gust, den mehrfach Asthmaanfälle plagten, seine Abreise an, da 1798 

Dep. 110A Nr. 33, London 1796 X 21, Lenthe an Münster; Nr. 469, Neapel 1796 
XH 6, an vdH. 
Dep. 110A Nr. 33, Neapel 1797 VI 3, an Lenthe. 
Dep. 110A Nr. 33, Neapel 1797 VII 25, an Lenthe. Im November 1789 waren 
alle Clubs und Freimaurerlogen durch die Regierung verboten worden. 
Dep. 110A Nr. 33, Neapel 1797 XI 7 an Lenthe; Nr. 469 an vdH. 
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mit der Erreichung des 25. Lebensjahres eine neue Situation hinsicht
lich seiner Ehe mit Lady Dunmore entstand. Gemäß den Bestimmun
gen des „Royal Marriage Act" konnte dann die Heirat eines Prinzen 
gegen den Willen des Königs unter bestimmten Auflagen erfolgen.40 

Am 12. Dezember verständigte Minister Lenthe Graf Münster, 
der einige Monate zuvor zum hannoverschen Kammerrat ernannt wor
den war, da£ Livingstone ihn und Tatter ablösen werde. Es dauerte 
noch etwa ein Vierteljahr, ehe der neue Hofmeister am 4. März 1798 
nach einer langen Reise durch Deutschland bis Triest und der See
fahrt bis Manfredonia in Neapel eintraf.41 Graf Münster verließ die 
Stadt am 24. März gemeinsam mit Tatter, begab sich nach Rom und 
von dort mit einem von dem dänischen Archäologen und Numismati
ker Georg Zoega (1755-1809) vermittelten Paß42 über Venedig, Triest, 
Wien (18. 5.), Prag und Dresden zu seinem Bruder Georg Werner Au
gust nach Königsbrück in Sachsen und von dort nach Hannover, wo 
er seine Stelle als Kammerrat antrat. Graf Münster hatte gegenüber 
Prinz August viel Geduld und Toleranz aufgebracht, eine nicht ganz 
leichte Aufgabe angesichts des geringen Altersvorsprungs; er besaß 
jedoch offenbar eine natürliche Autorität, die der seit seinem 14. Le
bensjahr ohne seine Familie aufgewachsene Prinz meistens respek
tierte. Mit der Zeit wurde die Verantwortung für den Grafen jedoch 
eine Last, zumal zunehmend sein Ehrgefühl verletzt wurde. Sein eige
nes ständiges Tätigsein und seine Selbsterziehung kontrastierten zu 
stark mit der Schlaffheit und Ziellosigkeit, die er dem Prinzen vor
warf, so daß eine Trennung erfolgen mußte. 

Prinz August Friedrich verließ Neapel Ende 1799, bevor die 
Franzosen die Stadt eroberten und die „Parthenopeisehe Republik" 

40 Vgl. Dillon (wie Anm. 10). 
41 Dep. 110A Nr. 33, Neapel 1798 III 16 an Lenthe; Nr. 469, Neapel 1798 III 6, an 

vdH. 
42 Zoega schrieb über dieses Treffen an Friederike Brun am 25. 5. 1798: „Mün

ster und Tatter sind vor einigen Wochen hier durchgekommen, sie blieben 
nur einen Tag über. Sie können sich denken, dass wir beständig beysammen 
waren. Der trotzige Graf, mein eifriger, ernstlicher Freund und zugleich mein 
Widersacher: diessmal nun triumphierte ich." Vgl. F. G. Welcker, Zoegas 
Leben. Sammlung seiner Briefe und Beurtheilung seiner Werke, Bd. 2.2, Stutt
gart-Tübingen 1819 (Neuauflage 1912/13), S. 115f. 
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ausriefen. Einige Monate später befand er sich in Berlin, wo ihn Augu
ste Dunmore, der die Flucht aus England gelungen war, antraf.43 

Beide kehrten getrennt nach England zurück; doch der König wei
gerte sich, seinen Sohn zu empfangen, da die Rückkehr nach London 
ohne seine Zustimmung erfolgt war. Kurz nach der Geburt einer Toch
ter, Maria d'Este, ließ sich der Prinz im August 1801 von Lady Dun
more scheiden, um sich den Titel eines Herzogs von Sussex und das 
damit verbundene Einkommen von 12.000 Pfund (ab 1806 16.000) zu 
sichern. 1806 unternahm er legale Schritte gegen den Gebrauch des 
Titels einer Duchess durch seine geschiedene Frau, die sich nun 
Countess of Ameland nannte. Lady Auguste versuchte vergebens, für 
sich und ihre beiden Kinder 4000 Pfund aus der Appanage des Her
zogs von Sussex zu erhalten. 1808 strebte der Prinz die Legitimierung 
seiner beiden Kinder an, doch lehnte der König diesen Wunsch auf 
den Rat des Grafen Münster hin ab.44 1809 erhielt er jedoch das Auf
sichtsrecht über seinen Sohn Augustus und seine Tochter Maria. 

Der Herzog von Sussex, der im Parlament viel und engagiert 
redete und seit 1806 als politisch liberal bis radikal galt,45 tat sich wie 
bereits in Italien als Buch-, Musik- und Kunstliebhaber hervor. Ein 
Jahr nach dem Tod von Lady Auguste Dunmore heiratete er 1831 Ce-
cily, die Tochter von Arthur Saunders Gore of Arrau (1789-1873), die 
Witwe des 1825 verstorbenen Rechtsanwaltes Buggin, die sich nach 
1840 Duchess of Inverness nannte. 

Die politische und wirtschaftliche Situation Italiens 
aus der Sicht des Grafen Münster 1793-1798 

Die Französische Revolution hatte, als Graf Münster im Juni 
1793 zum erstenmal nach Italien kam und dort zunächst allein die 
Toskana näher kennenlernte, nur bei einer kleinen bürgerlichen und 
intellektuellen Minderheit eine positive Resonanz gefunden.46 Die blu-

Ayling S. 373; Fitzgerald S. 65ff.; Marples (alle wie Anm. 6) S. 219. 
Dep. llOANr. 12. 
Ayling S. 373; Fitzgerald S. 65ff.; Marples S. 219. 
Vgl. Ch. Dipper, Aufklärung und Revolution in Italien. Ein Forschungsbe-
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tigen Umwälzungen in Frankreich und die antikirchlichen Gesetze 
zwischen 1791 und 1795 hatten dann nicht nur die Ablehnung der 
Revolution durch Papst Pius VI. (Giovanni Angelo Braschi, 1717-
1799, Papst 1775),47 sondern auch ein Umdenken reformorientierter 
Monarchen zur Folge, die wie Königin Marie Karoline von Neapel-
Sizilien zusammen mit ihrem Günstling Lord Acton die Reformpolitik 
zugunsten autokratischer und absolutistischer Systeme völlig abbra
chen. Lediglich die Toskana blieb auf dem von Großherzog Peter Leo
pold48 begonnenen liberalen Kurs, den sein zweiter Sohn Ferdinand 
III. seit 1790 ohne Schwung und Eigeninitiative fortsetzte. So kam es 
zu einem politischen und wirtschaftlichen Rückschlag oder zumindest 
Stillstand in nahezu allen Einzelstaaten Italiens, die sich bis auf die 
Republiken Genua und Venedig den Großmächten Österreich und 
England in der ersten antifranzösischen Koalition (1792-1797) an
schlössen. Zu wirklich militärischem Widerstand waren aber allein 
das Königreich Neapel-Sizilien, das am 12. Juli 1793 einen Bündnisver
trag mit England abschloß, und das Herzogtum Piemont in der Lage, 
das jedoch bereits am 27. November 1792 durch die französische An
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nexion von Savoyen und Nizza große Teile seines Landes verlor und 
stark geschwächt wurde. 

Auch wenn Graf Münsters Briefe an seine Schwester Anne von 
der Horst ebenso wie seine Tagebücher ganz überwiegend Kunst-, Kul
tur- und Naturbeobachtungen enthalten, so hat er doch die politische, 
wirtschaftliche und soziale Realität Italiens durchaus wahrgenommen. 
Davon zeugen seine Schreiben an die jeweiligen hannoverschen Mini
ster beim englischen König, die außer dem leidigen Thema Prinz August 
Friedrich kurze und klare Hinweise auf die politische Situation Italiens 
enthalten. Der Graf konnte durch seine gesellschaftliche Stellung, die 
ihn mit den regierenden Fürsten und Ministern, vor allem in Neapel, 
ständig zusammenbrachte, an den politischen Diskussionen keinesfalls 
vorbeigehen; sie schlagen sich leider nur zu selten schriftlich nieder. 
Münsters Urteil über Italien läßt zuweilen die Lektüre von Johann Wil
helm von Archenholtz, „England und Italien",49 einer der meistgelese
nen Reisebeschreibungen gegen Ende des 18. Jahrhunderts, durch
scheinen, dessen Sympathie dem aufgeklärten Absolutismus wie in der 
Toskana galt, während er die Zustände in den Republiken Genua und 
Venedig sowie im Kirchenstaat scharf verurteilte. „Toscana ist unter der 
jetzigen Regierung das glücklichste Land in Italien. Weise Gesetze, ein 
blühender Handel, und eine steigende Kultur unter einem schönen Him
mel."50 Vor allem lobte Archenholtz die Entwicklung der Hafenstadt Li-
vorno. Diesem Urteil schloß sich Münster an, als er am 1. März 1794 auf 
der Rückreise von England dort an Land ging, die Schönheit der Land
schaft pries und die Leichtigkeit der Italiener mit der ernsten Zurückhal
tung der Engländer verglich.51 

Über Florenz äußerte sich der Graf wenig, da man darüber schon 
zu viel geschrieben habe, ein Grund auch, weshalb er es bei seiner Ab
reise Ende Mai 1793 ablehnte, ein Tagebuch mit literarischem Anspruch 

49 J. W. Archenholtz, England und Italien, Leipzig 1785; 1787 erfolgte eine 
erweiterte Ausgabe, die 1791 erneut in Karlsruhe verlegt wurde und nach der 
im Folgenden zitiert wird. Zu Archenholtz: Oswald (wie Anm. 3) S. 10-20; 
F. Ruof, J. W. Archenholtz. Ein deutscher Schriftsteller zur Zeit der Französi
schen Revolution und Napoleons, 1741-1812, Berlin 1915 (Nachdruck Vaduz 
1965). 

50 Archenholtz Bd. 4 S. 105. 
51 Dep. 110A Nr. 316, 1794 HI 1. 
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zu schreiben.52 Am 21. Juni 1793 statteten Großherzog Ferdinand 
(1769-1824) und sein wichtigster Minister Marchese Federico Manfre
dini (1743-1829) Prinz August einen Besuch ab, der wegen der Anwe
senheit des englischen Gesandten Lord Hervey53 zwar freundlich, aber 
kühl und formell verlief, da Hervey über den Empfang eines französi
schen Diplomaten durch die Regierung der Toskana verstimmt war.54 

Dies entsprach jedoch der vorsichtigen, zur Neutralität neigenden Poli
tik des von Manfredini beherrschten Großherzogs, der am 9. Februar 
1795 einen Sonderfrieden mit Frankreich abschloß und sich damit ge
gen die Absichten seines kaiserlichen Bruders Franz II. (1768/1792-
1835) stellte. Graf Münster scheint Lord Hervey wenig geschätzt zu ha
ben, da er ihm nachsagte, sich Frauen gegenüber sehr liebenswürdig zu 
betragen, Männern jedoch bis zur Lächerlichkeit kalt und distanziert zu 
begegnen.55 Kurze Zeit nach dem ersten Treffen sah Graf Münster den 
Großherzog beim Ballspiel im Jeu de Paume des Palazzo Pitti wieder; 
dazu forderte ihn Manfredini angeblich auf, um Zeit zum Regieren zu 
gewinnen. Das Verhalten des Ministers dem Großherzog gegenüber 
zeigte nach Meinung Münsters seine Abneigung gegen jede Art von Ab
hängigkeit, ansonsten sei er aber liebenswürdig.56 Am folgenden Abend 
lernte Münster bei einem Konzert beim Großherzog dessen Frau, Ludo-
vica von Neapel-Sizilien (1773-1802), eine Tochter Marie Karolines, 

„Je me garderais bien d'ecrire un voyage d'Italie", sondern ein Journal exact 
qui pourra un jour me rappeller les plaisirs ou les peines que je vais sentir et 
qui interessera peutetre ceux qui s'interessent a moi - voilä mon but. A Dieu 
ne plaise que je fasse un roman malgre moi" (Dep. 110A Nr. 304). - Zur 
Situation der Toskana vgl. G. Nuzzo, Austria e governi d'Italia nel 1794, 
Roma 1940; A. von Reumont, Geschichte Toskanas seit dem Ende des flo-
rentinischen Freistaates, Bd. 2, Gotha 1877. 
Augustus Jojin, Lord Hervey, Sohn von Friedrich August Hervey, 4th Earl of 
Bristol (1730-1803), auch Bischof von Derry, und seiner Frau Elizabeth Da-
vers (gest. 1800 XII). Lord Hervey starb am 17. Januar 1796 an Fieber auf 
einem Schiff. DNB 26 (1891) S. 279-282 zu Friedrich August. 
Dep. 110A N. 304, 1793 VI 21. 
„... qui doit etre aimable avec les femmes, mais qui est ridiculment froid vis 
ä vis des hommes", Dep. 110A Nr. 304, 1793 VI 21. 
Münsters Französisch ist nicht ganz problemlos: „On dit que Manfredini lui 
donne de les exercises pour s'occuper pendent ce temps ä regner. Toute la 
maniere d'etre avec le Gran Duc prouve un'efreu de dependence de son cot6; 
au reste il paroit doux et bon", Dep. 110A Nr. 304, 1793 VI 21. 
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kennen, die er abschreckend häßlich und beleibt sowie gänzlich ohne 
Charme fand.57 

Während des gedrängten Programms der wenigen Tage in Flo
renz, die weitgehend der Kunst in den Museen, Kirchen und Palästen 
gewidmet waren,58 fand Münster auch Zeit, das vorbildliche Kranken
haus mit seiner speziellen Architektur und der Organisation zur Be
treuung und Versorgung von bis zu 800 Kranken zu besichtigen. Am 
Fest des Stadtpatrons Johannes des Täufers (24. Juni) fanden ein fei
erlicher Festzug und die Huldigung des Großherzogs durch den Adel 
der Toskana statt. Nach einem Gebet im Baptisterium wurde ein gro
ßer Wagenkorso veranstaltet; Münster hatte noch in keiner Stadt so 
viele schöne Equipagen gesehen, für deren Besitz die Italiener auf 
alles andere verzichteten. 

Am 28. Juni verließ Prinz August mit seinen Begleitern Florenz 
und durchfuhr die nach Ansicht Münsters besonders schöne und 
fruchtbare Landschaft bis Lucca, die zwei Jahresernten zuließ. Er sah 
kaum einen Flecken Land, der nicht angebaut war, und er fühlte sich 
an Vergils „exiguum eolito" erinnert. In Lucca traf man alles ruhig an: 
Die Regierung der Adelsrepublik schien einen Umsturz auszuschlie
ßen, da die Bevölkerung einen zufriedenen Eindruck machte. Der 
weltweite Handel hatte der Republik seit Jahrhunderten Wohlstand 
gebracht; zudem versprach das günstige Klima gute Ernten, und die 
Kornmagazine waren gefüllt, so daß der für die Bevölkerung wichtige 
Brotpreis stabil gehalten werden konnte. 

Der zweite Italienaufenthalt führte Graf Münster endlich nach 
Rom. Auf der Via Cassia überschritt er hinter Radicofani, einem steilen 
Felsen, der zum Gebiet des einstigen Vulkans Monte Amiata gehört, die 
Grenze zwischen der Toskana und dem Kirchenstaat. Während er die 
Landschaft zwischen Iivorno und Siena als „unbeschreiblich schön" 
pries,59 mißfiel ihm die sich südlich von Siena bis nach Rom erstrek-
kende fast durchweg karge Landschaft mit Tuffböden, Basaltformatio
nen, Kraterseen und tief eingeschnittenen Flußläufen. Vom Moment der 
Grenzüberschreitung zum päpstlichen Territorium an werden Münsters 

57 Dep. 110A Nr. 304, 1793 VI 22. 
58 Auch zum folgenden Abschnitt Dep. 110A Nr. 304. 
59 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1794 III 15 (= Anhang 2). 
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Aufzeichnungen über die Landschaft und die Regierungsform wegen 
des negativen „Einflusses, den die päpstliche Regierung" ausübte, 
äußerst kritisch. Man nahm seiner Meinung nach sofort wahr, daß die 
Apostolische Kammer die Getreide- und Ölpreise jährlich neu fest
setzte, um die Papstnepoten zu bereichern.60 Diese Preismanipulatio
nen und großen Gewinne der Nepoten erregten starke Animositäten im 
Volk. Von den etwa zwei Millionen Einwohnern des Kirchenstaates wa
ren 400.000 als Arme auf öffentliche Hilfe angewiesen; dies traf vor al
lem auf die Campagna Romana zu, wo ein Großteil der Bauern „von tro-
kenem Brodte bey harter Arbeit" lebte.61 Die Staatsausgaben waren da
her äußerst defizitär. Vor allem der weltliche Nepot, Principe Luigi Bra-
schi Onesti (1745-1816),62 der im Gegensatz zu seinem politisch 
unbedeutenden und gutmütigen Bruder, Kardinal Romualdo (1753-
1817),63 raffgierig, verschwenderisch und skrupellos war, bereicherte 
sich am Kauf und Wiederverkauf von Getreide. 

Nach der Ankunft in Rom begab sich Graf Münster zusammen mit 
dem englischen Residenten und Kunsthändler Thomas Jenkins (1722-
1798)64 zu Kardinalstaatssekretär (1789-August 1796) Francisco Sa-
verio de Zelada (1717-1801), um die Ankunft des englischen Prinzen in 
Rom anzumelden und eine Audienz beim Papst zu erhalten. Erst als er 
sah, daß Jenkins sein Knie beugte, wurde Münster bewußt, daß er vor 
dem Papst selber stand, der „viel Würde und eine einnehmende Höflich-

60 Dep. 110A Nr. 316, 1794 III 10. 
61 Dep. 110A Nr. 33, Roma 1795 X 3, Münster an Minister Steinberg. - G. Filip-

pone, Le relaziorri tra lo Stato pontificio e la Francia rivoluzionaria. Storia 
diplomatica del trattato di Tolentino, Bd. 2, Milano 1967, S. 51; Pastor (wie 
Anm. 47) S. 27-34; C. Zaghi, L'Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno, 
in: Storia dltalia, hg. von G. Galasso, Bd. 18, Torino 1986, S. 24. - Zum 
Problem der Getreideversorgung Roms besonders V. Reinhardt, Überleben 
in der frühneuzeitlichen Stadt. Annona und Getreideversorgung in Rom 
1563-1797, Tübingen 1990. 

62 DBI14 (1972) S. 61-63; G. Ceccarelli , I Braschi, Roma 1949; M. F. Fischer, 
Studien zur Planungs- und Baugeschichte des Palazzo Braschi in Rom, Römi
sches Jahrbuch für Kunstgeschichte 12 (1969) S. 95-136. 

63 DBI 14 (1972) S. 63 f. 
64 B. Ford, Thomas Jenkins, Banker, Dealer and Unofficial English Agent, in: 

Apollo 99, Juni 1974. 
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keit" ausstrahlte.65 Der Graf schilderte Pius VI. stets als würdevollen, 
freundlichen alten Herrn, der jedoch körperlich einen sehr schwachen 
Eindruck hinterließ. Er konnte den Papst mehrfach bei den „geistlichen 
Commödien" der Karwoche beobachten.66 Diese Zeremonien machten 
auf Münster einen großen Eindruck, vor allem „der Segen, das Miserere 
[von Gregorio Allegri] und die Kreutzeserleuchtung". Die Fußwaschung 
am Gründonnerstag ironisierte er zwar, meinte jedoch, „daß der Pabst 
alles mit vieler Würde und wahrer Gratzie thut - er wird aber sehr alt 
und kränklich". Nach der zehntägigen Tour (10. -24. Oktober 1794) zum 
Lago Fucino erhielten Prinz August und Graf Münster eine Einladung 
des Papstes zu einer Jagd auf Wachteln außerhalb von Rom, an der 
sich auch die beiden Nepoten beteiligten.67 Anschließend fand im 
Malteserpriorat in Rom beim Trgjansforum ein Essen statt: „An der 
Tafel legte er [der Papst] selbst und sein Nipote vor. Auch servirte er 
den Caffe und die Liqueurs, wobei ein anwesender Bischof sehr gut 
improvisierte. Der Papst scheint viel Vergnügen an Gesellschaft zu 
haben. Sein Rang zwingt ihn aber, das ganze Jahr allein zu essen, blos 
im October überläßt er sich wöchentlich einmal dieser Freyheit." 
Graf Münster brachte zwar nicht der kirchlichen Funktion oder den 
politischen Maßnahmen, so doch der Person des Papstes Sympathie 
entgegen, was seine Vorurteilslosigkeit und Offenheit unterstreicht. 
So bedauerte er einen Zwischenfall am 22. Februar 1796 zutiefst, als 
beim Gebet in der Peterskirche ein Mordanschlag auf Pius VI. ver
sucht wurde, der den tief erschrockenen alten Mann, den man da
nach zur Ader ließ, stark schwächte.68 

Graf Münster lernte während seines Italienaufenthalts auch eine 
Reihe von Kardinälen kennen, die zum Teil bedeutende Kunst- und 
Antikensammlungen besaßen. Am 15. Juni 1793 wurde er mit der Rei
segesellschaft des Prinzen August vom Kardinallegaten in Bologna, 
Giovanni Andrea Archetti (1731-1805),69 der 1775-1785 als Nuntius 
in Polen und in Rußland gewirkt hatte, zu einem Abendessen eingela-

65 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1794 III 15 (=* Anhang 2). 
66 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1794 IV 19 (= Anhang 4). 
67 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1794 XI 1, an vdH. 
68 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1796 II 24, an vdH. 
69 Archetti war von 1785 VIII bis 1795 V Kardinallegat in Bologna. - Dep. 110A 

Nr. 304, 1793 VI 15; DBI 3 (1961) S. 754-756; M. Ferret t i , M. Pasquali, 
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den, an dem auch mehrere „tres jolies" Damen teilnahmen; die italie
nische Sopranistin Saffarelli unterhielt dabei die Gäste. Münster hielt 
den Kardinal für einen „homme fort aimable", der sich politisch ausge
zeichnet habe. 

Der aus einer spanischen Adelsfamilie stammende Kardinal
staatssekretär Zelada, der Münster zum Papst geführt hatte, war nicht 
nur ein Münzen- und Medaillensammler, sondern besaß auch eine be
deutende Bibliothek (6000 Bände) mit zahlreichen wertvollen Hand
schriften. 1779 hatte ihn Pius VI. zum Bibliothekar der Römischen 
Kirche als Nachfolger von Kardinal Albani ernannt; er war auch natur
wissenschaftlich interessiert und ließ im Collegium Romanum ein 
astronomisches Observatorium errichten.70 Am 12. April wurde Graf 
Münster zu einer Gesellschaft bei Kardinal Franfois-Joachim de 
Pierre de Bernis (1715-1794) eingeladen, der am 3. November dessel
ben Jahres verstarb.71 Er lebte - ein ehemaliger Günstling der Ma
dame de Pompadour - als französischer Legat seit 1766 in Rom und 
war in hervorragender Weise an der Wahl Pius' VI. beteiligt gewesen. 
Durch die Revolution verlor er alle seine Pfründen in Frankreich, hielt 
aber ein offenes Haus für Emigranten, darunter die beiden Töchter 
Ludwigs XV, Marie Adelheid (1732-1800) und Victoria Luise (1733-
1799),72 die nach Münsters Meinung „ein paar alte Gänse" waren. 
Ebenfalls als Emigrant lebte Kardinal Jean Siffrein Maury (1746-
1817) seit 1791 in Rom. Er hielt jedoch zu Frankreich Kontakt und 
versuchte, zwischen der Kurie und dem Direktorium zu vermitteln; 
Napoleon machte ihn zum Erzbischof von Paris.73 Nähere Beziehun
gen bestanden auch zu dem „bigotten" englischen Kardinal Henry Be-

Cronotassi qritica dei legati, vicelegati e governatori di Bologna dal secolo 
XVI al XVII, in: Atti e memorie della deputazione di storia patria per le pro-
vince di Romagna, n.s. 23 (1972) S. 117-301, hier S. 193-195; Pastor (wie 
Anm. 47) S. 215 ff. 

70 J. BignamiOdier, La Bibliotheque Vaticane de Sixte IV ä Pie XI. Recherches 
sur l'histoire des collections de manuscrits, Citta del Vaticano 1973, S. 184, 
192 Anm. 17. 

71 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1794IV 12, an vdH; DBF 6 (1954) S. 123-126; F. Mas-
son, Le Cardinal de Bernis depuis son Ministere, Paris 1884. 

72 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1794 III 15 (= Anhang 2). 
73 Dep. 110A Nr. 33, Rom 1795 X 3 (= Anhang 9). 
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nedict Stuart, Duke of York (1725-1807), einem Enkel von König Ja
kob IL, der 1747 Kardinal und 1761 Bischof von Frascati geworden 
war.74 

Wichtiger war für die Kunstinteressen Münsters Kardinal Ste
fano Borgia (1731-1804),75 ein Mitglied der Accademia Etrusca von 
Cortona, der Accademia Colombaria in Florenz und der Göttinger 
Akademie (1793), der in Velletri eine bedeutende Privatsammlung an 
heidnischen und christlichen Altertümern, Münzen und Medaillen be
saß, die Zoega bearbeitete, ferner koptische und mexikanische Hand
schriften, die er zum Teil als Mitglied der Propaganda-Kongregation 
erworben hatte. Graf Münster begab sich am 2. November 1794 nach 
Velletri, um diese Sammlung wie vor ihm auch Goethe zu betrachten. 
Kardinal Borgia war nach 1792 als Mitglied der Congregazione di 
Stato an den außenpolitischen Entscheidungen des Pontifikats betei
ligt und ein entschiedener Gegner eines Ausgleichs mit Frankreich. 
1797 verfaßte er eine antirevolutionäre Schrift „Disinganni nelle pa-
role ai popoli della Europa tutta". Als Mitglied der Kardinals-Kongre
gation nach der Entführung Pius' VI. wurde er vom 8. bis 28. März 
1798 durch die Franzosen gefangengehalten. Borgia stand damit im 
Gegensatz zu Kardinal Giuseppe Doria-Landi-Pamphili (1751-1816),76 

der 1773-1785 Nuntius in Frankreich gewesen war und als Ausgleichs
politiker nach dem Frieden von Tolentino im März 1797 Staatssekre
tär des Papstes als Nachfolger von Kardinal Ignacio Busca (August 
1796-März 1797)77 wurde. 

Im Januar 1796 verbrachte Graf Münster zwei Tage in Ostia, um 
dort die Reste der antiken Hafenstadt zu besehen und in der Macchia 
zwischen Tiber und dem Meer Wildschweine zu jagen. Er logierte im 
Haus des Kardinals Giovanni Francesco Albani (1720-1803),78 der 
dort Bischof (Ostia-Velletri) war. Als Neffe der Kardinäle Alessandro 
und Annibale war er bereits in jungen Jahren (1747) Kardinal gewor
den und an der Wahl Pius' VI. aktiv beteiligt gewesen. Als Anführer 

74 Dep. 110A Nr. 33, Neapel 1796 VII 12 (= Anhang 16). 
75 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1794 XI 1, an vdH; DBI12 (1970) S. 739-742; Pastor 

(wie Anm. 47) S. 39 ff. 
76 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1794 III 22 (= Anhang 3); Pastor S. 579ff. 
77 Vgl. Pastor S.570ff. 
78 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1796 I 23 (= Anhang 10); DBI 1 (1960) S. 604-606. 
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der „Zelanti" wies er die Einmischung der europäischen Mächte in 
kirchliche Angelegenheiten zurück und führte seit Februar 1797 zu
sammen mit Kardinal und Großpörütentiar Leonardo Antonelli 
(1730-1811)79 die antifranzösische Partei der Kurie an, die den Kir
chenstaat gegen die französischen Truppen verteidigen wollte. Die 
Franzosen ihrerseits machten ihn für die Ermordung Bassvilles 1793 
verantwortlich, weshalb er im Februar 1798 aus Rom in die Abtei 
Casamari und später nach Neapel floh. 

Graf Münster hatte bereits 1794 die ineffektive und oft korrupte, 
von den Nepoten kontrollierte Verwaltung des Kirchenstaates und 
seine Unfähigkeit zu wirtschaftlichen Reformen trotz der Bemühun
gen um die Trockenlegung der Pontinischen Sümpfe durch Pius VI.,80 

die das ländliche Elend hätten mildern können, kritisiert. Die wirt
schaftliche und soziale Lage im Kirchenstaat und besonders in Rom 
verschlechterte sich im Winter 1794/95 zusehends. Es kam mehrfach 
zu Tumulten wegen der schlechten Getreide- und Brotversorgung, die 
im Februar 1795 aus Angst vor einem Aufstand und Gewalttätigkeiten 
zum Verbot des Karnevals führte,81 eine Maßnahme, die Münster gera
dezu für kontraproduktiv hielt, da dadurch drei- bis viertausend Men
schen ihren Lebensunterhalt einbüßten und die anderen verleitet wur
den, „ihre Aufmerksamkeit auf politische Gegenstände zu heften". 
Der Graf vertrat die Ansicht, daß die Ruhe wieder einkehren werde, 
wenn man „die öffentlichen Lustbarkeiten wieder freygebe. Ein alter 
Römer sagt schon, die Einwohner dieser Stadt forderten nichts als 
,panem et circenses', Brod und Circusspiele - das ist noch heute der 
Fall. Unser Volk würde nicht so lange ruhig dem Reichthum der Kir
che zugesehn haben, während die meisten Bauern von schlechtem 
troknen Brodte leben, auf welches sie an Festtagen etwas Oehl tröpf-
len. Es geht wunderlich in der Welt für, und ich fürchte, in vielen 
Ländern wird man alles verlieren, um nicht etwas aufzugeben."82 

79 DBI 3 (1961) S. 498f. 
80 C. G a m b a , Intervent*) statale a favore delle industrie sotto ü pontificato di 

Pio VI, Appolinaris 51 (1978) S. 265-290; P a s t o r (wie Anm. 47) S. 29ff. 
81 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1795 II 21 und IV 4, an vdH; P a s t o r S. 559. 
82 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1795 IV 4, an vdH. 
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Zur Erleichterung der Regierung fiel im Sommer 1795 die Getrei
deernte gut aus, so daß die befürchtete Hungersnot abgewendet und für 
den nächsten Winter vorgesorgt werden konnte. Dennoch blieb die 
Wirtschaftslage prekär, da die Staatsschulden von etwa 59 Millionen 
Scudi infolge geringer Steuereinnahmen und der Kapitalflucht ins Aus
land riesige Ausmaße angenommen hatten. Hinzu kam, daß inzwischen 
eine Münzverschlechterung eingetreten war und Mangel an Bargeld be
stand.83 Das ausgegebene Papiergeld (mit 10% Verlust) wurde nur in hö
heren Werten gedruckt, so daß für die Armen, mit kleinen Summen Han
delnden die Lage unerträglich wurde. Die Banken konnten das Pa
piergeld nur selten in kleinere Münzen umtauschen. Diese Finanznot 
und die damit verbundene Unruhe im Volk hielt 1795/95 weiterhin an 
und verschärfte sich infolge des Vordringens der französischen Trup
pen. Die Apostolische Kammer sah sich daher nicht nur gezwungen, 
Kirchensilber zu vermünzen, sondern verlangte auch „von den reichen 
und vornehmen Familien..., daß sie ihr Silberzeug in die Münze schik-
ken sollten, ein Befehl, der von vielen befolgt wird".84 In Rom kam es 
verschiedentlich zu Sabotageakten durch Brandlegung85 und zu so vie
len Morden in den Straßen, „daß sich selbst die Römer darüber wun
dern, und der Pabst in einer Kirche eine drey-Tage-Buße darüber halten 
lassen".86 In beiden Fällen führte Graf Münster die Ursache auf die ver
heerenden wirtschaftlichen Zustände zurück. 

Morde waren auch im Königreich Neapel-Sizilien an der Tages
ordnung. Nach einem im Besitz des Grafen Münster befindlichen Gut
achten87 geschahen allein in Kalabrien im Jahresdurchschnitt von 
1784 bis 1792 309 Morde, die vor Gericht gekommen waren; im ganzen 
Königreich schätzte Münster die Zahl auf jährlich 4000. Bei der Be-

83 Dep. 110A Nr. 33, Rom 1795 VII 8 und X 3, Münster an Steinberg. 
84 Auf das Finanzproblem kommen fast alle Schreiben Münsters an den hanno

verschen Minister in London zurück, z.B. Dep. 110A Nr. 33, Rom 1796 II 9 
und VI 11. 

85 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1796 I 9/10, an vdH. 
86 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1796 III 5, an vdH. 
87 Dep. 110A Nr. 333 VIII f. 1-40: „Riflessioni economico-politiche d'un cittadino 

relative alle due provincie di Calabria dal Sig. Marchese Spiriti in Napoli, 
1793." Der Autor kam 1794 auf einer Straße nach einer unbeabsichtigten An-
rempelung selber ums Leben. 
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Schreibung des langen und engen Tunnels durch den Posilippo sprach 
er sogar von 4-6000 Morden.88 Und dennoch schätzte der Graf die 
wirtschaftlichen und politischen Zustände des Königreichs positiver 
als im Fall des Kirchenstaates ein. Diese Feststellung machte er be
reits bei der Reise nach Avezzano (Oktober 1794) trotz der Wildheit 
der Berglandschaft: „Dagegen hat die Cultur des Landes und die Men
schen selbst ein besseres Ansehn als im Römischen."89 Und er freute 
sich über die „Gastfreyheit und überhaupt bessre Cultur, die im Nea
politanischen gegen den römischen Staat angenehm contrastirt".90 Als 
er dann seine erste Reise nach Neapel antreten sollte, schrieb er sei
ner Schwester, daß er sich darauf nicht freuen könne, „ob aus liebe 
zur Ruhe und zu einem eingerichteten Handelskreise oder aus Wider
willen, mich erst wieder von neuem mit einer fremden Welt eingewöh
nen und neue Carricaturen kennen lernen zu müssen, weis ich nicht -
das factum ist aber richtig, daß ich das stille Rom ungern verlasse".91 

Ähnlich erging es ihm Ende Juni 1796: Nach dem schnellen Entschluß 
zur Abreise und einer schönen Fahrt war er „im Getose der lebhafte
sten Stadt der Welt betäubet. Ich lebte so zurückgezogen von der gro
ßen Gesellschaft, daß ich ihren Wirbel ungewohnt fühle".92 

Die politische und wirtschaftliche Situation des Königreichs war 
1795/96 sicherlich günstiger als in Rom, auch wenn es im Frühjahr 1795 
in Palermo zu Unruhen gekommen war.93 In Neapel bestanden, wie 
auch in anderen Städten Italiens, mehrere aus Freimaurerlogen hervor
gegangene politische Clubs, in denen neben Adligen vor allem bürgerli
che Intellektuelle, Advokaten und Ärzte für eine konsequente Reform
politik eintraten. Auch Francesco Maria Venanzio d'Aquino, Principe di 

88 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1795 II 7 (= Anhang 7). 
89 Dep. 110A Nr. 319, Tagebuch 1794 X 12. 
90 Dep. 110A Nr. 469, Grottaferrata 1794 X 25 (= Anhang 7). 
91 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1794 XI 21, an vdH. 
92 Dep. 110A Nr. 469, Neapel 1796 VI 25, vdH. 
93 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1795 IV 11, an vdH, - Allgemein zur Situation im 

Königreich vgl. R Colletta, Storia del reame di Napoli dal 1734 sino al 1825, 
Napoli 1861 (Nachdruck Torino 1975); B. Croce, Storia del Regno di Napoli, 
Bari 1924; G. Nuzzo, Tra „ancien regime" e Rivoluzione. La politica estera 
napoletana avanti la coalizione europea, Salerno 1946; M. Schipa, Nel regno 
di Ferdinando IV Borbone, Firenze 1938. 
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Caramanico (1738-9. 1. 1795),94 war Mitglied einer Freimaurerloge 
„Vittoria" gewesen, die zeitweilig durch den Premierminister Marchese 
Bernardo Tanucci (1698-1783) verboten wurde. Aquino, der gerüchte
weise als einer der Liebhaber der Königin Marie Karoline galt, war 
1784-1786 Botschafter in Paris und anschließend Vizekönig von Sizi
lien, wo er eine vorsichtige Reform des Feudalwesens betrieb. Aquino 
bewahrte weiterhin gute Beziehungen zu Frankreich, wo er als heimli
cher Anhänger der Freiheitsideale der Revolution galt. 

Ab 1790 mischte sich jedoch Lord John Francis Acton (1736-
18 ll)9 5 zunehmend in die sizilianischen Probleme ein, um die Ent
wicklung zu kontrollieren. Acton war 1778 aus der Toskana nach Nea
pel gekommen, um die Kriegsflotte zu reorganisieren, hatte dann aber 
fast alle Regierungsämter bis zum Premierminister mit Unterstützung 
der Königin durchlaufen. Er trat für den Vertrag Neapels mit England 
am 12. Juni 1793 und den Beitritt zur antifranzösischen Koalition ein; 
er war auch für das radikale Ende der Reformpolitik verantwortlich. 
Dieser Kurswechsel rief eine heftige Adelsopposition hervor, die Ac
ton durch Verhaftungen und Prozesse mit Todesurteilen zu unterdrük-
ken suchte. Kurz nach dem Tod seines Rivalen Aquino am 9. Januar 
1795 ließ Acton den Marchese di San Marco, Luigi de' Medici (1759-
1830),96 zusammen mit seiner Schwester Catalina, die ehemals eine 
Favoritin der Königin gewesen war, und 25 weiteren Adligen am 
27. Februar 1795 wegen jakobinischer Umtriebe verhaften und auf das 
Castello di Gaeta bringen. Wie Aquino galt auch Medici bei den Fran
zosen als Exponent einer möglichen Revolution im Königreich. Graf 
Münster befand sich zu diesem Zeitpunkt in Caserta oder Neapel und 
erlebte die Ereignisse aus unmittelbarer Nähe mit. Er war mit Luigi 
Medici, der als Reggente des Gerichts der Vicaria und Gouverneur von 

94 DBI 3 (1961) S. 664-672. 
96 DBI 1 (1960) S. 206-210. 
^Dep. 110A Nr. 469, Rom 1795 III 4, an vdH. - Zu Medici: D. Cantimori, 

Utopisti e riformatori italiani, 1794-1847, Firenze 1943; C. Capra, L'eta rivo-
luzionaria e napoleonica in Itaiia, Torino 1978; Corti (wie Anm. 25) S. 221; 
B. Croce, La rivoluzione napoletana del 1799. Biografie, racconti, ricerche, 
Bari 31912; R. De Feiice, Itaiia giacobina, Napoli 1965; N. Nicolini, Luigi 
De* Medici e il giacobinismo napolitano, Firenze 1935; A. Simioni, Le origini 
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Neapel eine herausragende Stellung einnahm, und seiner Schwester 
bekannt geworden. 

In einem Überblick über die politische Situation Italiens für den 
hannoverschen Minister Steinberg97 versuchte der Graf, die Gründe 
für die Adelsopposition zusammenzufassen. Er sprach der Regierung 
die Fähigkeit ab, die Mißstände beseitigen und damit das Vertrauen 
des Volkes wiedergewinnen zu können. „Der größte Theil der Staats
einkünfte ist seit den Zeiten der Vicekönige denen großen Familien 
versezt, und man hat keine Schätze, um sie zurückzukaufen, und also 
auch kein Mittel, was bey denenselben fehlerhaft ist, zu verbessern. 
Demnach sind es gerade diese grossen Familien, welche gegen den 
Hof ... am aufgebrachtesten sind und welche durch ihren Lehnsein
fluß im Lande bey der Verschwörung des Medicis ... das Volk gewon
nen haben. Jetzt ist fast kein vornehmes Haus in Neapel, von dem 
nicht ein Mitglied dazu beytrüge, die Gefängnisse zu füllen." Acton 
mußte angesichts dieser Adelsopposition noch 1795 als Premiermini
ster abdanken; er blieb aber weiterhin erster Ratgeber des Königs. 
Catalina Medici wurde bald freigelassen und ging mit ihrer Nichte im 
November 1795 nach Rom; ihr Bruder wurde jedoch erst am 15. Juli 
1798 freigesprochen und aus der Haft entlassen. Er setzte dann jedoch 
seine Karriere fort und wurde 1815 Premierminister. Münster suchte 
Catarina in Rom und später in Neapel oft auf und versuchte sich an 
einem Portrait ihrer jungen Nichte.98 Der Graf befaßte sich in den 
Briefen an seine Schwester während seines zweiten Neapelaufen
thalts mehrfach mit der Stellung des Adels, dessen Mängel er kriti
sierte oder ironisierte:99 „Man schilt allenthalben auf Herabsetzung 
der höhern Stände und begreift nicht, daß dis eine nothwendige Folge 
der Bildung unsers Zeitalters ist. Man bleibt unter der Stufe der Bil
dung stehn; auf dem sich der Mensch im algemeinen befindet, der 
an öffentlichen Verhandlungen theil nimt, und wundert sich, wenn 
Vortheile der Geburt, die einem das Höhersteigen hätten erleichtern 
können, dan eben so sehr zum Nachtheil gerechnet werden, wenn 
man keinen Gebrauch davon machte. Wie der Adel im ausschließ-

97 Dep. 110A Nr. 33, Rom 1795 X 3 (= A n h a n g 9). 
98 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1796 V 11 (= A n h a n g 11). 
99 Dep. 110A Nr. 469, Neapel 1797 VI 27, an vdH. 
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liehen Besitz der Waffenkunst war, erhielt er sich hierdurch in An
sehn. Jezt versäumt man seinen Körper und muß seinem Geiste durch 
Secretairn nachhelfen lassen oder aufs Land gehn und Enten fangen." 
Münster vertrat damit die Ansicht, daß der Adel nur durch eine ent
sprechende Bildung seinen Vorrang und seine Autorität bewahren 
könne, eine Maxime, die er selber strikt befolgte. 

Es gelang Münster schnell, das Vertrauen von König Ferdinand 
und Königin Marie Karoline zu gewinnen, was angesichts der Offenheit 
der königlichen Familie im privaten oder halböffentlichen Bereich 
nicht sehr schwierig war: „Beym Essen war kein Etiket, selbst König 
und Königin sezten sich ohne Wahl des Platzes. Von der Familie aß bloß 
der Erbprinz [Franz, 1777-1830] mit. Die übrigen sahn wir nach dem 
Essen. Hierauf folgte ein Concert von Paisiello dirigirt und worin Lady 
Hamilton sang. Auch der König sang ein Quartet mit."100 Die Atmo
sphäre innerhalb der Familie war sehr bürgerlich und ungezwungen: 
Einmal mußte man einen Raum, wo gerade musiziert wurde, verlassen, 
weil sich der König dort um 22 Uhr zur Ruhe begeben wollte; ein ande
res Mal fand ein Essen bei Hamiltons statt: „Es ward viel gesungen. Um 
8 Uhr gingen wir zum König, der seine gewöhnliche Parthie im Billiard-
zimmer mit einigen Herren hatte. Abends machte Lady Hamilton ihre 
Attitüden nach der Music. Sie war ganz in griechischer Tracht und zeigte 
die ganze Eleganz antiquer Grazie." Am Neiyahrstag 1795 traf sich die 
Gesellschaft abends bei der Königin. Drei ihrer Töchter sangen in die
sem Kreis. Graf Münster sah die Erziehung der königlichen Kinder posi
tiv: „... man ist für eine moralische Denkungsart bemüht; sie alle ver-
stehn Deutsch, Englisch und Französisch. Der Erbprinz spricht ersteres 
sogar gut und hat iezt Unterricht im Recht."101 Eine Lieblingsbeschäfti
gung des Königs - neben den Schnepfen- und Saujagden, zu denen 
Münster wegen seiner großen Geschicklichkeit oft eingeladen wurde -
war die Leitung einer Seidenmanufaktur zur Strumpfherstellung in Bel-
vedere,102 die man gemeinsam besichtigte. „In jeder Arbeit werden 
junge Medgen und Knaben unterrichtet, und wenn sie geschickt sind, 
verheirathet sie der König und giebt ihnen ein Haus, in welchem sie alle 

100 Dep. 110A Nr. 319, Caserta 1794 XII 18, XII 21, 22. 
101 Dep. 110A Nr. 319, 1795 I 1. 
102 Dep. 110A Nr. 319, 1794 XII 23; Nr. 469, Caserta 1794 XII 24, an vdH. 
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Bequemlichkeit und was sie zu ihrer Arbeit brauchen finden." Die Ent
löhnung erfolgte wöchentlich. 

Bei allen diesen Unternehmungen war der englische Gesandte 
William Hamilton (1730-1803)103 anwesend, der seit 1764 in Neapel 
lebte und das Königspaar auch politisch beeinflußte. Sein Haus war ein 
Zentrum des politischen, musikalischen und intellektuellen Lebens in 
Neapel. Münster lernte dort die bedeutende Antikensammlung (beson
ders Vasen) kennen, die Hamilton bei den Ausgrabungen in Hercula-
neum, Pompei und Nola erwarb. Hamilton, den der Graf neben Hirt als 
einzige „Freunde in engem Verstände" in Italien betrachtete,104 unter
richtete Münster auch über den „Character" der Königin, der „so sehr 
verschrin" war. Wie schon im Fall der Lady Dunmore notierte Münster 
auch diesen Klatsch ausführlich in seinem Tagebuch:105 „Bey ihren Lie
besgeschichten hat sie immer ihre Schwangerschaft abgewartet, wie sie 
einst selbst ihrem Leibarzt gestanden", eine auch von Kaiser Augustus' 
Tochter Julia gern angewendete Methode.106 „Ihr erster Liebhaber war 
ein Milaneser Officier im napolitanischen Dienst, ferner zeichneten sich 
Prinz Caramanico ... und dan Rusomovsky aus", der ehemalige russi
sche Botschafter in Neapel (1777-1785) Graf Andre Rasoumovski, dem 
sie leichtsinnigerweise sehr vertrauliche Briefe geschrieben hatte, die 
sie unbedingt wieder in ihren Besitz bringen wollte. Sie erteilte törich
terweise dem Marchese della Sambuca, Giuseppe Beccadelli, den Auf
trag, die Briefe aus einer Schatulle zu entwenden, als der Gesandte in 
Portici weilte. Sambuca „nahm die Briefe heraus und ließ den Rasou
movski rufen, sagte ihm, daß der Dieb in der Beichte den Raub gestan
den, und er möge sehn, ob ihm etwas fehle. Das Mangelnde durfte Ra
soumovski nicht ausgeben, und die Königin bewürkte durch die Kaise
rin, daß er nach Wien geschickt wurde." Sambuca, der seit 1776 Pre
mierminister von Neapel-Sizilien war, unterschlug jedoch fünf Briefe. 
Als es der Königin Anfang 1786 gelang, Sambuca, der auf den König gro-

103 H. Acton, Three extraordinary ambassadors, London 1983; Corti (wie Anm. 
25) S. 223; Korrespondenz von Hamilton in der British Library London, Add. 
Mss. 30048, 34048, 37077, 39793, 40714-40716, 41197-41200, 42069-42082; 
Egerton Mss. 1614-1622, 2634-2641. 

104 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1796 I 9/10, an vdH. 
105 Dep. 110A Nr. 319, 1795 I 2. 
106 Macrobius, Saturnalia 2, 5, 9. 
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ßen Einfluß ausübte, zu stürzen und damit den Einfluß der spanischen 
Partei am neapolitanischen Hof zu brechen, wobei als Grund vorgege
ben wurde, daß „er sich allein bey einem Ankauf eines Jesuitenguts zum 
Nachtheil des Königs um SOtausend Pfund Sterling bereichert hatte", 
sandte dieser die zurückbehaltenen Briefe nach Spanien an ihren 
Schwiegervater, König Carlos III (1716/1759-1788), „um sich an der Kö
nigin zu rächen". Es gelang Marie Karoline jedoch, den aus Madrid ge
schickten Gesandten von ihrem Mann fernzuhalten, so daß dieser die 
Briefe als Beweisstücke für ihre Untreue nicht vorlegen konnte, son
dern unverrichteter Dinge abreisen mußte. Resümierend meinte Hamil
ton zu Graf Münster: „Die Königin hat viel gefehlt, und der König geht 
nur aus Bedürfnis zu ihr, gewöhnlich nach Tisch, wozu die Königin un-
geweiste ledernde Handschuh anziehn muß, die ihr die Arme ganz be
decken. Die ganze Familie hat überhaupt eine sonderbare Leidenschaft 
für Handschuh." 

Während der Regierungszeit der neapolitanischen Premiermini
ster Tanucci, Sambuca und Domenico Caracciolo (1715-1789)107 von 
1759 bis 1789 blieb das Verhältnis zum päpstlichen Stuhl gespannt; 
kaum ein Artikel des 1741 abgeschlossenen Konkordats blieb unver
letzt.108 Auf allen Gebieten gab es Eingriffe in die kirchliche Jurisdik
tion und eigenmächtige Entscheidungen ohne Zustimmung des Pap
stes, etwa bei der Aufhebung einer großen Zahl von Klöstern, bei der 
Zusammenlegung von Bistümern, durch die Verweigerung des Exe
quatur, die Einschränkung der geistlichen Ehegerichtsbarkeit, die Auf
hebung des päpstlichen Verleihungsrechts von Benefizien, die Aus
dehnung des königlichen Präsentationsrechts auf die Bistümer, die in 
ständig steigender Zahl unbesetzt blieben, oder durch die Aufhebung 
der sizilianischen Inquisition. „Es ist nicht zuviel gesagt ..., daß im 
Königreich Neapel die Fundamentalrechte der Kirche, der Primat, das 
höchste Jurisdiktions- und Aufsichtsrecht des Papstes faktisch ge
leugnet, der Verkehr mit dem kirchlichen Oberhaupt abgeschnitten, 
die wesentlichen Rechte des bischöflichen Hirtenamtes säkularisiert, 
die kirchliche Freiheit und Immunität zerstört, und was die Kirche an 
äußeren Rechten und Gewalten hatte, als fürstliche Souveränitäts-

107 DBI 19 (1976) S. 337-347. 
108 Pastor (wie Anm. 47) S. 82ff. 
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rechte erklärt wurde."109 Besonders schädlich war für die Kirche der 
Anspruch auf das königliche Präsentationsrecht für alle Bistümer. 
1786 begann Caracciolo Verhandlungen mit Rom, um durch den Ab
schluß eines neuen Konkordats einen Ausgleich der Interessen zu
stande zu bringen. Marie Karoline, die von ihrem Bruder Kaiser Jo
seph II. in ihrer Kirchenpolitik bestärkt wurde, verstand es jedoch, 
zusammen mit ihrem Günstling Lord Acton, exorbitante Ansprüche 
zu stellen und die Verhandlungen, die äußerst hart waren und bis zur 
Androhung eines Schismas gingen, in die Länge zu ziehen. 

Im April 1791 bot sich eine Gelegenheit zum direkten Gespräch 
Papst Pius' VI. mit dem neapolitanischen Königspaar, das sich auf der 
Rückreise von Wien kurz in Rom aufhielt. Am 2. Januar 1795110 er
zählte Marie Karoline im vertrauten Kreis und in Anwesenheit Mün
sters über dieses Treffen mit dem Papst „und warum dieser ihr beson
ders böse sey. Sie und der König wären allein zu ihm gegangen, da 
bereits 70 Bischofsstellen wegen des Streits über die Besetzung der 
Stellen unbesezt gewesen. In einem Papiere habe man die Namen der 
vom König ernannten gehabt, deren Liste der Papst nach langem 
Zwist unterschrieben; worauf die Königin sie gleich hl die Tasche ge
steckt und die Conversation mit der Äußerung abgebrochen, man 
werde wohl eine günstigere Zeit suchen müssen, um Seine Heiligkeit 
zu den anderen Vergleichspuncten zu bewegen. Am nächsten Abend 
ist der Papst schon übler Laune gewesen, der König aber sehr stand
haft, weil man ihm eingeprägt, seine Ehre stehe auf dem Spiele, wenn 
er etwas nachgebe oder sich beschwetzen lasse. Der Pabst hat sich 
bald so ereifert, daß er zum König gesagt: ,Questo non e raggionar 
colla testa, ma coi piedi - e un vero raggionamento di piedi.' Der 
König ist sehr aufgebracht worden und hat die Iryurien so heftig retor-
quirt, daß die Königin aufgestanden und gebeten, man möge abbre
chen." Papst Pius VI. bestätigte zwar im Konsistorium vom 27. Fe-

Pastor S. 84; I. Rinieri, Della rovina di una monarchia. Relazioni storiche 
tra Pio VI e la corte di Napoli negli anni 1776-1799, Torino 1901; F. J. Sentis, 
Die ,Monarchia Sicula', eine historisch-kanonistische Beschreibung, Freiburg 
i.Br. 1869, S. 198 f. 
Dep. 110A Nr. 319, Caserta 1795 I 2. - Pastor S. 91 f. 
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bruar 1792 die vom König nominierten Bischöfe, die übrigen Pro
bleme konnten jedoch nicht geregelt werden. 

Graf Münster und der Italienfeldzug Napoleons 1796-1798 

Graf Münster machte sich zunächst aus der Ferne Sorgen um 
seine Heimat, als er von der französischen Besetzung Hollands am 
22. Januar 1795 hörte. Erhoffte auf eine Wende des Kriegsglücks, „sonst 
fürchte ich würcklich, daß alles in Europa in Gährung komt und wir 
wieder in die Greuel des Mittelalters sinken, wo mehrere Jahrhunderte 
in beständigem Krieg und Finsterniß hingingen".111 Er sah auch Pro
bleme auf Italien zukommen und bedauerte, „daß dieses schöne Land 
durch Krieg noch elender werden sollte, als es schon durch andre Ver
drehungen ist. Wer weiß, ob hier nicht jede Veränderung endlich Nutzen 
stiften müßte?"112 Gegen Ende des Jahres 1795 hin wurde er immer be
unruhigter, da er mit Ausnahme der Toskana in allen italienischen Staa
ten Instabilitäten und Unruhen voraussah. Die Insel Korsika war seit 
Juni 1794 eine Union mit England eingegangen und bot der englischen 
Flotte einen Stützpunkt im Mittelmeer; von dort und von Sardinien wa
ren in Rom jedoch wenig genaue Nachrichten zu erhalten.113 

Während die antifranzösische Koalition nach dem Ausscheiden 
Preußens (5. 5. 1795) und Spaniens (22. 7.) sowie durch die Annexion 
von Belgien (1.10.) stark geschwächt wurde, entwarf Lazare Carnot 
(1753-1823), der „Schöpfer" der Revolutionsarmee, für das Pariser Di
rektorium einen umfassenden Kriegsplan, der vor allem auf Österreich 
zielte. Innerhalb dieses strategischen Konzeptes kam der Italien-Armee, 
die 40.000 Mann umfaßte, besondere Bedeutung zu; im März 1796 er
hielt Napoleon das Oberkommando.114 Nach einem schnellen Sieg am 
111 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1795 III 4 und IV 4, an vdH. 
112 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1795 V 25, an vdH. 
113 Dep. 110A Nr. 33, Rom 1795 X 3 (= Anhang 9); Rom 1796 II 9, Münster an 

Lenthe. 
114 Zu Napoleons Italienfeldzug: G. Bourgin, La France et Rome de 1788 ä 1797. 
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12. April bei Montenotte zwang er Herzog Vittorio Amedeo III. (1726-
1796) zum Waffenstillstand von Cherasco (28. 4.) und zur Anerkennung 
der Annexion von Savoyen und Nizza durch Frankreich. Am 10. Mai be
siegten die Franzosen die Österreicher bei Lodi, womit Napoleon Pie-
mont und die gesamte Lombardei praktisch offenstand. Systematisch 
besetzten sie alle großen Städte, vor allem Turin und Mailand. Nach ei
ner erneuten Niederlage in der Schlacht von Marengo am 14. Juni zogen 
sich die Österreicher in die Festung Mantua zurück, um Zeit für eine 
Heeresumorganisation und die Heranführung weiterer Truppen zu ge
winnen. Vier große österreichische Entsatzversuche der von den Fran
zosen eingeschlossenen Stadt Mantua endeten mit Siegen Napoleons: 
Castiglione (5.8.), Bassano (8.9.), Arcole (15.-17.11.) und Rivoli 
(14. 1. 1797). Am 2. Februar 1797 mußte die Festung nach sehr großen 
Verlusten kapitulieren. Damit war Österreichs Herrschaft in Nordita
lien beendet; der Friede von Campo Formio vom 17. Oktober 1797 be
stätigte diese Realität. 

Alle anderen Aktionen Napoleons in diesen Monaten bis zum 
Sommer 1796 dienten der Konsolidierung der Position in Norditalien, 
so etwa die Einnahme von Parma und Modena sowie das Vorrücken 
in den nördlichen Teil des Kirchenstaates bis zum Apennin mit den 
Legationen Bologna, Ferrara und Ravenna. Hatte die Toskana auf In
itiative Manfredinis bereits am 9. Februar 1796 einen Sonderfrieden 
mit Frankreich geschlossen, so sah sich auch der König von Neapel, 
der zunächst zum Kampf entschlossen gewesen war, in Brescia am 
5. Juni zum Abschluß eines Waffenstillstands gezwungen. Graf Mün
ster stellte am 14. Mai fest: „Die politische Lage Italiens ist iezt so, 
daß nichts die Franzosen abhalten wird, nach Rom zu kommen, im 
Fall die iezt angefangenen Negociationen fruchtlos bleiben."116 Auch 
der Papst sah sich zu Verhandlungen mit Napoleon gezwungen, die 
zunächst ein junger und unerfahrener, vom Nepoten abhängiger Ban
kier führen sollte. Nach einem Protest des Kardinalstaatssekretärs Ze-
lada wurde er jedoch durch den spanischen Diplomaten Marchese 
Jose Nicolas de Azara (1730-1804) ersetzt. „Dieses hat den Muth der 

Deutschland und Italien im Zeitalter Napoleons, Wiesbaden 1979; Zaghi (wie 
Anm. 61) S. 27 ff. 
Dep. 110A Nr. 33, Rom 1796 V 14 (= Anhang 12). 



514 KLAUS JAITNER 

Römer wieder belebt, und auch ich hoffe, daß Rom wenigstens mit 
der Gegenwart des Feindes verschont bleiben werde."116 Politisch, 
militärisch und wirtschaftlich herrschte in Rom eine große Konfusion; 
auf einen Krieg und die Aufstellung von Truppen war man nicht vor
bereitet. „Wie der Pabst mit Frankreich steht, ist wohl schwer zu sa
gen - gewis ist, daß sein leicht zu vertheidigendes Land ohne Verthei-
digungsmittel ist, daß Toscana den Feind nicht zurückhält und daß 
viel von der Disposition der nördlichen Provinzen abhängt. Bologna 
und Ferrara sollen sehr misvergnügt seyn."117 

Napoleon besetzte Bologna am 13. Juni, die Legationen Ferrara 
und Ravenna eine Woche später. Am 23. Juni erreichte Azara die Unter
zeichnung eines Waffenstillstandsvertrages zu Bologna, der den Fran
zosen Zeitgewinn zur Niederschlagung verschiedener kleiner Auf
stände brachte und die Errichtung der „Repubblica Cispadana" am 
16. Oktober 1796 ermöglichte. Dem Kirchenstaat wurden schwere Be
dingungen auferlegt: In Paris sollten Friedensverhandlungen geführt 
werden; der Papst sollte sich für die Ermordung Nicolas de Bassvilles 
(1753-1793)118 am 13. Januar 1793 durch eine erregte Volksmenge, als 
er die Insignien der französischen Republik zeigte, entschuldigen; man 
forderte die Räumung von Bologna, Ferrara und Ancona, 21 Millionen 
Scudi in drei Raten und 100 ausgewählte Kunstgegenstände. Zur Über
wachung dieser Abmachungen kamen am 21. JuU Andre Francois Miot 
(1762-1841) und später Frangois Cacaiüt (1743-1805) als Kommissare 
nach Rom.119 Die Aufbringung der Reparationszahlungen bedeutete an
gesichts der miserablen Wirtschafts- und Finanzlage des Kirchenstaates 
eine ungeheure, kaum zu bewältigende Belastung; jedermann wurde ge
zwungen, sein Silber und Gold zur Deckung der Summe abzutreten. „Es 
ist auffallend, wie schwach iezt die römische Regierung ist, die ehemals 
durch ihre Politik die Welt regierte - täglich sieht man Verordnungen 

116 Dep. 110A Nr. 33, Rom 1796 V 17, Münster an Lenthe. - Pastor (wie Anm. 
47) S. 561 ff.; J. du Teil, Rome, Naples et le Directoire, Paris 1902. 

117 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1796 V 11, an vdH. 
118 DBF 5 (1951) S. 769f.; S. Mazzucchelli, Notizie istoriche suirassassinio di 

Ugo Bassville in Roma, 1796; L. Vicchi, Les Francais ä Rome pendant la 
Convention 1792-1795, Fusignano 1892. 

119 F. Bouvier, Bonaparte, Cacault et la papaute, Revue d'histoire diplomatique 
21 (1907) S. 340-356. 
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erscheinen, die so wenig durchdacht sind, daß sie in derselben Woche 
wiederrufen werden müssen.**120 

Der Versuch, zu Friedensverhandlungen zwischen Rom und Pa
ris zu kommen, scheiterte an der kirchenfeindlichen Haltung des Di
rektoriums; Zelada trat daraufhin im August 1796 von seinem Amt 
als Staatssekretär zurück. Weitere Verhandlungen wurden in Florenz 
geführt, wo die Franzosen jedoch einen unannehmbaren Vertragsent
wurf vorlegten. Nun erst begann die Kurie ernsthaft mit der Aufstel
lung eigener Truppen, die am 4. Februar 1797 dem österreichischen 
General Michelangelo Alessandro Colli (1738-1808)121 unterstellt 
wurden. Auch Neapel führte mit Frankreich Friedensverhandlungen, 
König Ferdinand hatte zwar im Mai 1796 eine große Armee von über 
40.000 Mann zur Verfügung; sie wurde jedoch in den folgenden Mona
ten durch eine „heftige Epidemie" dezimiert.122 Graf Münster erhoffte 
sich ein Vorrücken der Neapolitaner nach Norden und ein Zusammen
gehen mit den päpstlichen Truppen: dann „wäre es ein leichtes, diesen 
ganzen Strich zu verteidigen. Ich hoffe, der Success des Feindes in 
Italien ist zu Ende. Gott erette nun auch Teutschland und England!**123 

Es kam jedoch anders: Neapel schloß nach Ausbruch des englisch
spanischen Krieges am 10. Oktober 1796 einen Sonderfrieden mit 
Frankreich. Münster hatte eine derartige Entwicklung für unmöglich 
gehalten; der Papst, „qui maintenant reste vis ä vis d'un enemi victo-
rieu qu'il a offence par son armement**,124 war nun ohne Rückhalt 
ganz auf sich allein gestellt. Das päpstliche Heer erreichte zwar im 
Januar 1797 die Stärke von etwa 25.000 Mann, die jedoch kaum ausge
bildet und schlecht bewaffnet waren. Graf Münster stellte Ende Ja
nuar fest: „Das Schiksal Italiens steht iezt auf dem entscheidenden 
Punct. Die Östreicher marschieren von allen Seiten gegen den Feind 
und werden Mantua zu entsetzen suchen. Schade, daß der Angriff des 
Pabstes nicht gleichzeitig geschehn kan; später ist er überflüssig oder 

120 Dep. 110A Nr. 33, Neapel 1796 VII 12 (= Anhang 16). 
121 DBI 27 (1982) S. 48f.; Pastor (wie Anm. 47) S. 575ff. 
122 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1796 V 28, an vdH; Nr. 33, Neapel 1797 I 31, Münster 

an Lenthe. 
123 Dep. 110A Nr. 469, Neapel 1796 VII 12, an vdH. 
124 Dep. 110A Nr. 33, Neapel 1796 XI 8 und XII 20, Münster an Lenthe. 
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unwirksam."125 Die Österreicher erlitten jedoch bei Mantua eine gra
vierende Niederlage, als deren Folge „Italiens Schiksal wenigstens bis 
an die Sizilianischen Grenzen entschieden" war.126 

Die erwartete Kriegserklärung Napoleons an den Kirchenstaat 
erfolgte am 31. Januar. Der Widerstand der päpstlichen Armee bei der 
Verteidigung von Faenza und Ancona war, vor allem wegen mangeln
der Organisation und fehlenden Gehorsams, gering. Angesichts der 
verzweifelten Lage mußte man Friedensverhandlungen mit Napoleon 
aufnehmen, der als Vorbedingung die Entwaffnung der päpstlichen 
Soldaten und die Entlassung der österreichischen Offiziere forderte. 
Vom 16. bis 19. Februar fanden in Tolentino Verhandlungen statt, die 
mit einer Vertragsunterzeichnung abgeschlossen wurden.127 Napoleon 
setzte den Verzicht des Papstes auf Bologna, Ferrara und Ravenna 
sowie auf Avignon mit der Grafschaft Venaissin durch. Die finanziel
len Forderungen wurden auf 46 Millionen Scudi gegenüber dem Ver
trag von Bologna erhöht, wozu noch Sachlieferungen und Kunstge
genstände kamen. Die Franzosen erhoben damit die Plünderung zum 
Mittel ihrer Italienpolitik, da aus allen eroberten Städten und Staaten 
hohe Geld- und Sachleistungen erpreßt wurden. Papst Pius VI. und 
die Kardinäle hatten keine andere Wahl, als dem Vertrag zuzustimmen 
und ihn zu ratifizieren. Cacault kehrte nach Rom zurück, um die Ein
haltung zu überwachen, wurde aber im August 1797 durch Napoleons 
Bruder Joseph Bonaparte (1768-1844)128 abgelöst. 

Graf Münster war naturgemäß über diese Entwicklung der Dinge 
entsetzt. Die Revolution betrachtete er als Schritt zurück in die Barba
rei, und Rom, „der einzige Sitz der Kunst, die einzige Quelle, wo sie noch 
geschöpft werden konte, wird öde und verlassen werden".129 Er war der 
Ansicht, daß die hohen Zahlungen an Frankreich durch die römische 
Regierung unmöglich geleistet werden konnten und der Vertrag von To
lentino zu ihrem Sturz führen müsse, „denn theils konte es vor Trennung 
der besten Provinzen die Zihsen der Nationalschuld nicht mehr tragen, 

125 Dep. 110A Nr. 469, Neapel 1797 I 24, an vdH. 
126 Dep. 110A Nr. 469, Neapel 1797 II 14 (= A n h a n g 18). 
127 Fiüpone (wie Anm. 61).; Pastor (wie Anm.) S. 579ff.; Zaghi (wie Anm. 61) 

S. 583. 
128 DBF 6 (1954) S. 918f.; Pastor S. 583. 
129 Dep. 110A Nr. 469, Neapel 1797 II 14, (= A n h a n g 18). 
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die iezt so sehr erhöht wird; theils sieht das Volk ein, wie sehr es hinter
gangen worden, bis ein Land von beynahe zwey Millionen Einwohnern 
durch lltausend zusammengeraffte lombardische Soldaten erobert 
werden können. Die Regierung trägt auch dazu bey, das Volk unwillig 
zu machen und den Feinden neuen Anlaß zu Thätlichkeiten zu geben." 
In den Marken kam es vielfach zu kleinen Aufständen gegen die Franzo
sen, die jedoch schnell unterdrückt wurden.130 Münster hielt daher eine 
Revolution in Rom für sehr wahrscheinlich, zumal die verheerende 
Wirtschafts- und Finanzsituation dazu allen Anlaß gab und der Tod des 
Papstes eine Frage von Tagen erschien.131 

Die Franzosen mit ihrem Gesandten Bonaparte bereiteten einen 
Umsturz in Rom vor und sammelten die römischen „Jakobiner" um 
sich. Ein dramatischer Vorfall vor dem Haus des französischen Ge
schäftsträgers in der Via della Lungara in Trastevere sorgte für die 
Zuspitzung der Situation. Bei einem Zusammenstoß von „Revolutions
liebhabern" und einem berittenen römischen „Commando" kam es am 
27. Dezember 1797 zu einem Schußwechsel, bei dem der junge Gene
ral Mathurin-Leonard Duphot (1769-1797)132 ums Leben kam, der 
durch die Heirat mit Desiree Clary ein Schwager Bonapartes hätte 
werden sollen. Unter Racheschwüren verließ der Gesandte mit sei
nem Anhang die Stadt. Auf Befehl des Direktoriums rückte nun Gene
ral Louis-Alexandre Berthier (1753-1815)133 mit etwa 30.000 Mann 
auf Rom zu, „dessen eigentliches Schiksal" nach Ansicht Münsters 
„noch nicht entschieden ist, das sich aber denen Regeln der Schwäche 
unterwerfen muß. Man wird Rom wohl eben so unverschämt wie Ve
nedig berauben. Daß es doch allenthalben an Einigkeit fehlen muß. 
Was hetten wir in Teutschland zu fürchten, wenn wir unser allge
meines Interesse einsehn und handeln wolten."134 Am 15. Februar 
1798 proklamierte Berthier in Rom die Republik, und einen Tag später 
mußte der alte und kranke Papst Pius VI. seine lange Reise antreten, 

130 Dep. 110A Nr. 33, Neapel 1796 III 14, Münster an Lenthe. 
131 Dep. 110A Nr. 469, Neapel 1798112, an vdH; Nr. 33, Neapel 1798 I 9, Münster 

an Lenthe. - Corti (wie Anmn. 25) S. 258. 
132 DBF 12 (1970) S. 353 f. 
133 DBF 6 (1954) S. 210-212. 
134 Dep. 110A Nr. 469, Neapel 1798 I 30, an vdH. 
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die ihn bis nach Valence führte, wo er am 29. August 1799 starb.135 

Graf Münster blieb es unbegreiflich, „wie in einer Zeit, wo so viel 
durch Enthusiasmus gewürkt wird, der religiöse und fast fanatische 
Eifer, den es den Priestern anzufachen gelungen war, [in Rom] so 
ganz ohne Ausbruch geblieben ist".136 

Erfahrung nationaler Eigenarten, 
die Bedeutung der Freundeskreise 

Wie bei heutigen Besuchern Italiens mischten sich auch bei Graf 
Münster die Kritik an der ineffektiven und oft korrupten Verwaltimg 
sowie an der Unfähigkeit zu wirklich tiefgreifenden Reformen mit der 
Wertschätzung der Noblesse, Liebenswürdigkeit und Natürlichkeit der 
Italiener als Individuen. Nach dem Besuch in einem Casinö de' Nobili 
in Bologna urteilte er: „J'ai trouve beaucoup de politesse."137 Ähnlich 
liebenswürdig begegneten ihm viele Geistliche oder Adlige wie der 
Marchese Massimi in seinem Schloß in Arsoli oder Don Mattei in 
Avezzano, die die Reisegesellschaft des Prinzen August großzügig auf
nahmen und bewirteten. „Viele Reverenze abgerechnet, waren wir 
s§hr gut aufgenommen und hatten alle Ursach, mit unsern Wirten zu
frieden zu seyn."138 Natürlich sah Münster gleichzeitig die Faulheit, 
Arglist und antistaatliche Haltung, die Archenholtz aus seiner nord
deutsch-protestantischen Prägung heraus anklagte. So schrieb Mün
ster über das Hochzeitsfest des neapolitanischen Thronfolgers Fran
cesco I. (1777/1825-1830) mit seiner Kusine Maria Clementina am 
25. Juni 1797: „Es scheint übertrieben, aber es ist wahr, man findet 
hier selten andre als schlechte, verächtliche oder unglückliche Men-

135 Pastor (wie Anm. 47) S. 588ff. - Zur Republik Rom: R. De Feliee, La 
vendita dei beni nazionali nella Repubblica romana dal 1798-1799, Roma 
1960. 

136 Dep. 110A Nr. 469, Neapel 1798II17, Münster an Lenthe; Nr. 469, Neapel 1798 
II 27, an vdH mit ähnlichen Worten. 

137 Dep. 110A Nr. 304, 1793 VI 17. 
138 Dep. 110A Nr. 319, 1794 X 11/12; Nr. 469, Grottaferrata 1794 X 25 (= Anhang 

6). 



ERNST FRIEDRICH HERBERT GRAF ZU MÜNSTER IN ITALIEN 1793-1798 519 

sehen."139 Unverständlich war dem Grafen das Verhältnis der Italiener 
zur Natur. Er liebte in Florenz besonders die von Großherzog Leopold 
im Westen der Stadt entlang des Arno angelegte Parkanlage der Ca-
seine: „Nie habe ich eine schönere Anlage gesehen ... Die Italiener 
sind aber dieses Paradieses nicht würdig; sie halten es für schimpflich 
zu gehen und fahren deswegen alle Abende in vollem Staat in die 
ersten Alleen, wo sich die Wagen beständig kreutzen, bis sie endlich 
in einem großen Kreise nebeneinander halten ,per prender U 
fresco'."140 Im Gegensatz zu Münster schätzten die Italiener auch die 
einsame und großartige Landschaft des Iiri-Tales nicht, sondern hiel
ten sie für ,„piutosto tetra'; allein die Wildheit des Iiri und der hohen 
Bergspitzen und schroffen Felsen machten in meinen Augen einen 
angenehmen Contrast mit den grünen Ufern und Pappeln am Fluß."141 

Aufgrund seiner Stellung als Hofmeister des Prinzen August 
mußte Graf Münster an zahlreichen Gesellschaften in Florenz, Rom 
und Neapel teilnehmen, die ihm zunehmend eine Last wurden, da sie 
seine intensiven Studien und seine Streifzüge durch die Stadt auf der 
Suche nach Besonderheiten behinderten. Er hielt schon nach kurzer 
Zeit „die italienischen Conversationen" für langweilig; schöne Frauen 
traf er selten und unverheiratete nie an. Zudem dauerten diese Gesell
schaften sehr lange in die Nacht hinein: „Es kommen oft Leute gegen 
11 nachts erst hin", da man nacheinander mehrere Häuser aufsuchte, 
die „von 6 bis 2 Uhr des Nachts" geöffnet blieben.142 Resigniert stellte 
Münster fest: „Rom bleibt mir immer neu, und was man hier sieht, 
kan man jahrelang sehen und täglich neue Schönheiten entdecken. 
Hinge ich von mir ab, so würde mich die Geselschaft nicht viel Lange
weile machen, iezt läßt sich das nicht vermeiden."143 

In der italienischen Adelsgesellschaft und natürlich an allen Hö
fen regierender Fürsten spielten Theater, Oper und Musik eine heraus
ragende Rolle. Während der Abendeinladung beim Kardinallegaten Ar-
chetti in Bologna gab die Sopranistin Saffarelli noch vor dem Souper 

139 Dep. 110A Nr. 469, Neapel 1797 VII 18, an vdH. 
140 Dep. 110A Nr. 304, 1793 VI 25, Nr. 469, Florenz 1793 VI 26, an vdH. 
141 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1794 X 25, (= Anhang 6). 
142 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1794 III 22, (= Anhang 3); 1794 IV 12, an vdH. 
143 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1794 IV 5, an vdH. 
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ein Konzert.144 Auch in Florenz fanden allabendlich Konzert- und Thea
terveranstaltungen statt: So sah man am Johannistag im Teatro della 
Pergola eine Opera seria. Münster machte jedoch eine Erfahrung, die 
man in Italien auch heute noch erleben kann: Man gehe nicht ins Thea
ter, um das Stück zu sehen und zu hören, sondern man schwätze und 
rede laut miteinander, es sei denn, die Primadonna trete auf. „Cette pre-
ference marque cependant que le public a du gout. Le peu d'attention 
qu'en prete est suitte naturelle des repetitions que Fun fait."145 Es gab 
1793 in Florenz neben der Pergola noch das Teatro Nuovo, wo vom 
1. Mai bis 29. Juli die Opern „La finta Malata" und „Pyrrhus" gespielt 
wurden. Münster lobte dabei die gelungenen, aber zu langen Bailettdar
bietungen. 

Viel wurde am neapolitanischen Hof musiziert, wobei sich die 
königliche Familie und Lady Hamilton beteiligten, oft im Beisein des 
Komponisten Giovanni Paisiello (1740-1816), der nach einem Enga
gement in St. Petersburg seit 1784 wieder in Neapel lebte, wo er vor 
allem die Opera seria neu belebte. TYotz seiner Nähe zum Königshof 
nahm er an den politischen Unruhen von 1799 und 1815 wie sein Ri
vale Domenico Cimarosa (1749-1801) aktiv teil.146 Lady Hamilton 
sang und bot ihre auch von Goethe beschriebenen „Attitüden" zur 
Musik dar.147 Anläßlich der Hochzeitsfeier des Kronprinzen fand im 
Teatro San Carlo, das für Umbau- und Renovierungsarbeiten neun Mo
nate lang geschlossen geblieben war, die Premiere von Cimarosas neu 
komponierter Oper „Artemisia regina di Caria" statt, die aber offen
sichtlich durchfiel.148 Im November sah Münster dann Paisiellos neue 
Oper „Andromache" mit der spanischen Mezzosopranistin Luiza Rosa 
Todi d'Aguiar (1753-1833) in der Titelrolle, die sich bereits bei Auf
tritten in Paris, St. Petersburg und Berlin einen Namen gemacht hatte. 
Wie in Florenz litt Münster auch hier während der Vorstellung: „Ich 
würde mehr genießen, wenn es andre mitgenössen, aber hier fühlt 
man dergleichen nicht mehr; bey den schönsten Scenen schwäzt man 

144 Dep. 110A Nr. 304, 1793 VI 15. 
145 Dep. 110A Nr. 304, 1793 VI 22 und 24. 
146 DBI 25 (1981) S. 541-552 (Cimarosa). 
147 Dep. 110A Nr. 304, Caserta 1794 XII 24 an vdH. 
148 Dep. 110A Nr. 469, Neapel 1797 VH 18 (= Anhang 19). 
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abgeschmackte Sachen, und wo in Teutschland jedes Herz hingeris
sen werden würde, empfindet man nichts."149 

In Rom waren die Theater aus Angst vor Aufruhr drei Jahre lang 
bis Ende November 1795 geschlossen gewesen. Selbst die berühmte 
englische Sängerin Elisabeth Billington (1765-1818), die bei Johann 
Christian Bach (1735-1782) in London studiert hatte, durfte in kei
nem Theatersaal auftreten. Graf Münster war von ihrer privaten Vor
stellung sehr beeindruckt und meinte, daß man in der Vokalmusik in 
Italien verwöhnt werde; „dagegen überlassen die Italiener selbst den 
Teutschen den Rang für alles, was Instrumentalmusic heißt. Das 
Teutsch ist aber, nach meinem Geschmack, nicht zu unserm Vor-
theil."150 Als die römischen Theater, wie vor allem das Teatro della 
Vaile als erstes Opernhaus, geöffnet wurden, kam es zu einem An
sturm auf die Vorstellungen: „schon sind viele Privattheater im Gang, 
die mir zu beweisen scheinen, daß im Komischen der Italiener mehr 
Talent wie andre Nationen besizt."151 

Ungewohnt war für Münster das ungezwungene gesellschaftliche 
Verhalten der Italiener in den Badeorten. Vor allem dort entdeckte er 
das im Vergleich zum Norden „heitere Lebensgefühl" und die „freieren 
gesellschaftlichen Formen in einem von der Natur bevorzugten südli
chen Land".152 In Pisa153 befanden sich mindestens zweihundert Män
ner und Frauen gleichzeitig im Bad, die sich ganz natürlich bewegten 
und daher keinen Anlaß zum Skandal gaben. Die Damen, selbst der un
teren Bevölkerungsschichten, waren in Begleitung eines Kavaliers („ca-
valier servente"), der gewöhnlich die Grenzen des Anstands nicht über
schritt; sollte dies einmal vorkommen, so nahm nach Münsters Ein
druck niemand daran Anstoß. „Si cette coutume n'etoit pas re^ue, quel 
desordre ne causeroient pas tant de pretres non marries." Die gleiche 
Art der Toleranz und Freiheit sah Graf Münster im gesamten Sozialver
halten der Italiener: Man könne sich ohne Beanstandung bis zur Lächer
lichkeit kleiden, um Aufmerksamkeit zu erregen, während man in 

149 Dep. 110A Nr. 469, Neapel 1797 XI 21, an vdH. 
150 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1797 IX 2, an vdH. 
151 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1795 XI 28, an vdH. 
152 A l tge ld (wie Anm. 3) S. 15. 
153 Dep. 110A Nr. 304, 1793 VII 18. 
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Deutschland bei der geringsten Abweichung von der Konvention Ge
fahr laufe, gemaßregelt zu werden. Münster gewöhnte sich schnell an 
diese für ihn neue Lebensart: Am 18. Juni ging er bei Mondlicht nackt im 
Meer schwimmen und legte sich dann ausgestreckt in den noch warmen 
Sand wie viele hundert Männer und Frauen um ihn herum.154 Er bat 
aber seine Schwester, der er dies berichtete, nichts der Mutter darüber 
zu erzählen. Auch in Neapel badete Münster nackt im Meer, das unmit
telbar vor seinem Haus lag, „da die Decenz als eine hier unbekante Idee 
einen nicht in die Einsamkeit vertreibt. Ich zeige meinen nakten Körper 
ohne Scheu dem Publicum." Eine Dame erzählte in der Gesellschaft, 
daß sie ihn, der groß und gut gewachsen war, durch ein Fernglas „aus 
dem Fenster genau besehen habe. In der That ist auch nichts gewöhnli
cher als völlig nakende Kerle am Ufer zu sehn."155 

Münster bewegte sich in Florenz, Rom und Neapel in einem weit
gespannten Gesellschaftskreis, der neben den Italienern Engländer, ei
nige französische Emigranten und vor allem Deutsche umfaßte. Gleich 
am 29. Juni 1793 lernte er in Lucca die beiden hübschen Schwestern 
Lady Elisabeth Monk, deren Mann er in Florenz kennengelernt hatte, 
und die geschiedene Anne Hetten kennen; die erste charakterisierte er 
als „moins vivo", aber mehr auf ihre Reputation bedacht, während Anne 
, jolie" war und „trop aimable pour ne pas lui pardonner sa legerete; eile 
profitte librement de la perte qu'elle a fait et reste cependant en posses-
sion des egards de la societe; c'est un avantage que les femmes trouvent 
in Italie."156 Wahrscheinlich war es Anne Hetten, die in Rom mit Graf 
Münster eine Weile zusammenlebte und von der er sich Mitte April 1795 
trennen mußte: „Ich hatte während des ganzen Winters vielen Umgang 
mit ihr und kenne kein vernünftiger Mädgen und keines, das so natür
lich und ohne Prüderie ist wie sie."157 Außer Hamilton blieben ihm die 
übrigen Engländer ziemlich fern. In Florenz und Lucca lernte er Lord 
und Lady Hervey,158 Lady Spencer, die Frau des ersten Lords der Admi-

154 Dep. 110A Nr. 469, Pisa 1793 VI 19, an vdH. 
155 Dep. 110A Nr. 469, Neapel 1797 VII 26, an vdH. 
156 Dep. 110A Nr. 304, 1793 VI 29. 
157 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1795 IV 18, an vdH. 
158 Wahrscheinlich der Anm. 53 genannte Lord Augustus John Hervey und seine 

Frau. 
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ralität George John Spencer,159 und die Duchess of Devonshire, die 
Frau von William Cavendish, 5th Duke of Devonshire,160 kennen; in 
Rom verkehrte er mit dem englischen Residenten und Kunsthändler 
Thomas Jenkins und Lady Fitzgerald,161 die mit Anne von der Horst 
bekannt war; in Neapel begegnete er Sir James Douglas, Earl of Morton, 
und den Ladies Bruce, der Frau des englischen Diplomaten Thomas 
Bruce, Count Elgin and Kincardin (1766-1841),162 und deren Töchtern 
sowie Lady Templeton. Münsters Urteil über die Landsleute seines Prin
zen August war nicht sehr schmeichelhaft: „ihre Weiber sind sittsam wie 
schüchterne Rehe, und die jungen Männer nichts wie Säufer."163 Den
noch war er traurig, als Mitte Mai 1796 vor den anrückenden französi
schen Truppen alle Engländer wie die meisten Fremden Rom verließen. 
„Mit den Einwohnern Roms ist gar nichts zu machen, und je größer die 
Zahl der Menschen ist, die man kennen lernt, desto weniger Genuß fin
det man mit den Altagsgeschichten in großen Geselschaften."164 

Der französische Emigrant Prinz Camüle de Rohan begleitete 
von Tivoli aus die Reisegesellschaft nach Avezzano und Monte Cas-
sino. Der ebenfalls im Exil lebende Louis-Henri de Gaillard, wie Ro
han Mitglied des Malteserordens, reiste mit Prinz August, Hirt, Tatter, 
Domeier und Münster im Dezember 1794 von Rom nach Neapel. In 
Rom gehörte ein Prinz RadziwiH165 im Sommer 1794 zum näheren 
Bekanntenkreis Münsters, in Neapel der russische Resident Graf An
drej Jakowlev Italinsky,166 der ihn nach Castellamare und Nola beglei-

159 Lady Lavinia, die Tochter von Charles Bingham, heiratete 1781 III George 
John Spencer, 2nd Earl Spencer (1758-1834), 1794 Privy Councillar und als 
Lord der Admiralität Mitglied der Regierung Pitt, Lavinia starb 1831 VI; DNB 
53 (1893) S. 355 f. 

160 Giorgiana Spencer (1757-1806), eine Schwester von George John, heiratete 
William Öavendish, 5th Duke of Devonshire, den Sohn des gleichnamigen 
Premierministers von 1756/57; DNB 9 (1887) S. 375 f. 

161 Wahrscheinlich die Gattin des englischen Gesandten in der Schweiz, Robert 
Stephan Fitzgerald. 

162 DNB 7 (1886) S. 130 f. 
163 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1794 IV 12. 
164 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1795 VI 11 und 1796 16/17, an vdH. 
165 V g l Tagebuchzettel in Dep. 110A Nr. 319: 1794 V 4, VI 3, 14, 19. 
166 Haase, Leben (wie Anm. 1) S. 26 - Strube (wie Anm. 2) S. 32, 69, 75, 234 

Anm. 45. 
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tete und Tischbein bei der Herausgabe eines Bandes mit Zeichnungen 
der in Hamiltons Besitz befindlichen griechischen Vasen half.167 

Drei Tage nach seiner Ankunft in Rom lernte Graf Münster am 
14. März 1794 die mit Goethe befreundete Malerin Angelika Kauffmann 
(1741-1807)168 kennen, deren Haus in der Via Sistina ein Treffpunkt 
deutschsprachiger Maler und Intellektueller war. Dort erlebte Münster 
zum erstenmal die berühmte italienische Improvisationskünstlerin Te-
resa Bandettini (1763-1837);169 sie improvisierte nach von ihren Zuhö
rern gestellten Themen in verschiedenen Reimformen. Einen Tag später 
suchte Münster den aus Hannover stammenden Maler August Wilhelm 
Rehberg (1758-1835) auf, der mit der Gräfin Friederike Wilhelmine von 
Solms-Baruth (1755-1832) zusammenlebte; dort hörte er die Bandet
tini erneut mit improvisierten Stanzen im Stile Petrarcas.170 

Durch den Kunsthistoriker und Archäologen Alois Hirt,171 dessen 
Kunsttheorien von Anton Raphael Mengs (1728-1779), Lessing und 
Winckelmann beeinflußt waren und der von 1782 bis 1796 in Rom lebte, 
und durch den dänischen Archäologen und Numismatiker Georg Zoega 
(1755-1809),172 der in Göttingen bei Christian Gottlob Heyne studiert 
hatte und sich seit 1783 in Rom befand, wurde Münster in den deutsch
sprachigen Künstlerkreis eingeführt. Im Spätsommer 1794 begleitete 

167 Umrisse griechischer Gemälde auf antiken, in den Jahren 1789-1790 in Cam-
panien und Sizilien ausgegrabenen Vasen, jetzt in Besitz des Ritters W. Hamil
ton, Weimar 1797. 

168 Y Manners, G. C. Williamson, Angelica Kauffmann, R. A. Her Life and her 
Works, London 1924, Moulton Mayer (wie Anm. 22); NDB 11 (1977) S. 340-
342; Noack, Deutschtum (wie Anm. 8) S. 303 f. - Sie malte Prinz August 
Friedrich im November 1795 in schottischer Highlander-Uniform (Manners, 
Williamson S. 167). 

169 DBI 5 (1963) S. 673-675. 
170 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1794 III15 (= Anhang 2); 1794 III 22 (= Anhang 3); 

Grottaferrata, 1794 VIII 13, an vdH. - Noack, Deutschtum (wie Anm. 8) 
S. 474 f., 562. - Rehberg trennte sich im März 1796 von der Gräfin Solms: 
Rom, 1796 III 16, an vdH. 

171 H. von Einem, Carl Ludwig Fernow. Eine Studie zum deutschen Klassizis
mus, Berlin 1935, S. 173ff.; NDB 9 (1972) S. 234f.; Noack, Deutschtum S. 266. 

172 ADB 45 (1900) S. 390ff.; DBL 16 (1984) S. 160-163; Noack, Deutschtum (wie 
Anm. 8) S. 665; ders., Deutsches Leben in Rom 1700-1900, Stuttgart-Berlin 
1907, S. 143f.; Welcker (wie Anm. 42); F. G. Zoega, Briefe und Dokumente, 
Bd. 1, hg. von O. Andreasen, K0benhavn 1967. 
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der Goethefreund und Maler Friedrich Bury (1763-1823)173 Münster in 
Grottaferrata bei verschiedenen Unternehmungen. Der aus Schleswig 
stammende Maler Asmus Jakob Carstens (1754-1798)174 veranstaltete 
im April 1795 eine Ausstellung in Rom. Seit 1787 lebte dort auch der 
Kupferstecher Wilhelm Gmelin (1760-1820),175 seit 1794 der Maler Fer
dinand Hartmann (1774-1842),176 der von Carstens und Fernow ge
prägt wurde und als Themen seiner Bilder antike Mythologien und Alle
gorien sowie Szenen des Neuen Testaments wählte. Im Oktober 1794 
erschien der Maler und Schriftsteller Heinrich Keller (1771 -1832)177 in 
Rom, wo auch der zum Goethekreis zählende Maler Heinrich Schmidt 
gen. „Fornaro" (1750-1821)178 von 1787 bis 1798 weüte. Enger verbun
den fühlte sich Graf Münster dem Maler und Radierer Johann Christian 
Reinhardt (1761-1847)179 aus Hof, mit dem er später von Neapel aus 
korrespondierte und von dem er eine Reihe von Zeichnungen erwarb. 
Münster schrieb ihm am 1. April 1797 aus Neapel: „Die Luft muß man 
hier malen lernen, und die Natur ist auch schöner wie in den Gegenden 
von Rom; alles ist gefühlter, und die Berge haben sanftere Formen."180 

Hirt veröffentlichte 1809 in Berlin zusammen mit dem Architekten und 
Maler Friedrich Weinbrenner (1766-1826)181 nach gemeinsamen For
schungen ein Werk über die römische Architektur: „Die Baukunst nach 
den Grundzügen der Alten." Weinbrenner war im Mai 1792 mit Carstens 

173 NDB 3 (1957) S. 57; Strube (wie Anm. 2) S. 24f. 
174 T. von Alten, Asmus Jakob Carstens, Schleswig 1865; DBL 3 (1979) S. 188-

190; H. von Einem, A, J. Carstens. Die Nacht mit ihren Kindern, Köln 1958; 
L. Fernow, Das Leben des Künstlers Carstens, Leipzig 1806; Noack, 
Deutschtum (wie Anm. 8) S. 121. 

175 NDB 6 (1964) S. 478; Noack, Deutschtum S. 209f. 
176 NDB 7 (1968) S. 733; Noack, Deutschtum S. 240. 
177 ADB 51 (1906) S. 101f.; Noack, Deutschtum S. 307. 
178 Noack, Deutschtum S. 527. 
179 O. Baisch, Johann Christian Reinhardt und seine Kreise. Ein Lebens- und 

Culturbild, Leipzig 1882; I. Feuchtmayr, Johann Christian Reinhardt, 1761-
1847. Monographie und Werkverzeichnis, München 1975; Noack, Deutsch
tum S. 4781; Strube (wie Anm. 2) S. 55f. u.ö. 

180 Baisch S. HOf. 
181A. Valdenaire, Friedrich Weinbrenner. Sein Leben und seine Bauten, Karls

ruhe 1926; F. Weinbrenner, Denkwürdigkeiten, hg. von A. von Schneider, 
Karlsruhe 1958. 
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und dem dänischen Maler Johann Hermann Cabot (1754-1814)182 nach 
Rom gekommen, wo er bereits Gmelin kannte.183 Im Auftrag Münsters 
und Hirts, der einen Artikel für Schillers „Hören" vorbereitete,184 be
suchte er 1795 den Lago di Fucino, um dort Zeichnungen vom Emissario 
für Prinz August anzufertigen; er erkannte, daß dieser Tunnel auch als 
Verbindungsweg ins Iiri-Tal gedient hatte. Weinbrenner, der Prinz Au
gust und Münster als seine Mal- und Zeichenschüler betrachtete,185 ver
ließ Rom im Juni 1797. Auch der preußische Resident Johann Daniel 
Uhden (1763-1835)186 gehörte während seiner Romjahre von 1790 bis 
1802 als Altertumsforscher zu dem genannten Kreis. 

Im Winter 1795/96 wurde die Villa Malta, in der Prinz August und 
seine Begleiter seit der Rückkehr aus Neapel ihr Quartier genommen 
hatten, zu einer „Kunstakademie", als der Kunstschriftsteller Carl Lud
wig Fernow (1763-1808)187 vor etwa 35 Zuhörern Vorlesungen über 
Ästhetik nach Kantschen Grundsätzen hielt, wozu Dr. Domeier sein 
Zimmer zur Verfügung stellte. Prinz Augusts Arzt besorgte auch Zei
tungen und Literatur für die deutsche Kolonie. Fernow, der 1802 auf 
Wunsch Goethes Professor für Ästhetik in Jena wurde, gilt als einer 
der bedeutendsten deutschen Kunsttheoretiker des Klassizismus, wo
bei er die Ideen Kants und Schillers für die Kunsttheorie fruchtbar zu 
machen suchte. Zu Fernows Zuhörern in der Villa Malta gehörte zu
nächst auch Zoega, der ihn jedoch bald als „abstrakten Kantianer" 
ablehnte, da er „alle diese bekannten einfachen Sachen in neue und 
mühsame Kunstwörter travestirt".188 Noch zwei Jahre später griff 
Zoega Fernow an „als Volksprediger, das Evangelium von Menschen
recht und Pflicht verkündend von der Tribüne des circolo costituzio-

182 DBL 4 (1934) S. 479. 
183 Valdenaire S. 47f.; Weinbrenner S. 130f. 
184 Bd. 7, 1796, 11. und 12. Stück: „Reise von Grotta Ferrata nach dem fucini-

schen See und Monte Cassino im October 1794". 
185 Valdenaire S. 46. 
186 Noack, Deutschtum S. 606f. 
187 Baisch (wie Anm. 179) S. 94ff.; Einem, Fernow (wie Anm. 171); Fernow, 

Briefe (wie Anm. 35); L. Gerhardt, C. L. Fernow, Leipzig 1908; NDB 5 (1974) 
S. 98f.; Noack, Deutschtum (wie Anm. 8) S. 172; ders., Leben (wie Anm. 
172) S. 134f.; Strube (wie Anm. 2) S. 48. 

188 Welcker (wie Anm. 42) S. 50. 
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nale, statt der Vorlesungen in Domeyers Zimmerchen in Deutscher 
Sprache".189 Fernow korrespondierte mit Domeier nach dessen Über
siedlung nach Neapel, wo er über das „elende Leben" klagte.190 Vor 
allem polemisierte er gegen Alois Hirt, dessen Aufsätze in den „Hö
ren" über das „Kunstschöne" und die Laokoongruppe er ablehnte.191 

Hirt suchte das „Kunstschöne" im Charakteristischen, da er mit Wink-
kelmanns und Lessings Schönheitsbegriff und ihrer Deutung des 
Formgehalts der griechischen Kunst unzufrieden war. Für Hirt war 
„die Wahrheit das Grundgesetz des Schönen".192 Fernow griff Hirt 
auch persönlich an: „einen ärgeren Pedanten können Sie sich schwer
lich vorstellen und einen unphilosophischeren Kopf als ihn." Viele 
Rombesucher erlebten die Kunst „zu antiquarisch"; dies besonders, 
wenn sie „noch zu ihrem Unglück einem empfindungslosen Antiquar 
in die Hände fallen, der ihnen vollends den Geschmack verstimmt. 
Hirt hat, wie es scheint, in dieser Rücksicht genug in Rom gesün
digt."193 Dennoch widmete er Hirt 1806 eine Zusammenfassung seiner 
Vorlesungen „Über das Kunstschöne".194 

Am 12. November 1795 traf incognito als Frau von Solnitz die Für
stin Luise Henriette von Anhalt-Dessau (1750-1811)195 im römischen 
Albergo Europa ein, wo sie sich bis zum 27. Mai des folgenden Jahres 
aufhielt. In ihrer Begleitung befand sich als Hofmeister der aus Magde
burg stammende Friedrich Matthisson (1761-1831),196 ein ehemaliger 
Lehrer am Philantropinum in Dessau, wo Graf Münster erzogen worden 
war, und von Schiller geförderter Schriftsteller. Münster attestierte ihm 

189 Zoega an F. Brun, Rom 1798 V 25, in: Welcker S. 115f. 
190 Fernow, Briefe (wie Anm. 35) S. 185ff. 
191 „Versuch über das Kunstschöne", in: „Hören" 1797, 7. Stück; „Laokoon", in: 

„Hören" 1797, 10. Stück. 
192 Einem, Fernow (wie Anm. 179) S. 173. 
193 F e r n o W ) Briefe (wie Anm. 35) S. 295f.: Rom 1796 XII 15, an Jens Immanuel 

Baggesen (1764-1826), dänischer Schriftsteller. 
194 Erschienen in Römische Studien, Bd. 1, Zürich 1806, S. 425 ff. 
195 Tochter des Markgrafen Heinrich Friedrich von Brandenburg-Schwedt, verh. 

1767 mit Leopold III., Fürst von Anhalt-Dessau (1740-1817). - F. von Mat
thisson, Erinnerungen, Bd. 2, Zürich 1814, S. 154ff.; Noack, Deutschtum 
(wie Anm. 8) S. 371. 

196 A. Heers , Das Leben Friedrich von Matthissons, Leipzig 1913; Matthisson, 
Erinnerungen, hier Bde. 4 und 5, Zürich 1814; Noack, Deutschtum S. 386. 
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ein männliches Aussehen und keineswegs dasjenige eines Dichters.197 

Matthisson freundete sich besonders mit Domeier an, „der durch äch
ten Sterlingwitz und biedere Theilnahme mehr Krankheiten kurirt, als 
durch Pulver und Elexire". Domeier besitze „einen heiteren Witz, der 
weder verwundet, noch beleidigt, und einen Frohsinn, der sich durch 
die Neckereien und Verkehrtheiten der Alltagswelt niemals in die Enge 
treiben oder irre machen läßt".198 Zugleich mit diesen beiden neuen 
Romgästen, „aber in besonderer Wirthschaft", reiste auch die dänische 
Schriftstellerin Friederike Brun geb. Munter (1765-1835)199 an, von der 
Münster zu berichten wußte: „Sie hat bey Hirts erstem Besuch 3mal ge
weint. Ich habe bis iezt der ersten incognito respectirt und der letztern 
Schriftstellerwesen gefürchtet, also keine derselben gesehn."200 Friede
rike Brun, die aus Thüringen stammte, aber in Kopenhagen aufgewach
sen war, hatte zuvor in Karlsbad Goethe kennengelernt und sich dann 
Matthisson angeschlossen. In Rom freundete sie sich schnell mit der ihr 
wesensverwandten Angelika Kauffmann an: „Die sanfteste Weiblich
keit, und ein holdes in sich Geschmiegtseyn, karakterisieren diese edle 
Künstlerin... Sehr schön und ruhig ist ihr Auge, in dessen still verwei
lendem Blicke ihr Künstlersinn ... sich spiegelt."201 Sehr verehrte sie 
ihren Landsmann Zoega, „seinen stillen humanen Sinn und die melan
cholische Empfänglichkeit seiner Seele"; „seine Belehrungen" seien „so 
fasslich, als sein Geschmack fein ist".202 Carstens sprach sie jedoch 
trotz eines vorhandenen Talents ab, jemals Maler werden zu können.203 

Ein Höhepunkt für diesen untereinander vielfach verflochtenen Kreis 
von Malern, Dichtern, Intellektuellen und Adligen, die zudem vielfach 
in Beziehung zu Goethe standen, war ein Fest, das Friederike Brun am 
4. April 1796, also kurz bevor die meisten von ihnen Rom verlassen 

197 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1796 III 16, an vdH. 
198 Matthisson, Erinnerungen 5 (wie Anm. 196) S. 196, 212ff. 
199 DBL 2 (1979) S. 584-587; Matthisson, Erinnerungen 2 (wie Anm. 195) 

S. 312f.; NDB 2 (1955) S. 676f.; Noack, Deutschtum (wie Anm. 8) S. 109. 
200 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1795 XI 20. 
201 F. Brun, Tagebuch über Rom 1795-1796, 2Bde, Zürich 1801, hier Bd. 1, 

S. 7f., 1795 XI14. 
202 Brun 1, S. 36, 1795 XI 24. 
203 Brun 1, S. 281 ff. 
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mußten, auf dem Palatin organisierte.204 Teilnehmer war außer den 
meisten zuvor genannten Personen auch der aus Kiel stammende Na
turwissenschaftler (Chemiker) Christian Heinrich Pfaff (1773-
1852),205 der in Begleitung eines Grafen Reventlow vom 12. November 
1795 bis April 1797 in Rom weilte. 

Natürlich verkehrte Graf Münster in Rom auch mit anderen Per
sonen; genannt seien die Damen Esterhäzy, wahrscheinlich die Frau 
und die Töchter des Grafen Anton, des kaiserlichen Botschafters in 
Neapel, „ein paar gute und angenehme Frauen ... Ich entbehre sie 
ungern, weil ich in ihrem Hause zu allen Zeiten freyen Zutritt 
hatte."206 Sowohl in Rom als auch später in Neapel war Münster viel 
mit der Marchesa Catarina Medici, „die mir eine wahre Freundin ist", 
und ihrer Nichte zusammen. Mit diesen beiden Damen und dem Che
valier Joseph de Saxe (1767-1802),207 „meist lauter lustige Leute", 
unternahm Münster im Mai 1796 einen Tagesausflug nach Tivoli.208 

Der Bekanntenkreis Münsters in Neapel war kleiner als in Rom, da 
er sich aus den gesellschaftlichen Verpflichtungen möglichst zurück
zog, um seine „Blicke... auf Künste und Wissenschaften zu werfen, um 
die Garstigkeiten des politischen Wesens zu übersehn".209 Er verkehrte 
dort mit den drei auch Goethe bekannten Malern Hackert, Kniep und 
Tischbein: Jakob Hackert (1737-1807)210 lebte 1785 bis 1799 am Hof 
König Ferdinands; seine Schrift „Über die Landschaftsmalerei, Theore-

2 0 4Brun 2, S. 15ff.; Matthisson, Erinnerungen 2 (wie Anm. 195) S. 312ff.; 
Noack, Leben (wie Anm. 172) S. 131 ff.; H. Smidt, Ein Jahrhundert Römi
schen Lebens. Von Winckelmanns Romfahrt bis zum Sturze der weltlichen 
Papstherrschaft. Berichte deutscher Augenzeugen, Leipzig 1904, S. 32 ff. 

205 Brun 1, S. 124; Noack, Deutschtum S. 447; Chr. H. Pfaff, Lebenserinnerun
gen, Kiel 1854,8.91-101. 

206 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1795 IV 18, an vdH. 
207 Sohn von Xaver Franz Prinz von Sachsen, Comte de Lusace (1730-1806) und 

der Contessa Clara Spinucci; Joseph war ein Enkel des sächsischen Kurfür
sten Friedrich August IL und neapolitanischer General; in Rom hielt er sich 
1793-1796 auf (Noack, Deutschtum [wie Anm. 8] S. 659). 

208 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1796 V 16; Neapel 1796 XII 6, an vdH. 
209 Dep. 110A Nr. 469, Neapel 1797 XII 18 (= Anhang 21). 
210 NDB 7 (1966) S. 410; W. Krönig, Ph. Hackert. Zehn Aussichten von einem 

Landhaus des Horaz, Ausstellung Düsseldorf, Katalog 1983; Strübe (wie 
Anm. 2)S.27, 52, 57 f. u.ö. 
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tische Fragmente" gab Goethe 1811 mit einer biographischen Skizze 
heraus. Christoph Heinrich Kniep (1748-1825)211 aus Hildesheim war 
Landschaftszeichner, hatte Goethe nach Sizilien begleitet und war der
zeit Professor an der Akademie in Neapel. Wilhelm Tischbein (1751-
1829)212 leitete 1789-1799 als Direktor die neapolitanische Kunstaka
demie; nach seiner Rückkehr nach Deutschland suchte er zunächst bei 
Münster in Hannover Zuflucht. Alle drei Maler waren mit verschiedenen 
Arbeiten in Münsters Kunstsammlung vertreten.213 

Die antiken Baureste Roms und Italiens erinnerten Graf Münster 
immer wieder an „eine größere Vorzeit"; der Vergleich mit der Gegen
wart gab ihm Anlaß, über die Vergänglichkeit der Dinge nachzuden
ken. „Schon jetzt sehe ich aber, daß Rom für mich die Hauptstadt der 
Welt bleibt" - trotz der Dekadenz durch die Priesterherrschaft.214 Die 
Nachricht vom Tod der Mutter, die ihn am 23. April 1794 erreichte, 
verstärkte seine Trauer über den Verfall aller Dinge: „die großen Ge
genstände, die mich allenthalben umgeben und die Spur der Vergäng
lichkeit an Werken, die der Ewigkeit zum Tort errichtet scheinen, ver
ändern den Eindruck, wenn sie ihn auch nicht schwechen sollten."215 

Münster glaubte, daß die menschliche „Natur einst größer und ausge
bildeter war als jetzt", als man „Zweckmäßigkeit mit Simplizität, Ele
ganz und Größe zu vereinigen wußte".216 Diesen Gedanken weitete 
er vom Ästhetischen ins Moralische aus angesichts der Tempel von 

211 Baisch (wie Anm. 179) S. Ulf.; H. W. Kruft, Goethe und Kniep in Sizilien, 
in: Jahrbuch der Sammlung Kippenberg NF 2, Düsseldorf 1970; - NDB 12 
(1980) S. 181 f.; A. Peltzer, Christoph Heinrich Kniep, in: Goethe-Jahr-Buch 
26, Frankfurt a.M. 1905; Strube S. 28, 52, 57f. u.ö. 

212 H. Mildenberger, Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, Goethes Maler und 
Freund, Neumünster 1986; P. Reindl, J. H. W. Tischbein. Idyllen, Dortmund 
1982; Strube S. 23, 27 u.ö., bes. S. 122-128; - J. H. Tischbein, Aus meinem 
Leben, hg. von C. G. W. Schiller, Braunschweig 1861. - Zu Goethes Umgang 
mit Malern während seines Italienaufenthalts vgl. „Goethe in Italien" (wie 
Anm. 4), darin besonders A. Wagen er, Goethe und sein römischer Freundes
kreis, S. 40-50, und H.-Th. Schulze Altcappenberg, Zwischen Ideal und 
Wirklichkeit. Zum Verständnis der Goethe-Zeichnungen, S. 99-112. 

213 Strube S. 110-112. 
214 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1794 III 15 (= Anhang 2). 
215 Dep. 110A Nr. 469, Rom 1794 VI 7, an vdH. 
216 Dep. 110A Nr. 469, Grottaferrata 1794 X 25 (= Anhang 6). 
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Paestum, wo „die höchste Simplizität und Fertigkeit... vereinigt" wa
ren: „Wenn die Erbauer dieser Tempel in allem ihrem Wesen so groß, 
simpel und zweckmäßig als in ihrer Architectur gewesen sind, so mag 
ich keine Vergleichung mit uns denken."217 

Die Kunst- und Kulturerlebnisse in Italien und die damit verbun
denen Veränderungen seines Lebens und Denkens, die Graf Münster 
an sich spürte, rückten Deutschland und Hannover immer mehr in 
den Hintergrund. Auf Anfragen seiner Schwester Anne bestätigte er 
jedoch mehrfach, daß er sich in Zukunft, auch wenn es ihm schwer 
fallen werde, in der Heimat zurechtfinden könne. „Du beurtheilst 
mich recht, daß ich auch an unsern teutschen Gegenden einst wieder 
Geschmack finden werde. Warum sollte man nicht, wenn man an ei
ner königlichen Tafel geschwelgt, ein frugales Mahl mit Vergnügen 
genießen können?" Neben der Schönheit von Natur und Kirnst sagte 
ihm vor allem das italienische Klima zu, woran sich sein Körper ge
wöhnt hatte.218 Mit der Zeit rückte Hannover „nach der Regel der 
Entfernung, ins Kleine zurück". Als wichtigste Veränderung bemerkte 
er an sich, „daß mein Ehrgeiz in Rüksicht auf angehängte Ehre ab-
nimt. Du irrst aber gewis, wenn Du glaubst, daß mein Aufenthalt in 
Italien mich ungeschikt machen würde, unter meinen alten Freunden 
oder gar mit meinen Verwandten vergnügt zu leben."219 Er wußte, daß 
ihm die Rückkehr nach Deutschland schwerfallen und die Sehnsucht 
nach Italien immer in ihm bleiben werde. Er fragte sich zudem ange
sichts der Kriegslage in beiden Ländern, was in Zukunft geschehen 
werde: „Was wird aber aus Teutschland werden? Seine Constitution 
kan man wohl als untergraben ansehn. In Italien stehn die Sachen 
auch sehr zweifelhaft."220 Graf Münster erlebte die völlige Umwälzung 
nicht nur der deutschen und italienischen, sondern auch der europäi
schen Mächtekonstellation, die mit einem sozialen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Umbruch einherging. Nach seiner Berufung 1801 zum 
Gesandten in St. Petersburg und ab 1804 als hannoverscher Minister 
beim englischen König sowie als Teilnehmer am Wiener Kongreß 

110A Nr. 469, Neapel 1795 I 19/21, an vdH. 
110A Nr. 469, Grottaferrata 1794 VII 16; Neapel 1797 III 14, an v d R 
110A Nr. 469, Rom 1796 I 23 (= A n h a n g 10). 
110A Nr. 469, Neapel 1796 VIII 20, an vdH. 

217 Dep. 
218 Dep. 
219 Dep. 
220 Dep. 
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konnte er an der Herstellung einer neuen europäischen Ordnung mit
wirken und die Errichtung des Königreiches Hannover und dessen 
innere Entwicklung bis 1831 entscheidend mitbestimmen. 
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DOKUMENTENANHANG 

1. Graf Münster an Anne von der Horst Florenz, 26. und 27. Juni 1793 
abgegangen den 28ten 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 469 

Dis ist der 2te Brief, den Du erhälst, liebe Anne; meine Mutter muß vor 
wenig Tagen den dritten aus Bologna bekommen haben. Wie unangenehm ists 
mir dagegen bis iezt, seit meiner Abreise von euch allen nichts zu wissen. 
Wäre diese Ungewisheit nicht, so wäre eine weite Entfernung nicht schwerer 
als die von wenigen Meilen zu ertragen; aber so bin ich beunruhigt, und der 
Himmel weis, wie lange ichs noch seyn werde. Du weist, daß ich mich an der 
Hofhung gelabt habe, Rom und villeicht Neapel zu sehn - da sitze ich und 
muß vor den Thoren umkehren. Seit 8 Tagen bin ich hier und hette in der Zeit 
die Reise dahin machen können; es ist aber zu ungewis, wann die englischen 
Schiffe kommen, um uns abzuholen. 

Aus meiner Mutter Brief weist Du, daß ich den Prinzen1 in Bologna 
zufallig getroffen habe, wie er eben auf der Reise nach Como war, daß dieser 
Plan geändert werden müssen und wir hieher zurükgekehrt sind. Unsre Reise 
hieher ist glücklich gewesen, ohnerachtet der Weg von Bologna bis Florenz 
ununterbrochen im Appeninischen Gebürge fortläuft, dessen Berge so steil 
sind, daß wir selbst vor den leichten Wagen, worin der Prinz und ich fuhren, 
6 Pferde und zwey Ochsen haben musten. Die Natur ist in dieser Gegend mehr 
wild als reitzend, man sieht kein Holz als Kastanien und Cypressen, und oft 
fährt man lange in Klippen, die durch Erdbeben zusammengestürzt zu seyn 
scheinen. Du kennst die Feuerflamme, die bey Fiorenzuola2 unaufhörlich aus 
der Erde brennt, und die Bäche, welche sich durch ein licht entzünden, aus 
der Beschreibung. Unser Weg führte uns nahe vorbey. Nachdem wir von 
Abend V2 2 bis des andern Abends V2 12 gefahren waren, kamen wir hier an. 

Von Florenz läßt sich in einem Briefe nichts sagen, und die Stadt und 
ihre Lage ist bekant genug. Die Straßen bestehn aus großen Felsstücken, die 
eben wie das Wasser sind; die Pailäste sind nach dem edelsten Stü gebaut; 
allenthalben sieht man die Spuren des Reichthums der Mediceer, auf allen 
Plätzen antike Statuen, Kirchen von geschliffenen Marmor etc. 

Der Arno theüt die Stadt in 2 gleiche Hälften, welche 4 Brücken verbin
den; die Lage am Fuß der Apeninen, die amphitheatralisch bis in die Wolken 
steigen und deren Vorgebürge mit Wälder von Pinien, Cipressen, Oliven und 
Pappeln, aus denen man allenthalben Vülen und Häuser sieht, besäht sind, gibt 
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einen äußerst reitzenden Anblick. Aus dem Garten Boboli, der am prächtigen 
Pallast Pitti stößt, worin die Großherzöge residiren, übersieht man die ganze 
Stadt; der Garten an sich ist aber finster, weil nur Cypressen und Lorber ihn 
beschatten. Das reitzendste für mich sind aber die Caschini, eine Art von Park, 
welche Leopold angelegt hat. Nie habe ich eine schönere Anlage gesehn; man 
kan V2 Stunde von Florenz wie in einer Einöde seyn. Die Italiener sind aber di-
ses Paradises nicht würdig; sie halten es für schimpflich zu gehen und fahren 
deswegen alle Abend in vollem Staat in die ersten Alleen, wo sich die Wagen 
beständig kreutzen, bis sie endlich in einem großen Kreise nebeneinander hal
ten „per prender ü fresco". Mich hatten sie zu eben dem verleitet, bis ich vor 
einigen Abenden den glücklichen Einfall hatte, auszusteigen und die Promena
den am Ufer des Arno weiter zu verfolgen. Man findet anderwerts villeicht eben 
so schönes Gehölz, aber die Luft weht nur hier. Von deren Annehmlichkeit und 
von dem Duft, der sie immer anfüllt, macht man sich bey uns keinen Begriff. Die 
Wärme kan zwar sehr groß werden, aber mir ist sie nicht lästig. Ich laufe den 
ganzen Morgen von einem Pallast zum andern und noch vor wenig Tagen bin 
ich von 1 -2 im Garten Boboli umhergegangen und habe mich an einem Bassin 
gesonnt, wo neben mir nur chinesische Goldfische zu sehn waren. 

Dem ohnerachtet freue ich mich, Florenz morgen zu verlassen. Milady 
D.3 ist hier und die könte mich aus dem Paradise selbst vertreiben. Wir gehn 
auf einige Tage nach Lucca und dan nach Pisa, bis wir die Ankunft der Schiffe 
erfahren. Was wird das für eine Veränderung seyn - statt der herrlichen Luft, 
feuchte Seedünste, statt der besten Gesundheit die odiöse Seekrankheit; nie 
habe ich bessre Früchte gegessen, und gelbe Erbsen werden an ihre Stelle 
treten; alles andre abgerechnet, stell Dir die Unannehmlichkeit der Seereise 
vor. Hanstein4 will mit nach England, und nach seinem Befinden muß ich 
vermuthen, daß er auf dem Schiffe stirbt. Der Prinz ist zwar iezt wohl - sein 
Geschwür in der Brust hält ihn aber in beständiger Lebensgefahr. Springt es 
auf der See durch einen Effort beym Brechen, so ist er todt und dan denk Dir 
unsre Lage. Der Arzt5 ist mit der Reise sehr unzufrieden und wir alle. Villeicht 
wirds besser, wie wir denken. Allein, wie lange wirds in England wehren, 
wenn der Prinz nicht da bleiben soll und ich ihn villeicht ferner begleiten 
muß. Laß uns im August ankommen, vor den Aequinoctialstürmen muß er 
doch wieder übers Wasser seyn. Indessen man muß nicht zuviel in die Zukunft 
sehn - und euch dort rathe ich besonders an, nicht unruhig zu seyn, wenn 
ihr in langer Zeit keine Nachricht krigt - 6 Wochen dauert gewis die Reise 
und dan von London zu schreiben wieder 2 bis 3. - Ehe wir zu Schiffe gehn, 
erhaltet ihr aber gewis noch Nachricht. 

Heute Abend sind wir wieder „al piccolo divertimento solito" zu Hofe 
eingeladen, d.i. ein Concert, wo wir en frac und die Princes v. Schweden6 mit 
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ihrer Suite schön ausstaffirt erscheint. Man sizt im selben Cirkel, sieht die 
hesliche Großherzogin,7 jähnt und geht wieder fort. Der Großherzog8 scheint 
gut und ohne Stolz zu seyn, mich deucht aber, daß Manfredini9 ohne ihn allein 
regirt... 

2. Graf Münster an seine Mutter Eleonore Rom, 15. März 1794 
von Münster geb. von Grothaus zu Ledenburg 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 469 

Die Freude über meine Ankunft in Rom ist mir zum Theil durch die fehl
geschlagene Hofnung, hier Briefe von meinen Verwandten vorzufinden, ver
dorben worden. Das lezte, was ich von meiner ganzen Familie weis, ist aus 
Annens Brief vom 3. Januar, welchen ich noch jenseits der Meere erhielt, die 
ich seitdem durchschiffen müssen. Wäre hier die Rede von einer Post, so 
könte ich die Sache erklären; da aber meine Begleiter ihre Briefe erhalten 
und bisher nie welche verloren gegangen, welche an den General v. Gmelin1 

in Frankforth adressirt waren, so weis ich nichts zu sagen. Hauptsächlich 
auch bitte ich Annen, doch meiner Ungeduld ein baldiges Ende zu machen 
und mir gute Nachrichten zu geben. Ich schreibe heute nur Ihnen, beste Mut
ter, Sie geben ja wohl meinen Geschwistern Nachricht, wenn es sie interessüt, 
was ich mache. Von meinem Aufenthalt in Livorno habe ich Ihnen weitleuftig 
Nachricht gegeben. Am 6ten gingen wir nach Florenz, wo wir den 7tn blieben. 
Der Hof nahm meine Zeit so hin, daß ich weder Kunstwerke noch die Caschini 
wieder besuchen konte. Die näste Nacht von Florenz blieben wir in Sienna, 
wo ich am folgenden Morgen nur so viel Zeit hatte, um den prächtigen Dom 
zu besehen. Von Livorno bis hier ist die Gegend unbeschreiblich schön, von 
Sienna bis Radicofani2 aber wird sie durch dürre Berge unterbrochen. Die 
große Höhe des apeninischen Gebürges läßt hier wenig Cultur zu, und die 
Kälte fällt hier ebenso unangenehm auf als der Einfluß, den die päpstliche 
Regierung auf die fruchtbarste Gegend zeigt, sobald man Toscana verläßt. Die 
päpstliqhe Cammer bestimmt jährlich den Preiß des Korns und Öhls im gan
zen Kirchenstaate, und mit beyden hat der Nepote3 ausschließlichen Handel -
dis zeigt, was man erwarten darf. In Sienna fanden wir Tatters4 Bedienten 
wieder, dessen Beinbruch in 7 Monathen nicht völlig geheilt worden. Desto 
mehr hat man für seine Seele gesorgt: er ist catholisch geworden. Von Boc-
cano5 aus sieht man zuerst Rom, welches sich immer majestätischer zeigt, je 
näher man körnt. Auf jeden Schritt hat man hier Gelegenheit, sich an eine 
größere Vorzeit zu erinnern und traurige Vergleichungen über den Wechsel 
der Dinge anzustellen. Schon iezt sehe ich aber, daß Rom für mich die Haupt-



536 KLAUS JAITNER 

Stadt der Welt bleibt. Nur in wenig Dingen ist meine Erwartung nicht übertrof
fen worden. Die vielen Palläste thun keine besondre Würkung, weil die Stra
ßen zu eng sind, und einzeln besehen könten sie nur Bewunderung erregen, 
wenn nicht die Ungeheuern Ruinen des Alten Roms zu nah wären, um den 
unbegreiflichen Abstand zu zeigen. 

Kaum war ich aus dem Wagen gestiegen, als Herr Jenkins,6 welcher 
hier gewissermaßen englischer Agent und unser Banquier ist, mich abholte, 
um dem Staatssecretair, Cardinal Zelada,7 des Prinzen Ankunft anzusagen. Ich 
sah auf dem Wege im Mondenschein den Mole St. Angelo, die Peterskirche 
und den Vatican etc. Vom Cardinal sollte es zum Mßjordomo8 gehn, um den 
Pabst zu benachrichtigen. Ich ward wider die Gewohnheit angenommen, 
glaubte zum Cardinal Msyordomo zu kommen und merkte erst am Kniebeugen 
meines Begleiters, daß ich vor Sr. Heiligkeit9 selbst stand. Der Papst hat viel 
Würde und eine einnehmende Höflichkeit. 

Bis iezt bin ich nur die Hauptsachen von Rom durchlaufen. Am ersten 
Morgen war ich auf dem Capitol, dem Campo Vachino, sah die Säulen des 
Trojans und Hadrians, das Colliseum und das Panteon, wo neben alter Pracht 
und Größe auf Holz gemahlte Heiligen zu sehn sind. Diese Bilderchen haben 
bekanntlich diese Ruinen vom Verderben gerettet. Von hier ging ich nach den 
Kaiserpailästen, von denen fast nichts mehr steht, und von da nach der Villa 
Borgese an der Pinciana, welche einen Hügel nah bey Rom bedeckt, von dem 
man einen Theil der Stadt und die alten Mauern Roms sieht. Wenn ich hier 
einige Zeit bleibe, werde ich dort oft seyn: denn ich kenne keinen angeneh
mem Ort als diesen. Das ganze ist in englischem Geschmak, aber den italieni
schen Himmel, die Aussichten, die Pracht an Kunstwerken findet man nur 
hier allein. 

Am folgenden Morgen habe ich die Peterskirche, das Pium Clementi-
num, Monte Cavallo, St. Maria majore, die Thermen des Diocletians etc. 
durchlaufen. Abends waren wir bey Angeliea Kaufmann,10 wo die Bandet-
tini,11 welche iezt alle Leute in Erstaunen sezt, improvisirte. Langweilig war 
unsre Lev& bey den Mesdames de France,12 ein paar alten Gänsen. 

Gestern Morgen habe ich die Samlung von Statuen im Capitol und im 
Casino des borgesischen Gartens besehn, und abends hatten wir mit dem 
Prinzen Audienz beym Pabst. Heute Abend höre ich wieder die Bandettini bey 
Rehberg13 oder bey der Gräfin Solms,14 beyde leben hier zusammen. Sie sehn, 
beste Mutter, daß ein Brief nicht hinreicht, auch nur etwas über Rom zu sa
gen - ohnehin hat darüber schon so mancher raisonnirt und deraisonnirt, 
daß ich schweigen kan ... 

Wir1*) bewohnen die 2te Etage im Pailast Correa in der Strada Ponte-
fice.15 Aus meinem Zimmer sehe ich unmittelbar auf das Grabmal des Au-
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gusts, welches mir morgens zu meinem ersten Spatzirgang dient, da ich mit 
Hülfe einer Art von Brücke aus meinem Zimmer hinein gehe.a) 

3. Graf Münster an Anne von der Horst Rom, 22. März 1794 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 469 

... Im geringsten ausführlich über die Gegenstände, die mich umgeben, 
seyn zu wollen, würde statt eines Bogens ein Buch Papier erfordern. Das viele 
elende Geschreibe über Rom macht mich auch so scheu, daß ich kaum zu 
meiner Privatnachricht etwas niederschreiben mag. Ich will also nur schlicht 
weg bemerken, wie ich mich unter den Gegenständen und Überbleibseln der 
Vorzeit und der gegenwärtigen Welt umher getrieben habe. Bey den ersten 
magst du mir im Merian1 oder Ramdohr2 folgen; die leztere sieht sich allent
halben zu gleich, daß sie schon um deswillen keine Beschreibung verdient. 
Von Hannover weicht in manchen Betracht die ganze übrige Welt und Rom 
besonders ab. Ihr habt dort zu viele unnachahmliche Originale, die auch nur 
entstehn können, wo alles so wie dort classificirt ist. Die italianischen Conver-
sationen sind mir bis iezt indessen langweilig, und ich glaube, sie werden es 
bleiben. So viel man auch abrechnen muß, wenn man an einen Ort noch nicht 
ganz bekant ist, so glaube ich doch, die ganze Disposition und das Manöver 
der Roms-Gesellschaft läßt für Fremde nur Langeweüe zu. Schönheit ist hier 
seltener wie irgendwo. Die Geselschaft hat nur eine recht schöne FYau, die 
Fürstin Justiniani.3 Alle Damen setzen sich, ehe sie spielen, in eine Reihe, die 
Herren stehn im Klump zusammen; unverheirathete Frauenzimmer erschei
nen nicht, die verheiratheten haben ihren „Cavallier servente", der sie be
schäftigt und deren ich keinen beneide. Es gibt hier viele Engländer und die 
geben Din6s, wo man von 5 bis 10 Uhr am Tisch sizt und so jähnt, bis 2 oder 
3 von der Zahl betrunken sind. Einige fremde Damen sind ganz artig, und 
unter den Emigrirten ist gute Geselschaft. Es scheint hier Ton zu seyn, von 
einem Hause ins andre zu laufen; von 6 Uhr bis 2 Uhr des Nachts findet man 
Häuser offen. 

Am 15ten bin ich abends bey der Gräfin Solms, die hier mit Rehberg 
lebt, gewesen und habe die Bandittini zum 2ten Mal gehört. Sie ist mir ein 
unerklärbares Phenomen. Die Eleganz ihrer Dichtungen ist nicht ihr einziges 
Verdienst. Sie verbindet damit eine außerordentliche historische und nütholo-
gische Kentniß und eine Localmemorie, die auffallend ist. Unter 6 Styets, wel
che sie besang, war ihr aufgegeben, als Geist der Laura den Petrarch zu trö
sten. Sie sang wenigstens 20 Stanzen ununterbrochen fort und brachte allent
halben Petrarchs eigne Klagen auf das hinreißenste an, ohnerachtet ihr die 
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Sache dadurch erschwert wurde, daß man ihr einen Vers gab, womit jede 
Stanze endigen muste und ihr das Endwort des vorlezten Reims immer zurief, 
wenn die Stanze schon angefangen war. 

Am 15. des Morgens sah ich die Villa Albani,4 wo Winkelmann5 seine 
meisten Schätze samlete, ging dan an den Ruinen der alten Mauern hinaus bis 
zum Tempel der Minerva, sah dan den Lateran und das Forum Nervae. Den 
17ten ging ich zur Villa Pamphili, die sehr angenehm liegt; sie hat viel Wasser 
und herrlichen Schatten, der in diesem Clima schon längst eine erwünschte 
Sache ist, da wir völlige teutsche Sommerhitze haben. Von hier übersieht man 
ganz Rom und die schönen Hügel an dem Tleber; die Apeninen und sabini-
schen Gebürge begrenzen die Ferne, in der man Albani, Tivoli und Frascati 
noch entdeckt. Schade, daß im Garten die Kunst zu viel erscheint. Desto lie
ber sieht man ihre Meisterwerke in der Samlung antiquer Statuen, die das 
Haus ziert. Von hier ging ich in die Peterskirche und sah, wie der Pabst den 
halb weggeküßten Fuß des metallenen Petrus6 beehrte. Ich wolte, Du sähest 
dis größeste Werk der neuern Baukunst. Ich sitze oft an einer Säule und sehe, 
wie die Pilgrimme am Grabe Petri beten und wie die Bauern ihre Kinder her
tragen, um sie den Fuß seiner Statue küssen zu lassen. Vor einigen Tagen war 
ich im Coliseo und sah einem alten Geistlichen zu, der einige kleine Mägden 
dressirte wie wir unsre Hühnerhunde; er stand in der Mitte und commandirte 
die Kinder, welche von einem Heiligenbilde zum andern liefen und geistliche 
Mänchens machten. Solche Contraste sind hier auffallender wie irgendwo. 
Von da sah ich Raphaels Logen. 

Am 18ten ging ich zu Guidos Copey von Raphaels Caecilie,7 dan zu 
Pietro in Montorio, wo man von der Cascade8 einer erhaltenen alten Wasser
leitung von der Höhe ganz Rom sieht. In der Kirche ist die berühmte Verklä
rung Raphaels.9 Ich wolte am selben Tage keine andern Meister sehn und ging 
deshalb in die Farnesina,10 wo er bekantlich die Geschichte der Psyche und 
Amors gemahlt hat, und von da in die Stanzen des Vaticans.11 Den Abend 
brachte ich langweilig halb bey Prinz Doria12 und halb bey der Prinzessin 
Santa Croce13 zu. Am 19ten muste ich den Morgen mit Criquetspielen im Gar
ten Borghese verderben. Abends waren wir in englischer und nachher in fran
zösischer Gesellschaft bey Prinz Camill v. Rohan,14 der hier Embassadeur von 
Malta ist. 

Den 20ten besah ich den Pallast Barberini, die Villa Ludovisi und den 
Pallast Justiniani, den 21ten die Villa Mathei, Villa Casali und einige alte Rui
nen, item die Pyramide des Cestius, wo bekantlich die Protestanten begraben 
werden.15 Verpubs Grab steht noch unbeschädigt.16 Ich fand auch das eines 
jungen Herrn v. Grote17 aus Rußland, den ich in Göttingen gut gekant.... 
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4. Graf Münster an seine Mutter Eleonore Rom, 18J19. April 1794 
von Münster geb. von Grothaus zu Ledenburg 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 469 

... Die geistlichen Commödien, welche man hier in der heiligen Woche 
spielt, ziehn uns unaufhörlich von einem Ende Roms zum andern, und der An
fang der Woche ist durch die Reise nach Civitavecchia hingenommen. In mei
nem lezten Briefe sagte ich Ihnen, daß wir dort die englischen leichten Drago
ner sehen würden. Wir traten unsre Reise erst um 1 Uhr an und waren gegen 
9 Uhr an Ort und Stelle. Die Absicht, Complimente zu vermeiden, war durch des 
Pabsts Befehl, dem Prinzen alle mögliche Ehre zu bezeugen, vernichtet. Wir fan
den unsre Zimmer angefüllt und musten uns die Zeit unsers Aufenthalts immer 
zwischen 50 complimentirende Herren finden. Der Spaß soll dem Pabste an die 
4000 Scudi kosten. Am Montag Morgen war die Revue, wobey der Prinz den Mu
stercommissair und ich seinen AcUutanten spielte, ohne daß wir beyde etwas 
vom Militair verstünden. Der Contrast der englischen Troupen gegen die römi
schen war aber sehr auffallend und die Scene pikant genug, einen englischen 
Prinzen ein Dragoner Regiment im pebstlichen Gebiet mustern zu sehn. Am 
Dienstag Morgen machte ich bey Tagesanbruch eine Wallfarth nach einigen Rui
nen des Bades des Trojans,1 welche 3 Meilen über der Stadt am Berge liegen. 
Zwischen den alten Mauern fand ich die Wasserbehelter noch in gutem Stande 
und mit einem herrlichen mineralischen Wasser gefüllt, welches siedend aus 
der Erde quillt. Von hier machte ich eine Tour ans Meer, um das von eben dem 
Kaiser angelegte Antimurale, welches den Hafen wider die Winde schützt, zu 
besehen. Gegen 10 Uhr fuhren wir weg, hielten uns aber noch bey den Casernen 
auf, wo abermahls exercirt wurde. 

Der Weg von Civitavecchia bis Rom ist 48 Meüen lang (etwa 10 teutsche 
M.); er läuft mehrentheils am Meere herunter durch einen fruchtbaren, aber 
unbebauten Boden. Pfaffen- und Nipoten-Regierung nebst einer ungesunden 
Luft im Sommer entvölkern diese Gegend; man fährt wenigstens 12 Meilen 
unaufhörlich im Myrtengebüsch, welches mit Rubinia und einer rothblühen
den Staude durchwachsen ist. Dis würde ein herrlich Bosket geben, wenn 
man Wege darin machte. Ich habe dabey an den kleinen Myrthenbusch ge
dacht, welchen Caroline2 unter unsern unfreundlichen Himmel so sorgfältig 
bewacht. 

Von den hiesigen Feyerlichkeiten der stillen Woche hat mir nichts so 
gut gefallen wie der Segen, das Miserere und die Kreutzeserleuchtung. Dem 
Prinzen wird bey solchen Gelegenheiten eine Loge gebaut und er von 
4 Schweitzern begleitet, welche uns vor den Rippenstößen schützen, denen 
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sonst Vornehme und Geringe im Gedränge ausgesezt sind. Ich wünschte, Sie 
sehen den prächtigen Petersplatz mit seiner Ungeheuern Collonade, in deren 
Mitte 2 Fontainen und der Obelisk des Nero stehn, wie von hier bis zu der 
etwas erhöht liegenden Kirche das bunte Gewimmel des Volks und das ganze 
in Ordnimg gestellte Militair mit der in rothen Sammt mit Gold auf altteutsch 
gekleideten Leibgarde die Ankunft des Papsts erwartet. Sobald er auf die Tri
büne, die mitten an der Facade der Kirche angebracht ist, erscheint, entsteht 
eine allgemeine Stille; er betet sitzend und erhebt sich dan mit ausgebreiteten 
Armen, um den Segen zu geben. Das plötzliche Niederfallen des ganzen Volks 
und einiger 1000 Soldaten, die Kanonen, welche von der Engelsburg gefeuert 
werden und das Geleute der Glocken machen mit der Größe und Erhabenheit 
des Orts eines der imponirendsten Schauspiele, welches man sehen kan. Ei
nen andern Eindruck macht das Miserere in der Capeila Sixtina. Hier hört 
man, was Kirchenmusik ist und wie der Gesang, um vollkommen harmonisch 
zu seyn, von keinen Instrumenten begleitet werden sollte. Drey Abende hinter
einander ist die große Peterskirche bloß durch Lampen erleuchtet, welche an 
einem 30 Fuß langen, in der Mitte unter der 412 Fuß hohen Kuppel hengenden 
Kreutze angebracht sind. Denken Sie sich die Größe und Pracht dieses Gebeu-
des und die Würkung, welche das licht in den entferntem Gängen thut. Viele 
tausende von Menschen gehn hier umher, unter denen villeicht jeder seine 
eigne Absicht hat; hundert andre Gegenstände beschäftigen in den Zwischen
zeiten sonderbar vermumte Brüderschaften oder heilige Gebräuche. Abends 
ging ich ins Haus der Pilgrimme. Man wusch ihnen die Füße und küste sie 
und wartete ihnen nachher beym Essen auf. Männer und Weiber waren ge
trennt, diese wurden von Herren und jene von Damen bedient, welche dazu 
ein rothlinnenes Kleid trugen. Fürstinnen, die sonst petite Maitressen agiren, 
wuschen hier die schmutzigsten Füße; mich machte der Geruch übel. Einen 
dicken Cardinal sah ich im rothen Kittel und weißer Schürze aus einem gro
ßen Kessel Suppe vorlegen. Neben ihm stand sein Gentilhuomo mit dem Car
dinalshute. Auffallender ist die Vereinigung priesterlichen Stolzes, wenn der 
Pabst 13 armen Priestern die Füße wäscht, welche notabene vorher schon 
gereinigt sind. Cardinäle bedienen ihn dabey, und wenn er denselben Aposteln 
nachher bey Tische aufwartet, bringen ihm die Monsignori die Schüsseln und 
reichen sie ihm auf den Kniehen. Indessen ist es wahr, daß der Pabst alles mit 
vieler Würde und wahrer Gratzie thut - er wird aber sehr alt und kränklich. 

Die heilige Woche hat viele Fremde hergezogen, welche unsre Gesel-
schaft angenehmer machen, aber nach Ostern zieht alles nach Norden, denn 
seit etwa 14 Tagen ist es hier äußerst heiß. Dan werden wir aber kühlre Mor
gende besser genießen, iezt muß man spät aufstehn, da die Soupees erst um 
12 Uhr anfangen. 
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Politische Merkwürdigkeiten kan ich Ihnen nicht schreiben: Die Franzo
sen haben Oneglia3 genommen und rücken von dort her vor. Von uns sind sie 
aber weit und durch ununterbrochene Gebürge getrennt... 

5. Graf Münster an Anne von der Horst Grottaferrata, 5. Juli 1794 

Queue: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 469 

... Ich gestehe, daß ich mich freue, aufs Land zurük zu seyn. Ich kan in 
meiner Lage Rom nicht genießen. Unzählige Besuche, Rechnungsaffairen und 
die Wärme verhindern am Morgen, den Antiken nachzuspühren, und der Rest 
des Tages und der größte Theil der Nacht gehn in Geselschaft hin, wo man 
von der Wärme gemartert wird. Dem ohnerachtet gestehe ich, daß der Anblick 
der Erleuchtung von St. Betro und die Girandola vom Castel St. Angelo mich 
äußerst frappirt haben.1 Sie sind einzig in ihrer Art, und man muß keine Illu
mination noch Feuerwerk mehr sehn, wenn man diese gesehn hat. Du hast 
gewis mehrmahls Kupferstiche von der Peterskirche und der Collonade ge
sehn - dis Gebäude wird bey seinen mannigfaltigen Fehlern doch wegen sei
ner ungeheuren Grösse und Pracht immer frappiren. Denk dir dieses unregel
mäßige Gebäude, wenn der Tag abnimt und man von der hohen Cuppel bis 
auf die Säulengänge herunter alles mit Feuer eingefaßt sieht. Jede Verzierung 
ist mit Papierlampen, worin Lichter brennen, umgeben und dieses gedämpfte 
Licht thut gegen das dunkle Dach eine Würkung wie Gold auf blauen Sammt. 
St. Pietro liegt auf einer Anhöhe, und ich sah die Erleuchtung zuerst vom 
Grabmahl des Augusts, welches, wie du weist, oben aus unsern Zimmern ei
nen Eingang hat. In dieser Entfernung sind mir würklich die Ideen von Feen
schlössern eingefallen, die uns in Kinderjahren oft beschäftigten. Von hier 
fuhr ich auf den großen Platz selbst, wo am Obelisk zwischen den beyden 
großen Fontainen einige sechzig Musicanten spielten. Nichts ist auffallender, 
als wenn beym Zeichen der Glocken auf einmal das gemäßigte licht sich in 
die vollkommenste Helligkeit verwandelt und plötzlich das ganze Gebäude in 
Feuer dasteht. Das Kreutz, welches 400 Fuß über dem Boden ist, entzündet 
sich zuerst, und von diesem scheint das Feuer über die ganze Cuppel herabzu
fallen. So wie bei der ersten Erleuchtung der Lichter an den Rippen der Cup
pel angebracht sind, so hat man bey der zweiten um jede Öfhung, die allent
halben in der Cuppel angebracht sind, 4 Pechpfannen befestigt, welche ein 
Mann mit einer Fackel sehr schnell entzündet. 

Etwa eine Stunde später fängt das Feuerwerk auf der Engelsburg an, 
und diese braucht man reichlich, um durch das außerordentliche Gedränge 
von Volk und Wagen zu kommen. Hier must du dir wieder das Local denken -
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das alte Grabmahl, welches iezt als Citadell dient, den Tiber und die große 
Brücke, von welcher man zur linken St. Peter grade über dem Wasser hin 
sieht. Von diesem Feuerwerke ist indessen nur der Anfang und das Ende oder 
die sogenante Girandola merkwürdig, welche in einem großen Busch von 
Feuer besteht, welchen 8 bis lOtausend Raquetten, die auf einmal aus der 
Mitte des Schlosses empor steigen, formiren. Sie machen eine Feuermasse 
aus, in der man doch immer die neuen Feuerstreifen steigen und die ausge
brannten Raquetten platzen sieht. Der Rest des Feuerwerks hatte sowohl am 
ersten als 2ten Abend durch den Regen gelitten. Das Wetter ist hier sehr son
derbar, beständige Gewitter und Regengüsse wechseln sich ab. Indessen reg
net es doch hier nie über V2 Stunde, und dan ist der Himmel wieder klar ... 

6. Graf Münster an Anne von der Horst Grottaferrata, 25. Oktober 1794 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 469 

Seit gestern, beste Anne, habe ich meine kleine Reise ins Abrutzo und 
Terra di Lavoro geehdigt. Sie hat mir 14 Tage sehr angenehm ausgefüllt,1 da 
ich bey heiterm Himmel und Herzen, in munterer Geselschaft, auf einem ra
schen Pferde die romantischsten Gegenden Italiens durchstrichen und zu
gleich sehr lehrreiche Reste des Alterthums gesehn und mich über die Gast-
freyheit und überhaupt bessre Cultur, die im Neapolitanischen gegen den rö
mischen Staat angenehm contrastirt, gefreut habe. Unsre Reise fing den lOten 
nicht ganz günstig an, da wir nicht allein in Tivoli Prinz Rohan nicht forfanden, 
sondern das Haus, wo wir wohnen sollten, verschlossen war und wir, da wir 
bey den Ruinen von Gabia2 vorbeyritten, unsern Maulesel, der die ganze Kü
chenprovision trug und 2 Stunden vor uns ankommen sollte, im heißen Staube 
liegen fanden. Dis Übel war indessen durch ein Wirtshausmahl am Tempel 
der Vesta und durch die Ankunft des Embassadeurs bald gehoben, und ich 
brauchte die Vorsicht, unsern Stall von 3 schlechten Pferden zu säubern und 
in Tivoli Bergpferde zu miethen. Von Tivoli sage ich Dir nichts, ich habe Dir 
schon ehmahls von der Grotte Neptuns, den Cascatellen, Tempeln und Ruinen 
gesprochen. Ich konte mich indessen nicht enthalten, den Vormittag mit Hirt3 

in der Vüla Mecens4 zuzubringen, und ich fürchtete würklich, der Anblik die
ser großen Überbleibsel der so vernünftig für Geist und Körper angelegten 
Gebäude, unter denen die große römische Herstraße fortläuft, in denen allent
halben rauschende Cascaden fallen, die an denen Seiten des Porticus den 
steüen bewachsenen Berg herab einen Theü der Cascatellen bilden, die sich 
unten mit dem andern Arm des Anio5 wieder vereinigen, den man schlängelnd 
durch die mit Öhlbäumen bewachsenen Hügel bis in die Fläche Roms nach-
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sieht, würden mir den Geschmak an dem, was ich noch zu sehen hoffte, ver
dorben haben. Aber die Schönheiten der Natur blieben uns immer neu und 
jedes widerholte Beyspiel, daß Menschen Zwekmäßigkeit mit Simplicität, Ele
ganz und Größe zu vereinigen wüsten und daß unsre Natur meist größer oder 
ausgebildeter war als iezt, haben immer mehr Interesse, je lenger man sich 
mit solchen Gegenständen beschäftigt. 

Wir sezten den Uten unsre Reise bis Arsoli, einem auf einem Felsen 
gelegenen, von höheren Bergen aber ganz eingeschlossenen Castel des Mar-
quese Maximi,6 fort. Dieser Weg war mir größtenteils durch meine Reise 
nach Subiaco bekant; ich sah ihn aber gern wieder und errinnerte mich bey 
dem Blick in das Thal, in welchem Horazens Villa lag, unserer Tour, die wir 
im May7 bey einen warmen Tage auf schlechten Eseln dahin machten, eine 
Walfarth, die mir so angenehm und manchen unserer Begleiter so beschwer
lich war, da sie versicherten, ein unbedeutendes Mosaik unter denen Wurzeln 
eines Weingartens sey der Mühe, die wir uns gegeben, unwerth. Gleich hinter 
Arsoli fängt das Neapolitanische an. Im Abrutzo sind die Thäler und niedrigen 
Hügel schön bebaut, die Felder, mit Bäumen durchpflanzt, welche Guirlanden 
von Weinlaub verbinden, machen hier eine weit reitzendere Würkung als in 
der Lombardey. Dem ohnerachtet nimt die Gegend einen Character von Wild
heit an, da alle Orte hier auf hohen Felsen gebaut sind, die kaum Esel erklet
tern können, und weil die hohen Appeninen in ihren Spitzen von Erde ent
blößt als dürre zackige Felsen über die fruchtbaren Hügel hervorragen. Von 
Carsoli an muß man steigen, und der Weg läuft über die Ruinen der ehemali
gen Via Valleria fort, die so verfalleh ist, daß man entweder am kahlen Felsen 
oder über loßliegende Kiesel weg reiten muß. Von Colli8 ab wünschte ich mir 
würklich einen Gems, da ich glaubte, Pferde würden nicht weiter gehen kön
nen. Wir versuchten es anfangs, sie zu leiten, aber ermüdeten bald darüber 
und sezten uns wieder auf. So gehts fort bis Rocca di Cirro9 und den Berg ab 
nach Tagliacotzo. Man hat beständig zur Rechten ein tiefes Thal und hinter 
demselben die Serra, eine Felsenkette,10 welche den Kirchenstaat und das 
Neapolitanische scheidet. Sie ist mehrentheils mit hohen Buchenwäldern be
wachsen und dient vielen Wölfen und Bären, um deren Ausrottung man sich 
trotz des Schadens, den besonders erstere denen Schafen und Viehherden 
thun, die hier im Sommer weiden, wenig Mühe gibt. 

Von Tagliacotzo bleibt man in der Ebene und körnt über die Campi 
Palentini, in denen Carl v. Aiyou 1268 Conradin v. Hohenstauffen schlug.11 

Eine verfallene Capelle, La Madonna della Victoria, zeigt noch den Siegesplatz 
an. 

Eine Stunde von Avetzano erwartete uns Monsignor Mathei,12 und an 
der Thür seines väterlichen Hauses der Signor Padre, noch 3 seiner Söhne 
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und die Frau eines derselben, die kurzens verheiratet war. Sie war mit Brillan
ten bedekt, und das ganze Haus blieb im Hofstaat, so lange wir da waren. 
Kellner hatte sich auf den Fall nicht gefaßt gemacht, und ich muste meine 
Pantoffeln zu Schuhen umschaffen lassen, um nur einigermaßen elegant zu 
seyn; der Brillantenschmuk und gestikte Kleider wurde sogar auf Promenaden 
von 3 Meilen nicht abgelegt, und ich führte die Signora, während ein Bedien
ter den Schlepp trug. Viele Reverenze abgerechnet, waren wir sehr gut aufge
nommen und hatten alle Ursach, mit unsern Wirthen zufrieden zu seyn. Der 
Prinz hatte am 13ten Brustbeschwerden und konte uns nicht zum großen 
Emissar begleiten. Wir andern haben dieses Werk aber desto besser gesehn, 
da der See so zurük gewichen, daß wir in den großen Canal selbst gehn kon-
ten, den man auf eine beträchtliche Weite mit Lampen erleuchtet hatte. Diesen 
Abieiter ließ Claudius durch 30tausend Mann, welche llJahre ununterbro
chen arbeiteten, zu Stande bringen. Da sie geendigt hatten, musten sie zum 
Dank, um Zuschauer herbey zu ziehn, in einem auf dem Lago gegebenen See
treffen sich großentheils umbringen. Das ganze Werk mislang und blieb durch 
Haß des Nachfolgers dieses Regenten liegen. Man hat durch den Nutzen be
wogen, den die Verkleinerung des Sees hervorbringen würde, vor einigen Jah
ren wieder Hand ans Werk gelegt, ohne zu vollenden. Dieses Emissar, welches 
den größten Theil des Lago Fucino, welcher ungefehr 40 italienische Meilen 
im Umkreis hat und ganz mit großen Gebürgen umgeben ist, ableiten und 
austroknen sollte, läuft über 3 neapolitanische Meilen, welche etwa eine 
kleine teutsche Meile betragen mögen, unter der Erde weg. Die größte Be
schwerde verursachte hiebey die Durchbrechung des Monte Salviato, welcher 
5 bis 6hundert Schritt vom Ufer liegt und der bis an die Campi Palentini, unter 
denen der Canal gleichfalls durchgeht, bis er bey Capistrello durch einen Fel
sen über dem Fluß Liri wieder hervor körnt, sich erstreckt. Dieser ungeheure 
Canal ist 18 Fuß hoch und ungefehr 8 Fuß breit durch den harten Felsen ge
hauen; um die Steine herausbringen zu können, die vielen Arbeiter hineinzu
führen, Luft zu haben etc etc, sind auf beyden Seiten des Berges große vier-
ekte Brunnen ausgehauen, die bis unten herunter gehn und welche schräg
laufende Gänge durchschneiden, durch die man treppenweise bis in den Canal 
herunter steigt. Von diesen sind noch 16 ganz erhalten, und der eine, in den 
wir herabgingen, führte dreyhundert Schritt immer tiefer unter den Berg 
herab, bis wir den Canal erreichten; auch er war ganz im Felsen gehauen und 
oben beynah 60 Fuß hoch, um Luft zu geben; nachher aber hatte er etwa 
6 Fuß in der Höhe und 5 Fuß in der Breite. Dis Detail kan Dich nicht sehr 
unterhalten, ich will auch weiter nichts davon erwähnen, da selbst Plinius in 
seiner Naturgeschichte sagt, „dieses Werk könne nur von denen gedacht und 
begriffen werden, die es gesehen".13 
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Am folgenden Morgen ritten wir nach Alba,14 um die Ruinen dieser 
alten Stadt zu sehen, in denen Perseus und Jugurta ihr Leben endigten. Die 
merkwürdigsten Überbleibsel liegen auf einem Hügel, wo unter großen Casta-
nienbäumen eine alte Kirche auf dem Socle eines Tempels oder einer Basilica 
gebaut ist. Die Substructionen sind ihrer Festigkeit wegen merkwürdig. In
wendig in der Kirche findet man die canelirten Marmorsäulen des alten Ge
bäudes zimlich unarchitectonisch benuzt. Nahe vor dieser Kirche sieht man 
die Vertiefung des ehemaligen Amphitheaters und weiter zur Rechten das 
Theater, bey dem wieder vorzüglich für die schöne Aussicht gesorgt war, wel
che rechts über das Thal und zur Linken auf den See geht. 

Der folgende Tag war zur Abreise bestirnt, aber das Wetter hielt uns 
zurük; am 16ten aber sezten wir unsre Reise fort. Wir kamen zuerst über den 
Monte Salviato, der seinen Namen von dem vielen Salvey führt, welche ihn 
bedeckt, und kamen dan bald bey Capistrello am Fluß Liri, wo der sehr male
rische Ausfluß des Emissärs ist und wo der bezaubernde Valle di Roveto an
fangt. Die Italiener lieben diese Gegend nicht und sagen „6 piutosto tetra", 
allein die Wüdheit des liri und der hohen Bergspitzen und schroffen Felsen 
machten in meinen Augen einen angenehmen Contrast mit den grünen Ufern 
und Pappeln am Fluß und den schönen Eichwäldern und Weingärten der nie
drigem Berge, über welche allenthalben kleine auf Felsen gebaute Dörfer her
vorsehen. Wir glaubten, diesen Abend bis Sora zu kommen, blieben aber um 
3 Uhr schon unter Morino in einem kleinen Wirtshause, weil die Beschreibung 
des Weges uns fürchten machte, daß uns die Nacht übereilen mögte. Ich sehe, 
daß der 2te Bogen zuende geht und breche also hier vorläufig ab ... 

7. Graf Münster an Anne von der Horst Rom, 7. Februar 1795 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 469 

... Ihr versichert mir so oft, daß euch meine Bemerkungen über Italien 
angenehmer als die gewöhnlichen Erzehlungen anderer Reisenden sind, daß 
ich wenigstens zum Vortheü meiner Bequemlichkeit nicht annehmen darf, es 
sey vielleicht aus bloßer schwesterlicher liebe. Ich habe euch noch nichts 
von Potzuoli und Bsya gesagt, und ich mag es doch nicht ganz mit Stillschwei
gen übergehn, da die wenigen Reisenden, die ich darüber nachgelesen habe, 
so ganz erbärmlich unbestimt und unwissend darüber schwätzen und das ein
zige Gewisse, was man aus ihren Erzählungen gewahr wird, darin besteht, wo 
sie ihre Esel angebunden, um zu Fuß zu gehn, und daß sie nach der Ermüdung 
mit besonderm Apetit gegessen haben. Wie weit ich heute komme, weis ich 
nicht; ich habe seit 3 Tagen wegen einer diken Backe, die ein böser Zahn 
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veranlaßt, nichts thun können, und nun ich wieder besser bin, liegen mir viele 
Rechnungssachen auf dem Hals. Ehe ich diese abgethan habe, besuche ich 
sogar Raphael nicht. Also nimms nicht übel, wenn sie einen Brief vor der Zeit 
kürzen. Einige Zeit hat mir auch eine Promenade genommen; die Frühjahrs
luft ist so angenehm, daß man ihr nicht widerstehn kan, besonders nach an
haltenden schlechten Wetter. 

Um nach Putzola zu gehn, muß man die unangenehme Pausilippische 
Höhle passiren.1 So schön Neapel ist, muß man sich doch dort äußerst einge
schlossen fühlen: Man sieht an den beyden Armen des Meerbusens, sowohl 
nach Sorrentum als nach Pausilippo die Natur in ihrer ganzen Fülle und 
Schönheit - der Meerbusen ist von Castel a Mare, Torre del Greco, Portici 
und Neapel, welches bis an die äußerste Spitze des Pausilips seine Garten
häuser erstrekt, fast wie durch eine fortlaufende Stadt eingeschlossen. Neapel 
allein hat über 4mal hunderttausend Einwohner, von denen der größte Theil 
immer auf den Straßen lebt. Wül man dis ungeheure Getöse verlassen, so hat 
man nur 3 Wege: nach Portici bleibt man, nachdem man die Stadt verlassen, 
noch wenigstens 3 Meilen zwischen Gebäuden, der 2te Weg nach Capo di 
Chino2 ist von dem Theü der Stadt, den die Fremden bewohnen, vielleicht 
4 Meüen entfernt, und auf beyden Wegen körnt man auf Landstraßen. Der 
dritte Ausgang ist am Pausilippo, einen Berg, der die Stadt wie eine Mauer 
von der Nordseite umschließt und unter den der Weg durchgeht, was wegen 
der Steilheit des Berges ganz bequem seyn mag, aber wegen Dunkelheit und 
des Gedrenges der Menschen viel Unangenehmes hat. In einem Lande, wel
ches jährlich zwischen 4 bis sechstausend Menschen durch Mord verliert wie 
das Königreich Neapel, sind alle dergleichen Passagen unangenehm. Der Pau
silippo ist ganz das Werk eines vulkanischen Ausbruchs. Seine Form ist da
durch schroff, aber sein Boden sehr fruchtbar. Er ist mit Villen angefüllt, de
ren jede die herrlichste Aussicht über die Stadt, den Meerbusen und das ge
genüberliegende Ufer genießt. Das Durchhauen der Höhle war in einem vulca-
nischen Tuffe nicht so schwer, als es aus jeden andern Stein gewesen seyn 
würde. Diese Masse vertiertet sich erst an der Luft. Grade zur Linken über 
der Emfahrth dieser Gruft liegt ein Begräbnis, welches man für das Grab 
Virgils3 ausgibt und Wobey sich jeder teutsche Gelehrte zu einem Mondrülps 
verpflichtet glaubt. Man weis weiter nichts, als daß Virgil auf diesem Berg 
begraben wurde, und zwar oben. Dieses Grab war aber ein Familienbegräbniß 
und nicht für einen einzelnen Mann bestimmt. Wer Lorbeern dabey pflückt, 
verfährt aber so abgeschmackt als der, welcher hier Virgils Grab sieht. Ich 
habe sorgfältig gesucht und keinen Lorbeer, wohl aber ähnliche Stauden ge
funden, obgleich jener sonst reichlich in der Gegend wächst. Sobald man 
durch die Pausilippische Höhle körnt, hat man mehrere breite Wege vor sich, 
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welche auf beyden Seiten mit italienischen Pappeln besezt sind, welche das 
ganze Feld reihenweise durchschneiden und die Weinranken unterstützen, 
welche sie in festres verbinden. Zur Unken sieht man nahe am Cap von Pausi-
lippo die Insel Iside,4 auf welcher oben ein Schloß Hegt. Sie ist sehr Wein, 
aber bebaut. Von hier bis Putzola wird der Weg unangenehm, er ist links vom 
Meere und rechts von vulcanischen Bergen beengt, welche schroff herüber 
hängen. Diese ganze Gegend besteht aus ausgebrannten feuerspeienden Ber
gen, die indessen ihr Feuer noch im innern erhalten, wie die vielen warmen 
Quellen und der Rauch, der fast aus allen Spalten des Bodens dringt, die zur 
rechten liegende Solfatara, die Dampfbäder des Neros und die große Wärme 
des Bodens an vielen Stellen, welche hie und da sogar den Sand unter dem 
Wasser des Meeres heiß erhält, deutlich zeigt. Nur aus diesen besondern Wür-
kungen der Natur lassen sich auch die romantischen Formen der ganzen Ge
gend und ihre vielen Seen, welche alle ausgebrannte Craters sind, erklären. 
Der höchste diser alten Vulcane ist der Monte Barbara.5 Die bekante Ge
schichte weis aber von den Ausbrüchen seines Craters nichts mehr (Wenn 
man Vulcane ansieht, muß man überhaupt mit dem Catechismusalter der Erde 
zu Hause bleiben, oder sich blamiren). Putzola war zu Zeiten der Römer der 
Hauptort für levantischen Handel und vielleicht der beträchtlichste der Welt. 
Jezt ist es ein kleines Flecken auf einem Vorgebürge, bey dem kein Schiff 
mehr sicher liegt. Man sieht Ruinen großer Bogen, die ins Meer hinein gebaut 
waren, um eine Mole zu bilden6 (Man giebt dis gemeinichlich für Reste der 
Brücke aus, welche Caligula von hier über den Busen nach Bgya baute; diese 
war aber bekanntlich eine Schiffbrücke). In Putzuola sind wenig Alterthümer: 
Im Dom7 sind einige Säulen eingemauert, welche ehemahls zu einem Tempel 
gehörten, und auf dem Markte steht ein schönes Pieddestal der Statue, welche 
14 Städte in Klein-Asien dem Tiberius errichteten, der sie nach einem Erdbe
ben wieder aufgebaut. Die Figuren der Städte sind durchgehns schön gearbei
tet und unter den meisten finden sich die Namen. Das merkwürdigste bey 
diesem Ort ist aber der Tempel des Serapis, welcher vor etwa 50 Jahren aus 
den Aschen, womit ihn feuerspeiende Berge, nämlich der Vesuv und der nahe 
dabey liegende Monte Nuovo,8 von dem ich noch reden werde, bedekt hatten, 
wieder ausgegraben ist. Die Verschüttungen der Eruptionen haben uns über
haupt in diesen Gegenden manche Merkwürdigkeiten erhalten, welche sonst 
in finstern Zeiten so wie anderwärts zerstöhrt seyn würden, so wie man Blu
men in Sand aufbewahren kann. 

Ich sehe aber, ich werde heute nicht fertig, besser also, ich bleibe vor 
dem Tempel stehn, bis ich in 8 Tagen wieder schreibe ... 
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8. Graf Münster an Anne von der Horst Rom, 6. Juni 1795 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 469 

... In Rom selbst ist ein gewisser Brodtmangel, der das Volk murren 
macht. Ein Ausbruch würde hier unter einem Volke, das so gern mordet, 
fürchterlich seyn, indessen nicht für Fremde, von denen der gemeine Mann 
zum Theü lebt. 

Mennens1 schreibt mir, daß es noch spät im May bey euch gefroren hat, 
und in den Zeitungen sehe ich sogar, daß der Wein und andre Früchte gelitten 
haben - Ich kehrte am 6ten Januar in Montdragone mit dem Könige2 gegen 
Mittag von einer Endteiyagd zurück, weü wirs auf dem Schiffe zu warm fan
den - und doch wüst Du, ich soll ein solches Land recht lieb haben. Vorge
stern haben wir nach hiesiger Art schlecht Wetter gehabt, das heißt einen 
sehr heftigen Regenguß. Die Frohnleichnahmsprocession sollte grade anfan
gen, als der Schauer am heftigsten war. Man bat den Pabst, in St. Pietro zu 
bleiben, allein er schlug es ab, und der ganze Zug ging vor sich. Er mogte 
geglaubt haben, das Segel, womit die Straßen von einem Hause zum andern 
bedekt waren, würde mehr schützen als schaden - das Gegentheil zeigte sich 
aber; der Regen vereinigte sich in der Mitte jezt von allen Dächern. Ich hatte 
mit dem Prinzen den guten Einfall gehabt, die Sache incognito zu sehn. Wir 
wahrten einen Platz, wo ein Strohm über die Straße floß, und wurden gern 
naß, um zu sehn, wie die Erzbischöfe mit ihren süberstoffhen Talaren und die 
Cardinäle, deren Hälfte jedoch die Procession verließ und sich in eine Osteria 
retirirte, mit ihren rothen Schuhen und Strümpfen und in Purpur gekleidet, 
bis über die Enkel durchwaden musten. Nie habe ich so komische Auftritte 
gesehn, als dieser kleine Bach bey dem nach und nach vorbeyziehender Präla
ten und andern Geistlichen, deren Zahl sich auf mehrere tausende belief, ver
ursachte ... 

Der König3 hat dem Prinzen bis iezt auf seine Vorschläge nicht geant
wortet, ich zweifle auch, ob es auf diese Art geschehn wird. Indessen glaube 
ich doch, daß ein zu langer Aufenthalt ohne bestimmte Beschäftigung an ei
nem Ort wie Rom für einen Menschen wie der Prinz nichts taugt, und ich bin, 
unter uns gesagt, fast willens, dem Könige meine Meinung darüber zu schrei
ben. Die Schwierigkeit würde nur darin liegen, den Prinzen in einem Augen
blick aus einem warmen Clima zu entfernen, da seine Gesundheit sich so 
vortheilhaft gesezt hat, welches in einem Alter von 22 Jahren einen Rückfall 
verursachen könte. Sollte ich einen Rath geben, so würde es der seyn, sich 
England langsam reisend zu nähern und etwa gegen den Herbst nach Spanien 
zu gehn und dort und in Lisbon Winter und Frühling zuzubringen. Damit ge-
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wönne man Zeit in einem warmen Lande und hätte den Vortheü des Reisens, 
wobey doch immer etwas mehr hängen bleibt, als wenn man seinen Geist in 
gänzliche Inaction sinken läßt. Dis ist aber ein Plan, den ich nicht vorschlagen 
mag und der für mich persönlich nicht viel Reitzendes und viel Unangeneh
mes hätte. Wenn mein Fürst mehr Geist für Kunst hätte, so hätte man längst 
daran denken können, den Levant zu bereisen, die einzige Tour, auf der ich 
mich gern wieder zu einer langen Seefarth verstehn könte; iezt wäre ein sol
cher Wunsch bloß egoistisch ... 

9. Graf Münster an Minister Georg August Rom, 3. Oktober 1795 
von Steinberg1 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 33 

Seit meinem lezteren, am 16ten September gehorsamst abgestatteten 
Berichte sind wiederum vierzehn Tage verflossen, nach deren Verlauf ich mich 
um so mehr für verpflichtet halte, Euer Excellenz von Neuen mit einigen 
Zeilen beschwerlich zu fallen, als meine damaligen Nachrichten von dem Be
finden Seiner Königlichen Hoheit nicht ganz befriedigend seyn konten. Mir ist 
diese Pflicht um so angenehmer, da sie mir Gelegenheit gewährt, Ew. Excel
lenz für hochdero gewogentliche Zuschrift vom 22ten August meinen aufrich
tigsten Dank abzustatten, eine Schuldigkeit, deren ich mich auch im Namen 
des Herrn Tatter und des Hofmedicus Domeyer für das denenselben geneig
test an den Tag gelegte Andenken hiemit entledige. 

Seiner Königlichen Hoheit haben sich fortwährend in Rom aufgehalten, 
und es scheint mir, daß die ohnehin nicht bedeutenden astmathischen Be
schwerden, über welche sie seit einiger Zeit geklagt hatten, sich wieder gelegt 
haben. Ich muß mich indessen in dieser Rücksicht lediglich auf den Bericht 
des Herrn Hofmedicus Domeyer beziehn, welchen ich beyzulegen die Ehre 
habe. Die Nachricht, daß man in England bisher äußerlich keine nachtheilige 
Folgen des kostbaren Krieges wahrnimmt,2 ist mir um so erfreulicher, da die 
häufigen Zeitungsnachrichten von hie und da ausgebrochnen kleinen Unruhen 
mich besorgt zu machen anfingen. Ich gestehe, daß mir der Zustand von Ita
lien nicht so beruhigend scheint. Wenn ich Toscana ausnehme,3 sind in allen 
großen Ländern disseits der Alpen gewisse Knoten, deren Entwicklung nicht 
gut vorauszusehen ist. Von der wahren Beschaffenheit der Unruhen in Sardi
nien4 hört man zu wenig, um bestirnt urtheüen zu können. In Neapel verhin
dert ein allgemeines Mißtraun, bestirnte Nachrichten zu erhalten. Die dasige 
Crise scheint aber um so bedenklicher, je weniger der Hof im Stande ist, 
durch Abhelfung von Mißbräuchen das verlohme Zutraun des Volks wieder 



550 KLAUS JAITNER 

zu gewinnen. Der größte Theil der Staatseinkünfte ist seit den Zeiten der 
Vicekönige denen großen Familien versezt, und man hat keine Schätze, um 
sie zurükzukaufen, und also auch kein Mittel, was bey denenselben fehlerhaft 
ist zu verbessern. Demnach sind es grade diese grossen Familien, welche 
gegen den Hof, besonders gegen Acton5 und die Königin,6 am aufgebrachte
sten sind und welche durch ihren Lehnseinfluß im Lande bey der Verschwö
rung des Medicis7 und allem, was davon abhängt, das Volk gewonnen haben. 
Jezt ist fast kein vornehmes Haus in Neapel, von dem nicht ein Mitglied dazu 
beytrüge, die Gefängnisse zu füllen. Man fährt fort, beständig Personen einzu-
ziehn, und noch vor wenig Tagen hat der Sohn des Prinzen Stigliano Colonna8 

dieses Schiksal gehabt, weil er den Plan gefaßt, seinen Vater umzubringen, 
um sich auf die Art den Weg zum Könige zu öfnen. 

In Rom sind die Finanzen ein beunruhigender Gegenstand. Nach so vie
len verstopften Quellen für den Schatz sind die Ausgaben dieselbigen geblieben, 
und die Staatsschulden, nachdem sie in der ietzigen Regierung um 20 Millionen 
gestiegen seyn sollen, belaufen sich iezt auf 59 Millionen Scudi, wovon 14 in 
verkauf baren Renten, 28 in Leyhaus-Anlehnen und 17 Millionen in Zettel beste
hen, die nach der Einrichtung das currente Geld des Staats ausmachen. Diese 
erinnere ich mich zu vier Procent Verlust gekant zu haben, und iezt verlieren 
selbige sechzehn und ein halbes Procent! Man sucht diesem Übel durch allerley 
Verordnungen vergebens Einhalt zu thun, da indessen die Bank für Zettel, wel
che zu wechseln gebracht werden, nur einen Scudo Silber zahlt und den Rest 
in kleineren Noten zurükgiebt und selbst dieses Mittel bey dem großen Zulauf 
von Competenten und der absichtlichen Langsamkeit der Bankbedienten so 
sehr erschwert wird, daß ich Beyspiele kenne, da Leute in drey Tagen nicht zu 
Erhaltung jenes einen Scudo haben gelangen können, so muß das Übel ärger 
werden. Unter denen Verordnungen, welche diese Geldnoth abhelfen sollen, 
zeichnen sich die aus, welche alle im Kleinen Gewerbe treibende Personen, die 
nothwendig baares Geld einnehmen, zwingen, wöchentlich einen bestimmten 
Theil desselben in die Cammer zu liefern, um es gegen Papier umzusetzen, und 
eine andre, welche dem Schatzmeister vorbehält, die Procente des Verlusts wö
chentlich zu bestimmen und allen Handel mit Zettel gegen Geld auf das Streng
ste verbietet. Vor wenig Tagen sind drey Personen wegen dergleichen Umsatzes 
auf die Galeren gesclükt, worauf sich dan die Banquiers zur Beschwerde des 
Publicums weigern, überhaupt Zettel einzuwechseln. Diese Sache ist um so auf
fallender, da der Staat selbst einen Verlust seines Credits einräumt, und um so 
fühlbarer für den großen Haufen des Volks, da ihm jede Summe von einigen 
Scudi in Zettel bezahlt wird und er nur für baares Geld die täglichen Bedürfhisse 
des Lebens erhalten kan, weil Papiergeld in ganz kleinen Summen nicht zu ha
ben ist. Seit der lezten Woche macht man Zettel von drey und vier Scudi, wo-
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durch dan das baare Geld noch mehr aus dem Lande gehn und zugleich der Cre
dit schlechter werden muß, weil niemand weis, ob für diese neuen Summen alte 
Noten vernichtet sind. Diesem Übel trit ein anders hinzu, nämlich eine Animosi
tät des Volks gegen den Nipoten. Es ist gezwungen, sein Korn gegen einen ge
wissen Preis in die päbstliche Cammer abzuliefern, und weiß, daß der Mangel 
im lezten Winter großentheils dem Handel des Duca Braschi mit denen Franzo
sen zuzuschreiben ist. Er hat ungeheure Summen gewonnen, und der Staat war 
genöthigt, Korn, welches sonst die Rubie höchstens 8 Scudi kostet, mit 17 Scudi 
zu erkaufen, um Rom für Hungersnoth zu schützen. Hülfsquellen sind hier um 
so schwerer zu finden, da das Volk, wenigstens in der Campagna Romana, so 
arm ist, daß ein großer Theil desselben von troknem Brodte bey harter Arbeit 
lebt. 

In Corsica herscht auch noch Parteygeist, und bey der großen Langsam
keit, womit man die hier sich aufhaltenden Commissarien zur Regulirung der 
dortigen Religionssachen behandelt, halte ich nicht für unwahrscheinlich, was 
ein fremder Gesandter mir neulich sagte, daß nämlich der hiesige Hof den 
Florentiner ersucht habe, ihn mit der französischen National-Convention aus
zusöhnen und daß dagegen vom dasigen Gesandten Miot9 unter der Hand 
dem Cardinal Mori10 der Antrag geschehen sey, dem Römischen Hofe eine 
Entschädigung wegen Avignon11 zu versprechen, wenn er dazu beytragen 
würde, daß die Engländer Corsica aufgeben ... 

10. Graf Münster an Anne von der Horst Rom, 23. Januar 1796 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 469 

... ich bin gesund und leide an nichts Mangel. Von der Ehre, die auf mich 
würde geheuft worden seyn, kan ich unmöglich von Rom aus so große Begriffe 
haben wie die sind, die man sich in Hannover darüber macht. Unser ganzer 
Staat tritt von hier aus ein wenig nach der Regel der Entfernung ins Kleine zu
rück. Vielleicht haben auch die Ideen, die man in Rom samlet, die Würkung, die 
der italienische Himmel auf alle Gegenstände hervorbringt: Man sieht sie nicht 
weniger deutlich, aber gemildert und mit dem Ganzen in einer harmonischen 
Übereinstimmung. Die Hauptveränderung, die ich an mir bemerke, ist die, daß 
mein Ehrgeitz in Rücksicht auf angehängte Ehrn abnimt. Du irrst dich aber ge-
wis, wenn du glaubst, daß mein Aufenthalt in Italien mich ungeschikt machen 
würde, unter meinen alten Freunden oder gar mit meinen Verwandten vergnügt 
zu leben. Ob du mich einst als Hausvater sehn wirst, wie du verlangst, das ist 
freilig eine Frage, die ich nicht beantworten kan; ich sehe keine Veränderung 
voraus und werde in etwa einem Monath 30 Jahr alt. Mein Vermögen ist nach 
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ietziger Lebensart klein, nach einer reichen Frau zu fischen, ist mein Geschmak 
nicht mehr, die Bildung sehr vieler teutscher Mädgen gefalt mir gar nicht, bey 
den englischen treten andre Schwierigkeiten ein - kurz, man schiebt von Tage 
zu Tage auf, bis es zu spät ist. Unter uns gesagt, würde ich auch in eine sonder
bare Lage gerathen, wenn ich einst wieder nach Celle zurük müste. Ich errinnre 
mich, dir von dort aus von einer gewissen Verbindung mit einem Mädgen von 
großer Familie und Vermögen geschrieben zu haben. Von der sonderbaren 
Entstehung dieser anfangs einseitigen, nachher aber, wie ich nicht leugnen 
will, wechselseitigen Neigung habe ich, deucht mir, nichts gesagt; es körnt 
auch nicht darauf an - genug, ich habe mich nie bis auf Versprechungen 
eingelassen - die Van nicht vergessen ausgenommen, was wohl bey einem 
Frauenzimmer, die kurz vorher einen vornehmen jungen Mann ausgeschlagen, 
dem der Vater zuwider war, weil er nur jährlich 2000 £ Sterling eigenes und 
1200 & von seiner Stelle Revenuen hatte, nicht viel heißt. Nachdem ich das 
Schiff bestiegen, habe ich nie wieder das Geringste von dieser Dulcüiea ge
hört. Ich kan mir daher unmöglich einen Vorwurf machen, wenn ich ein Jahr 
nachher, ohne es selbst zu bemerken, mich fast auf ähnliche Weise mit einer 
andern in derselben Lage befand. Daß ich auch hier nichts versprochen, viel
mehr als ehrlicher Mann es immer als wahrscheinlich gestellt habe, daß wir 
uns nicht wiedersehn werden, kanst du denken. Indessen ist mir hier eine 
warme Freundin und ein Briefwechsel zurük geblieben. Du siehst, wie ich, 
ohne mir den geringsten Vorwurf machen zu dürfen, in ein unangenehmes 
Verhältnis kommen konnte; beide verdienen in jeder Rüksicht Achtung; mit 
der leztern bin ich weiter gekommen, und sie liegt meinen Empfindungen 
näher, jene vielleicht meinem Stande und gewis dem Hofe. Was sagst du dazu? 
Die Note ist wenigstens ad vocem „Hausvater" lang genug ... Von politischen 
Neuigkeiten haben wir hier wenig: Die Franzosen denken an eine Landung in 
irgend einem Theile Italiens. Neulig sah [ich] eine englische Fregatte, 8 Linien
schiffe und verschiedene Fregatten in der Rede zum Aussegeln fertig liegen. 
Der Admiral wollte sie selbst recognosciren, allein ein Sturm trieb ihn von 
der Küste ab. Man furchtet nichts, da Sir John Jarvis1 sehr thätig ist und die 
Küsten mit Kreutzer hinlenglich gedekt werden. 

Ich bin 2 Tage in Ostia gewesen, einen um die Ruinen dieser ehemaligen 
Stadt zu sehn, den andern um Schweine zu jagen. Welch Bild der Zerstörung; 
es sind noch zwey Häuser übrig, von den alten sieht man nur Schutthaufen 
und Stüke von Marmorarten aller Weltgegenden. Jezt ist die ganze Küste mit 
Gebüsch bewachsen und nur von Mördern bewohnt, die hier frey sind, weil 
die böse Luft im Sommer von andern Menschen gefürchtet wird. Ich logirte 
in des Cardinal Albani2 Hause, der dort Bischof ist. Der Aufwerter erzählte 
meinem Reisegefährten, da er ihn barbirte, daß er drey Menschen erstochen 
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und den 4ten verwundet habe; du kanst denken, daß er ihm höflich begegnete. 
Die alte Aufwärterin versicherte, zwey, die ihr Gewalt anthun wollen, ermor
det zu haben - auch ohne ihre Häslichkeit hätte mir das einen zurükhaltenden 
Respect eingeflößt. Am andern Tag jagte ich auf und neben den Ruinen der 
Villa des guten Plinius3 - eure Empfindungen in Ehren, Mirthen und Rosma
rine sind in Blumentöpfen schön, aber auf der Jagd verkriechen sich die 
Schweine darin, so daß man sie nicht hervorbringen kan, und die Sonne hat 
uns, ob wir gleich im Januar sind, außerordentlich gebrant... 

11. Graf Münster an Anne von der Horst Rom, 11. Mai 1796 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 469 

... Ich fürchte, die politische Lage Italiens wird bald in unsern Brief
wechsel eine kleine Unordnung hervorbringen. Daß es übel in der Lombardey 
aussieht,1 ist das Resultat aller Nachrichten, die sich übrigens so oft wider
sprechen, wie mans bey der verschiedenen Denkart und bey dem Grade der 
Furcht ihrer Verbreiter voraussetzen kan. Ihr müßt auch dort frühere Nach
richten aus jenen Gegenden haben wie die, welche ich dir von Rom mittheilen 
kan. Über den Frieden Sardiniens ist man im Dunkeln. Die meisten glauben, 
er sey durch Spaniens Vermittlung so gut wie geschlossen und man wolle zur 
Entschuldigung des Abfalls von der Coalision nur gezwungen scheinen. Ist dis 
der Fall, so spielt man die Farce sehr treu, denn es kostet Menschen, und der 
Feind ist Turin nahe. Mayland will von einem alten Privilegio Gebrauch ma
chen, bey andringender Gefahr sich dem Stärkeren zu unterwerfen. Man sagt, 
daß Commissarien ernannt sind, um mit den Franzosen zu handeln, und daß 
der Erzherzog2 die Stadt verläßt, nachdem er seine Leute abbezahlt hat. Mo-
dena wird als an Oestreich fallend und wegen eines dem Kaiser gegebenen 
Capitals auch nicht verschont bleiben. Dan ist der Kirchenstaat berührt - wie 
der Pabst mit Frankreich steht, ist wohl schwer zu sagen. Gewis ist, daß sein 
leicht zu vertheidigendes Land ohne Vertheidigungsmittel ist, daß Toscana 
den Feind nicht zurükhält und daß viel von der Disposition der nördlichen 
Provinzen abhängt. Bologna und Ferrara sollen sehr nüsvergnügt seyn. Ich 
werde bey etwa entstehender Gefahr mit meinem Prinzen bey Zeiten fliehn -
wohin wird von den Umständen abhängen - bis iezt ist das Adriatische Meer 
sicher, und am Ende wäre auch auf der andern Seite leicht zur englischen 
Flotte zu kommen. Es ist mir indes nicht wahrscheinlich, daß die Franzosen, 
wenn auch alles übel gehn sollte, wagen werden, im Sommer vorzudringen. 
Sie könten zu leicht abgeschnitten werden, und das Clüna Italiens hat schon 
manche Armee vernichtet, zumal im Sommer. 
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Meine hiesigen Beschäftigungen sind die alten - iezt durchgehe ich alle 
Gaüeiien neu, da ich mein Auge zimlich geübt habe, mir eine Critic aller Sta
tuen zu entwerfen - ich merke mir ihre Stellung, ihre alte Bedeutung und die 
Veränderungen, die durch moderne Restaurationen an denselben entstanden 
sind. Mitunter mahle ich etwas. Ein Oehlportrait einer Engländerin ist mir gut 
gelungen. Jezt unternehme ich mehr und werde meinen Pinsel an der jungen 
Medici versuchen; sie ist die Niece des unglücklichen Medici in Neapel und 
mit ihrer Tante, der Marchesa Santo Marco,3 ehemaliger Freundin der Köni
gin, hier. Ihre Bildung ist sehr interessant, und sie gehört unter die Schönhei
ten, auf deren Kopf ein Kranz von Epheu oder Weinlaub paßt ... Mauntagu 
Wilkinson4 ... lebt hier mit seiner Frau und einer Tochter. Er war schon vor 
2 Winter hier und hat den lezten Sommer in München zugebracht. Seine Frau 
ist von einer vornehmen englischen Familie; ihre schwache Gesundheit nö-
thigt sie zum Reisen, und sie scheint nicht so glücklich, wie ich glaube, daß sie 
es zu seyn verdiente. Die Vermögensumstände ihres Mannes sind, wie ich 
glaube, gut, sein moralischer Character ist [es] aber nach allgemeinem Urtheil 
nicht, und seine Person gehört zu der unangenehmsten Klasse derer, die man 
hier „seccatori" nennt. Er ist sehr geitzig; besonders wirft man ihm aber das 
Betragen gegen seine Kinder vor, die er sehr willig Leuten aufhängt, aber nicht 
wieder zu sich nehmen mag. Vor einigen Jahren wurde ein kaum geborenes 
Kind in Neapel so vernachlässigt, daß Lady Hamiltons5 Mutter es zu sich 
nahm. Sie hatte Mühe, es wieder los zu werden. Er schikte es hierauf, wie 
man damals allgemein versicherte, mit einer Bouteille Milch ausgesteuert mit 
der Post nach Rom oder Florenz - das Kind starb, wie natürlich, und dis war 
die erste Ursach, die ihm seine Landsleute abgeneigt machte. Ich habe dir 
diese Nachrichten mitgetheilt, weil du sie verlangst; es versteht sich, daß du 
einen vorsichtigen Gebrauch davon machst. - Einem Alcibiades Kopf bin ich 
auf der Spuhr; wenn ich ihn recht finde, sollst du ihn in 8 Tagen erhalten. Die 
Fürstin v. Dessau6 ist noch hier; ich sehe sie oft und finde sie noch immer 
eine feine Frau. Nef. Ritz, künftig Gräfin v. Lichtenau,7 ist in Begleitung des 
Grafen v. Sain Witgenstein,8 Oberhofmeisters der Königin, nach Venedig ge
reist, um nach Teutschland zurükzukehren. Der König ist für Höflichkeiten, 
die man ihr erzeigt, dankbar gewesen. Ich habe sie sehr vermieden ... 

12. Graf Münster an Minister Ernst Rom, 14. Mai 1796 
Ludwig Julius von Lenthe1 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 33 

... Der Prinz hat bisher viele Wege unter der Hand versucht, um den König 
zu bewegen, Ihm eine Heirath an der linken Hand mit Lady Auguste zu verstat-
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ten. Ich habe mich nie in eine solche Verhandlung einlassen können, und der 
Großkanzler von England2 und der Erzbischof von Canterbury3 haben sie von 
sich abgelehnt. Der Prinz sieht alle Mittel fehlschlagen, einen Zweck zu errei
chen, den Er aus Leidenschaft und aus einer nicht weg zu räumenden falschen 
Vorstellung von seiner Pflicht unzertrennlich hält, und hat sich nun einer fast 
verzweifelten Denkart preisgegeben, um alles zu wagen, was in seinen Kräften 
steht. 

Herr Tatter und ich entdeckten heute gar einen sehr fein gelegten Plan 
Seiner Königlichen Hoheit, heimlich nach England zu gehn. Wir drangen sofort 
auf eine cathegorische Erklärung, und kurz, es kam heraus, daß schon diese 
Nacht zur Abreise angesetzt war. Nichts konte den Prinzen halten als mein end
liches Bitten, die Sache dem Könige noch mahl vorzulegen. Hierdurch habe ich 
wenigstens Aufschub erlangt, indem Er sein Ehrenwort gegeben, bis zur Rück
kehr des Courirs nichts vornehmen zu wollen. Allein Er ist entschlossen, nach
her alles aufs Spiel zu setzen und endlich gar catolisch zu werden, um seine Ehe 
gültig zu machen, wenn Seine Mayestät in eine Heirath zur linken Hand nicht 
willigen sollten. Ich bin entfernt, hierzu etwas zu sagen oder zu rathen, bemerke 
aber, daß der Prinz nicht erist durch die Vorstellung zurük zu halten war, daß 
Er wahrscheinlich den Feinden in der Gegend von Bologna in die Hände fallen 
werde, wenn Er iezt Seine Reise unternehmen würde. 

Ich bin zweifelhaft, ob ich Ew. Excellenz mit diesen Nachrichten hätte 
beunruhigen sollen. Mein Zutraun auf höchstdero Güte ist aber unbegrenzt, 
und ich habe die einzige Absicht, die Wichtigkeit der Rükkehr dieses Courirs 
damit zu beweisen. Was das Ende dieser Sache seyn wird, wage ich eben so 
wenig vorher zu bestimmen, als bey der ietzigen Denkart des Prinzen irgend 
eine Verantwortung auf mich zu nehmen. 

Die politische Lage Italiens ist iezt so, daß nichts die Franzosen abhalten 
wird, nach Rom zu kommen, im Fall die iezt angefangnen Negociationen frucht
los bleiben. Der Weg nach Venedig scheint mir so wenig sicher, als ich mich auf 
Beobachtung der Neutralität von Toscana verlassen mögte. Des Prinzen Zu
flucht muß also bey nehernder Gefahr Neapel seyn, wo wir hoffentlich engli
sche Schiffe finden oder uns auf allen Fall der Weg nach Maltha offen bleibt... 

13. Graf Münster an Minister Ernst Rom, 11. Juli 1796 
Ludwig Julius von Lenthe 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 33 

... Ich kan nicht erwarten, daß, seitdem der Entschluß des Prinzen dem 
Könige bekant geworden, Seine Majestät mit Vergnügen Nachrichten von hier-
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aus entgegen sehen, und es ist nur zu natürlich, daß diese Sache auch bey 
Euer Excellenz einen unangenehmen Eindruck zurük gelassen haben wird. 
Ich thue indessen meiner Pflicht Genüge, indem ich Hochdenenselben ganz 
gehorsamst anzeige, daß Ihro Königlichen Hoheit sich in erwünschten Wohl-
seyn befinden. 

Bis iezt ist kein Umstand eingetreten, der es rathsam gemacht hätte, 
Rom zu verlassen. Die politische Lage dieses Staats in Rücksicht auf die Fran
zosen ist wohl eigentlich als unbekant anzusehn. Der spanische Gesandte, 
Chevalier Azara,1 der die Negociation übernommen, soll geschrieben haben, 
daß ihn Salicetti2 versichert, bis iezt keine Befehle zu haben, gegen den Kir
chenstaat feindlich zu verfahren, ja sogar, daß er sein Wort gegeben, im Fall 
daß er dergleichen Instructionen erhalten sollte, seine Operationen bis zur 
Rückkunft eines nach Paris durch Azara abzuschikkenden Couriers aufhalten 
zu wollen. Allein diesen Brief hat nur der Staatssecretair und der Pabst gele
sen, und man vermuthet, vielleicht nicht ohne Grund, daß sein Inhalt eine 
Erfindung sey, um das Volk in Rom ruhig zu erhalten und dem Aufkauf des 
Geldes, welches in diesen Tagen bereits zu 50 Procent gegen Bankzettel einge
wechselt worden, Einhalt zu thun. 

Mein Entschluß ist bis iezt noch der zu erwarten, daß die Franzosen 
von Bologna oder Ferrara Besitz nehmen, dann aber den Prinzen zu vermö
gen, nach Neapel abzugehn. Die Entfernung jener Orte von Rom ist zwar noch 
immer beträchtlich, allein das hiesige Volk ist mehr wie die Feinde zu fürch
ten, zumal da es durch die zerrüttete Lage der öffentlichen Finanzen sehr 
unzufrieden geworden ist und deutlich sieht, daß das Übel täglich zunimt. 
Man hat von den reichen und vornehmen Famüien verlangt, daß sie ihr Silber
zeug in die Münze schikken sollten, ein Befehl, der von vielen befolgt wird. 
Mit dieser Maßregel hat man eine Verordnung verbunden, welche die bisher 
currenten Gold- und feinen Sübermünzen um 30 Procent höher wie bisher 
sezt. Dieses Regulativ hat aber so wenig Würkung, daß man selbst die sehr 
schlecht ausgeprägte sogenannte „Moneta plateale" mit 18 Procent über dem 
Werth der gedrukten Tariffe bezahlt. 

In Neapel ist bis iezt das Volk sehr für den König eingenommen, und es 
haben sich in wenig Tagen ungleich mehr freywülige Soldaten gestellt, wie 
man anfangs verlangte - es fragt sich aber, wie lange man im Stande seyn 
werde, jedem Gemeinen die versprochnen 20 Grani täglich (etwa 6 ggl.) zu 
bezahlen. Alle diese Umstände und das Ungewisse unserer ganzen ietzigen 
Lage macht mich eine Antwort und einen entscheidenden Befehl von Seiten 
Seiner Königlichen Mgjestät sehnlichst wünschen ... 
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14. Graf Münster an Anne von der Horst Neapel, 25. Juni 1796 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 469 

Ich habe Rom Freytag früh in der Nacht verlassen. Es ist gut, daß die 
Kürze meines Entschlusses, der der Reise nur wenige Stunden vorher ging, mir 
nicht Zeit ließ, den Verlust dises Aufenthalts zu fühlen. Auf der eüigen Reise, 
denn schon um 12 Uhr heute mittag kam ich an, nahm die Schönheit der Gegend 
mich ganz hin, und iezt bin ich im Getose der lebhaftesten Stadt der Welt be
täubt. Ich lebte so zurükgezogen von der großen Gesellschaft, daß ich ihren Wir
bel ungewohnt fühle: Schon Visiten, ein Dine6, eine Fahrt auf dem Meere, Ge
schäfte, meist Briefe; sobald der Prinz in der Comödie seyn wird, eine heimliche 
Audienz im Schlosse, um manchen Unannehmlichkeiten vorzubauen, dann 
Theater, wo die Visiten kein Ende nehmen, dann ein Soup6e und ich werde aus-
ruhn können, nachdem ich von 60 Stunden etwa 5 geschlafen habe. 

Der König steht im Lager bey Isola di Sora. Die Königin ist hier, wo 
man alles treibt wie vorhin. Das Volk ist ruhig. Der Vesuv raucht nicht und ist 
auch ruhig, Kenner fürchten aber einen Ausbruch1 - es hat keinen Zweifel, 
daß Neapel 3 Monathe Waffenstillstand hat. 

Rom haben wir verlassen, weil die Franzosen in Bologna und Castelbo-
lognese sind und die Gegend zur Republik erklärt haben. Man hatte sich ihnen 
freywillig in die Hände gegeben. Der Prinz fing an, Unruhen im Volke zu be
fürchten, und ich konnte es nicht auf mich nehmen, ihn zurük zu halten. Er 
ritt gleich bis Velletri, um kein Aufsehn zu machen, allein fort. Ich folgte ihm 
um Mitternacht; Tatter ist in Rom und macht unsre Sachen zurecht... 

Für den Erbprinzen2 habe ich noch vor meinem Abgang einen Carniol 
mit einer Biga gekauft - er kostet 5 V2 Scudi und ist in einer Vigna in Rom 
gefunden. Wenn er ihm ansteht und ich ihn zu schikken Gelegenheit finde, 
solls mir lieb seyn - wo nicht, behälst du ihn zu beliebigen Gebrauch ... 

15. Graf Münster an Anne von der Horst Neapel, 26. Juni 1796 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 469 

... Ich schreibe heute, um dir von meinem Wohlseyn Nachricht zu ge
ben - die Zeit ist mir mit Geschäftsbriefen und Höflichkeitsbezeugungen hin
gegangen, und diese Abendstunde ist am Chisya,1 wo alle Wagen Corso fahren, 
so lärmend, daß ich in der That meine Sinne kaum zusammen halten kan. 
Eine Stadt wie Neapel ist, glaube ich, in der Welt nicht - man sieht allenthal-
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ben wegen ihrer Lage in die schönste Natur und sieht ständig das sonderbar
ste Gewühl um sich, dem man nicht entfliehn kan, weil aus zwei Thoren Häu
ser und Steinpflaster viele Millien weit fortgehn und man nach der himlischen 
Gegend von Bgja zu die fatale Grotte des Posilipo zu passiren hat, in der man 
nicht sieht, übergefahren zu werden oder sich zu erkälten riskirt. Das Reiten 
auf den Straßen gefält mir auch nicht, meine Hauptbewegung bleibt also das 
Schwimmen im Meere, welches ich sehr bequem habe, da es vor meinem 
Fenster ist und die Decenz, als eine hier unbekante Idee, einen nicht in die 
Einsamkeit vertreibt. Ich zeige meinen nakten Körper ohne Scheu dem Publi
cum. Vor einigen Tagen erzählte mir eine Dame von Stande in Geselschaft in 
Gegenwart vieler Personen, daß sie mich mit ihrem Perspectiv aus dem Fen
ster genau besehn habe. In der That ist auch nichts gewöhnlicher, als völlig 
nakende Kerle am Ufer zu sehn - die armen Kinder gehn völlig unbekleidet, 
und jeder ist daran gewöhnt, sie zu sehn. 

Mit allem dem ist der Himmel und die Erde hier unübertreflich schön. 
Wie sehr wünschte ich, dich nur einen Tag hier umherführen zu können -
doch wer weis, obs nicht eben so gut ist, das Paradies nicht gesehn zu haben. 

Meine Bekanntschaften hier sind nicht ausgeweitet, das Hamiltonsche 
Haus, die Theater oder die Marchesa Santo Marco mit ihrer liebenswürdigen 
Nikee theilen meine müssigen Stunden ... 

16. GrafMünster an Minister Ernst Neapel, 12. Juli 1796 
Ludwig Julius von Lentke 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 33 

... Nach den Äußerungen Euer Excellenz (denn des Königs Brief an 
den Prinzen habe ich nicht gesehn) ist die Antwort Seiner Majestät, wie ich 
sie erwartete, abschläglich. Wir stehn also iezt auf dem Punct zu sehn, ob und 
wie Ihre Hoheit Ihre Drohung, auf erhaltene abschlägige Antwort den verlor
nen Process wieder anfangen und nach dessen Endigung zur catholischen 
Religion übergehn zu wollen, ins Werk stellen werden. Ich habe vorläufig Ihro 
Majestät bekennen müssen, daß ich hier für nichts einstehn könne, weil 
Gründe der Vernunft leider bey dem Prinzen auf diesen Punct unwürksam 
geworden und ich keine Gewalt gegen Ihn anwenden könne. Was Herr Tatter 
und ich beytragen können, um Ihn zu beruhigen, wird gewis nicht versäumt 
werden. Welche Entschlüsse aber von dem Prinzen schon gefaßt seyn mögen 
oder gefaßt werden dürften, wage ich kaum zu bestimmen, da Er sich sehr 
verstellen kan, keinem festen Plane folgt und ganz von Lady Auguste abhängt, 
deren Wünsche auf den ietzigen Fall Ihm aber noch nicht bekant sey können. 
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Die einzige Äußerung, welche Er mir nach Lesung des Briefes Seiner Mgjestät 
that, war: „The King has wrote me a civil letter; he offers me a pension for 
my wife, which I shall certainly not accept of. His answer is all I wanted, and 
I think myself now perfectly at liberty." Gegen einen andern hat Er geäußert, 
Er wolle nun warten, bis man den Process anfangen könne (vermuthlich in 
Beziehung auf die Parlamentsacte, welche einen bekanten Vorbehalt auf das 
25te Lebensjahr bestimmt) und naher wolle er catholisch werden. 

Auf die Vermuthung Euer Excellenz, daß Seine Msyestät es ignoriren wür
den, wenn der Prinz Lady Auguste zu sich nehmen sollte, ohne sie für seine Ge
mahn auszugeben, glaube ich bemerken zu müssen, daß grade dieser Vorbehalt 
dasjenige ist, worauf es beiden Theilen am meisten anzukommen scheint, und 
daß, wie ich glaube, von einer solchen Vereinigung eine Religionsveränderung 
die unmittelbare Folge seyn würde. Wie richtig diese Vermuthung ist, kan ich 
dadurch beweisen, daß ich sie bereits vor 2 Jahren zu einer Zeit, da der Prinz 
einen genauen Umgang mit dem bigotten Cardinal York1 anfing, Seiner Majestät 
eröfnete und daß sie nicht nur mit mehreren Beobachtungen, die ich nachher 
machte, sondern vorzüglich mit des Prinzen lezter Erklärung übereinstimmt. 

Je lebhafter der aufrichtige Antheü ist, den ich an dem Kummer nehme, 
den diese Angelegenheit dem Könige auf eine mit nichts zu entschuldigende 
Weise zuzieht, desto mehr glaube ich mich verpflichtet, in Rücksicht auf den 
Prinzen August ohne Rückhalt zu sprechen. Es wäre mir unendlich angenehmer, 
schweigen zu dürfen und dem Könige durch Verheimlichung seines Betragens 
unangenehme Empfindungen erspahren zu können; aber irgendein Entschluß 
scheint mir von Seiten Seiner Majestät nöthig, wenn größern Unannehmlichkei
ten vorgebaut werden soll, die sonst unvermeidlich eintreten müssen. 

Mit aller Schonung, die ohne der Wahrheit Abbruch zu thun, möglich war, 
habe ich dem Könige in wiederholten Berichten gestehn müssen, daß der Prinz 
zu keiner Art vernunftmäßiger Bescheftigung aufgelegt sey; daß er dagegen ei
nen Hang zu allerley für Ihn unschiklichen Projecten und Unternehmungen 
äußre, der nachher einen Cirkel von Menschen um Ihn bringe, die theils durch 
ihre Sitten und ihre Lage zu sehr unter der Würde des Prinzen wären, und die 
anderntheils besonders dazu beytrügen, seinem großen Hange zur Verschwen
dung Nahrung zu geben. 

Mehrmals habe ich in dieser Hinsicht auf Veränderung der Lage des Prin
zen als des einzigen Mittels, Ihn auf ordentliche Wege zu bringen, gedeutet, und 
ich gestehe, daß ich bey der ietzigen Gefahr eines Eclats von Seiner Seite und 
zugleich bey der bedenkliehen politischen Lage Italiens eine solche Verfügung 
vorzüglich gewünscht habe, wenn sie gleich meinem persönlichen Interesse zu
wider laufen würde, da der Aufenthalt in Italien für mich nur das Unangenehme 
hat, meine Empfindungen durch Sein Benehmen unaufhörlich beleidigt zu füh-
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len und vielleicht am Ende in den Augen der Welt einer Verantwortung ausge-
sezt zu seyn, der ich nicht zuvorkommen konte. 

Hier körnt noch besonders in Betracht, daß der Aufenthalt in Neapel mehr 
Gelegenheit zu Verschwendung darbietet und daß es schon in der Natur der ge
rügten Mängel liegt, leichter zu- als abzunehmen. Das größte mir vorhin bekante 
Beyspiel von Finanzunordnung war ein Anlehn von sechstausend Scudi, welche 
der Pabst dem Prinzen vorgeschossen, wovon ich auch Seiner Majestät schul
dige Nachricht gegeben habe. Seit unserm kurzen Aufenthalt in Neapel aber, zu 
einer Zeit da der Prinz von Schulden gedrängt wird, die für höchst überflüssige 
Gegenstände gemacht worden, habe ich erfahren müssen, daß Er bey dem Besitz 
von neun Taschenuhren noch einen Timekeeper und eine Uhr auf einer Dose, fer
ner ein kostbares Fernrohr etc. gekauft und daß Er auf eine Sammlung geschnit
tener Steine in Handel steht, die für zwölftausend Scudi verkauft werden sollen. 

Ich habe diese Beyspiele nur angeführt, um Euer Excellenz in den Stand 
zu setzen, von unserer Lage genauer zu urtheilen und um bey Gelegenheit Seine 
Majestät, in so weit es Hochdieselben zwekmäßig finden werden, davon unter
richten zu können. Ich würde dem Könige selbst diese Umstände vorgelegt ha
ben, wenn Sie Htm nicht bis auf die neueren, die ich als Folgen der frühern an
sehe, bekant wären und wenn ich vorzüglich nicht glaubte, daß Euer Excellenz 
durch Wahl des Augenblicks die Empfindungen des Königs zu schonen im 
Stande seyn würden. 

In den Inhalt dieses Briefes stimmt Herr Tatter, der sich Euer Excellenz 
zu Gnaden empfiehlt, mit ein. Daß keine Persönlichkeit meine Feder geführt 
hat, brauche ich wohl Ew. Excellenz kaum zu sagen. Ich habe mich bis iezt nie 
mit dem Prinzen überworfen, da Er selbst bülig genug ist einzusehh, daß ich 
nach meiner Lage oft Seinen Absichten zuwider seyn muß. 

Von politischen Neuigkeiten kan ich nur folgendes berichten: In Rom steht 
man in den Finanzen so schlecht, daß man zu Aufbringung des an die Franzosen 
zu zahlenden Geldes ein Edict publicüt hat, nach welchem ein Jeder ohne Aus
nahme alles Gold und Silber, das er besizt, in acht Tagen nach einer eidlichen Spe-
cification abliefern muß. Hiervon sind nur wenige zur Kleidung nöthige Sachen, 
als Schnallen und Ohringe etc ausgenommen; dagegen müssen goldne Uhrketten 
und Dosen gegeben werden. Das größere Silberzeug der Vornehmen war schon 
vor dem geschlossenen Frieden in die Münze gegeben. Es ist auffallend, wie 
schwach iezt die römische Regierung ist, die ehmahls durch ihre Politik die Welt 
regierte. Täglich sieht man Verordnungen erscheinen, die so wenig durchdacht 
sind, daß sie in der selben Woche wiederrufen werden müssen. Man läßt täglich 
Wunder geschehn, die keinen Eindruck mehr machen, und schrenkt auf der an
dern Seite ein Finanzsistem nicht ein, welches die Schätze der gläubigen Welt er
forderte, um bestehn zu können. Die größte Verlegenheit entsteht iezt, da die 
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Unterthanen von Ferrara, der Romagna und der Marca sich dem Frieden, der sie 
aufopfert, nicht unterwerfen wollen und sich bewafhen wider den Willen ihres 
Pabsts, der die Feinde bittet, sie durch die gelindesten Mittel zu ihrer Pflicht zu 
bringen. In der That hat nur eine halbe Stunde gefehlt, daß ein Troup dieser Leute 
den General Buonaparte, wie er von Iivorno nach Bologna zurükging, aufgefan
gen hätte. Man sagt algemein, daß, wenn der König von Neapel iezt von seinem 
Lager in der Gegend von Sora aufbrechen und vorwärts gehn würde, alle Unter
thanen jener Gegenden sich zu ihm schlagen würden. Es wäre zu wünschen, daß 
der Waffenstillstand dieses nicht verhinderte, denn da Beaulieu2 würküch Ver
stärkung erhalten und Venedig und Genua sich stark bewafhen, wäre zu hoffen, 
daß den Franzosen der Rückzug unmöglich gemacht werden könte... 

17. Graf Münster an Minister Ernst Neapel, 31. Januar 1797 
Ludwig Julius von Lenthe 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 33 

... In unsern häuslichen Verhältnissen hat sich nichts verändert: Die 
äußerlichen, welche indirect einen großen Einfluß auf dem Prinzen haben kön-
ten, sind seit kurzer Zeit bedenklich geworden. Der englische Oberste Gray-
ham,1 welcher zwey Monathe lang in Mantua eingeschlossen gewesen, hat, 
nachdem er Gelegenheit gefunden zu entkommen, dem General Alvinzi2 ange
zeigt, daß die Lebensmittel in der Vestung so sehr abgenommen, daß die schleu
nigste Hülfe nöthig sey. Die oestreichsche Armee ist hierauf sogleich vorge
rückt und bey ihrer gewöhnlichen Zertheilung in viele Colonnen so geschlagen, 
daß ihr Verlust auf dreizehntausend Mann angegeben wird.3 Vom Schiksahl 
Mantuas4 darf man wohl ebensowenig Gutes als ferner einen beträchtlichen Wi
derstand von der nun zum fünften Male zerstöhrten kaiserlichen Armee erwar
ten. Nach welcher Seite die Franzosen sich iezt auszudehnen gedenken, läßt 
sich leicht abnehmen, indem ihr Gesandte Cacault5 am 26ten durch einen Cou
rier aus Rom abgerufen und in derselben Nacht abgereist ist. Der Pabst soll in 
Romagna fünfundzwanzigtausend Mann haben.6 Diese bestehn aber bis auf 
etwa 3tausend aus lauter neugeworbenen Recruten. An Artillerie mangelt es, 
und nach General Collis7 Bericht, der iezt in Rom ist, um das Commando zu 
übernehmen, soll die Cavallerie und das Corps der Officiere sehr schlecht seyn. 
Für uns körnt es mithin iezt hauptsächlich darauf an, wie der spanische Hof ge
gen dem hiesigen gesinnt seyn mag, wovon man in England hinlänglich unter
richtet seyn wird, und besonders darauf, ob der mit Frankreich geschlossene 
Friede von Dauer seyn werde.8 Buonaparte hat bisher, dieses Tractats ohn-
erachtet, die drey neapolitanischen Cavallerie Regimenter, welche nach dem 
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Waffenstillstand im Venetianischen bleiben müssen, nicht entlassen wollen, 
und wie weit man von hiesiger Seite einen Angriff auf den römischen Staat, 
der Besitzungen auf 8 Meilen von dieser Hauptstadt hat, wird zugeben dürfen, 
oder ob man nicht gar durch frühere Versprechungen zum Beystand genöthigt 
seyn wird, lasse ich dahin gestellt seyn. Ich bemerke nur, daß die neapolitani
sche Armee leider durch eine heftige Epidemie sehr gelitten hat und noch 
leidet. Was unsere Lage im Fall eintretender Gefahr bedenklich machen 
würde, ist die Evacuation von Portoferrcgo und die Entfernung der englischen 
Flotte aus den benachbarten Meeren, wovon wir vorläufig nicht benachrich
tigt gewesen sind. Da in dem lezten Schreiben Euer Excellenz vom 5ten De-
cember der Fregatte „L'Aigle" Erwähnung geschehn, so bitte ich hier bemer
ken zu dürfen, daß, wie dieselbe aus dem Adriatischen Meere hier eintraf, um 
mit dem Rest der Flotte zurük zu kehren, an eine Einschiffung des Prinzen 
aus doppelten Grunde nicht zu denken war, einmahl weil schon entschieden 
worden, daß Admirai Jarvis bleiben würde, und besonders weil ich bereits 
einen Brief von Hochdenenselben in Händen hatte, wodurch eine solche 
Maasregel als Sr. Kgl. Majestät nicht angenehm widerrathen wurde. Nach die
ser Äußerung Würde ich mich nie befugt gehalten haben, den Prinzen außer 
im Fall einer augenblicklich drohenden Gefahr zu einer Seereise zu rathen, 
wenn sich auch, wie doch nicht geschehn, nachher eine Gelegenheit dazu 
gefunden haben solte. 

... Ich bemerke seit kurzem, daß der Prinz im Fall Er wegzureisen ge
nöthigt seyn sollte, die Absicht hegt, außer einem kostenspilligen und unnüt
zen Train eigner Bediente, verschiedne Leute mit sich zu nehmen, deren Um
gang großentheils an Seiner ietzigen Lage schuld ist. Die Fortdauer dieser 
Geselschaft zu verhindern, wird mein Bestreben seyn, dessen Ausführung 
aber nur durch einen Befehl Sr. Kgl. Mgyestät gesichert werden kan. Gewisser
maßen würde unter die Zahl solcher Personen ein gewisser emigrirter Gail-
lard9 gehören, indem er dem Prinzen durch die Unterstützung, die Er ihm 
zukommen läßt, manche Ausgabe veranlaßt, die längst vermieden seyn 
würde, wenn dieser verlassne Mensch die Stelle im Dillonschen Regimente10 

erhalten hätte, die ihm des Herzogs von York11 Königliche Hoheit auf Fürspra
che des Prinzen zugedacht haben sollen, zu der er aber nicht gelangen kön
nen, weil der Prinz vom Herzoge keine directe Antwort erhalten hat... 

18. Graf Münster an Anne von der Horst Neapel, 14. Februar 1797 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 469 

... Diesen Brief schikt mein Freund, der russische Minister,l in einem Pa-
quet als Waare über Manfredonia nach Triest - es ist also zweifelhaft, ob du ihn 
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erhälst; ich schreibe ihn, um dich zu beruhigen, da du hinter der Schweidewand, 
welche eine feindliche Armee undurchdringlich zwischen uns gezogen hat, wohl 
mit einiger Unruhe nach mir herüber denken magst. Wie iezt die Sachen stehn, 
will ich dir sagen - was künftig kommen wird, erwarte ich ganz ruhig. Nach der 
Niederlage bey Rivoli, wo die kaiserliche Armee über 25.000 Mann verloren ha
ben soll, außer 6.000, die auf der Stelle geblieben, wird dieses fünfte Heer der 
Östreicher in Italien nicht mehr gerechnet. Mantuas FaQ mit dem Verlust von 
ötausend Kriegsgefangenen hat Italiens Schiksal, wenigstens bis an die Sieiliani-
schen Grenzen, entschieden. Der Widerstand der Römer bey Faenza ist imbe
deutend gewesen.2 Colli, der sich in Ancona zu halten hofte, scheint zu spät ge
kommen zu seyn und soll iezt bey Foligno am Trasimenischen See den Feind er
warten. Die Congregation der Cardinäle war bis dahin 15 gegen 5 für den Krieg. 
Nachmahls hat man die Unterhandlungen wieder anzuknüpfen gesucht. Buona-
parte hat aber seinen Marsch nicht eingestellt, und Rom, welches so lange durch 
Kraft und Klugheit, nachher durch List und Aberglauben geherseht hat, wird fal
len. Der Pabst und die Cardinäle werden schon heute Abend in Neapel erwartet. 
Mir scheint dieser Schritt unpolitisch, er gibt das Signal zur Revolte in Rom und 
greift die Rechte an, die Buonaparte in einer heftigen und zugleich in seinem 
Munde sonderbar religiös klingenden Declaration ihm zusicherte, indem er dem 
Pabst verspricht, daß er in Rom bleibend als erster Diener der Kirche geschont 
werden solle. Indessen ists auch schwer, sich darauf zu verlassen. Was ich be
sonders bedaure ist der Schritt, den wir durch diese Revolution wieder der Bar-
barey entgegen thun. Wissenschaften leiden schon genug, und Rom, der einzige 
Sitz der Kunst, die einzige Quelle, wo sie noch geschöpft werden konte, wird 
wüd und verlassen werden. Denk dir das für einen Kunstfreund, der über 2 Jahre 
dort lebte und genoß. Was aus uns werden wird, kan ich dir nicht sagen. Neapel 
hat Frieden, aber mit einem Feind, dem nichts heilig ist. Ursach zum Bruch ist 
leicht gefunden, der Vortheil ist offenbar und der Wiederstand nicht furchtbar. 
Die Armee hat über 20tausend Mann durch Krankheit eingebüßt und soll miß-
muthig seyn. Über die innern Factionen kan ich nicht urtheilen; das Gouverne
ment hat aber früher ihre Zahl als beträchtlich angesehn. Ich werde auf meiner 
Huth seyn, so viel ich kan, und thue, was sich mit einem widerspenstigen bösen 
Menschen thun läßt. Man erwartet zum Glück die englische Flotte in diesen Ta
gen ins Mitländische Meer zurük... 

19. Graf Münster an Anne von der Horst Neapel, 18. Juli 1797 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 469 

... Man handelt weder an dem Prinzen noch an uns recht, und indem 
man einen jungen Menschen unaufhaltbar tiefer ins Verderben sinken läßt, 
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sezt man die Geduld eines ehrlichen Mannes und seinen guten Namen auf eine 
gefahrliche Probe. Meiner guten Laune habe ich viel zu danken, die Reitze, die 
mich hier und da an dieses Land fesseln, verdanke ich niemanden - sie liegen 
nicht in meiner Lage und nicht in der Geselschaft, in die ich mich finde. Es 
scheint übertrieben, aber es ist wahr, man findet hier selten andre als 
schlechte, verächtliche oder unglückliehe Menschen. 

Den ersten Theil der Feste wegen der Ankunft der Kronprinzes1 haben 
wir genossen. Der Zulauf der Fremden ist wegen der traurigen Lage Italiens iezt 
so gros als die seit 2 Jahr gespannte Erwartung der Neapolitaner gewesen. Der 
Einzug der mit Staub bedekten Wagen war ohne Pomp und ohne Freudensbe-
zeugung! Am folgenden Morgen war Handkuß, wo das neue Paar sich üben 
konte, sich die Hände einige tausendmal küssen zu lassen und eben so viele Ver
beugungen zu machen. Bey der öffentlichen Tafel war man im eigentlichsten 
Verstände in Gefahr, erdrückt zu werden - ich habe Haarbeutel ausdrängen und 
Schnallen abtreten sehn und hätte beinah selbst einen Prälaten erdrückt, der 
sich zwischen mir und dem Thürpfeiler befand. Am folgenden Abend war Apar-
tement's Ball bey Hofe. Der Zulauf der Kutschen war so groß, daß manche 
2 Stunden zubrachten, ehe sie aussteigen konten. So geräumig auch die Zimmer 
waren, so überwog doch die Menschenmenge, und ich ging bald nach Haus, um 
nicht ganz für Hitze zu schmelzen oder mit Qualen der vielen Lichter und Aus
dünstungen zu sticken. Es blieb für den folgenden Abend noch das Theater St. 
Carl übrig. Es war seit 9 Monathen geschlossen, und die großen aufgewandten 
Kosten ließen etwas Außerordentliches erwarten. Für 72tausend Ducati hat 
man die Spiegel herabgenommen, womit das ganze Gebäude ausgeziert war 
und hat schlechte und geschmacklose Malerey in Camayen mit Vergoldung an 
ihre Stelle gesezt. Statt der Todi2 hat man eine schlechtere Sängerin gewählt 
und Paisiellos3 Composition ist zurükgesezt, um Cimarosa4 Gelegenheit zu ge
ben, seinen vorigen Ruhm auf eine eclatante Art zu verlieren; das selbige Manö
ver hat man mit den Tänzern gemacht. Die Composition des Ballets ist unsinnig 
und 16 Pferde, die untereinander herlaufen und die Bühne beschmutzen, ma
chen mit dem übrigen keinen Contrast... 

20. Graf Münster an Anne von der Horst Neapel, 19. September 1797 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 469 

... Die Hitze ist in diesem Sommer würklich unleidlich, wenn man ge
zwungen ist, in Neapel zu bleiben. Sie hält ganz ununterbrochen an, so daß 
man keine Nacht ruhig dafür schlafen kan. Ich hatte die Absicht, eine Nacht 
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in den Gebürgen Luft zu schöpfen, aber da mus gerade ein Gewitter kommen, 
um es noch schwüler zu machen. 

Ich bin am Sontag morgen nach Surrento gesegelt, welches etwa 16 Mü
hen an der linken Seite des Meerbusens von Neapel hegt. Ich verfehlte dort ei
nen Bekanten, und da in den wenigsten Städten von Italien Wirthshäuser sind, 
sezte ich mich bald wieder in mein Both und ließ mich ums Cap Minerva fahren 
in der Absicht, die Küste zu sehn und die Nacht in Vietri, wo mein Reisegesel-
schafter ein Landhaus gemiethet hatte, zuzubringen. Ich habe aber zur See sel
ten Glück - es überfiel uns ein Sturm, der uns nöthigte, die Segel einzuziehn 
und nach einer am Ufer auf dem Berge liegenden Stadt zu rudern. So reitzend 
und fruchtbar die Küste bis ans Cap Minerva ist, so wild und fürchterlich wird 
sie von da bis Salerno. Die hohen Kalchfelsen steigen fast senkrecht, oft über
hängend aus dem Wasser auf. Die Wachtthürme, die allenthalben gegen die bar
barischen Seeräuber aufgeführt sind, hängen wie Schwalbennester über der 
Tiefe. Aber sobald ein wenig abschüssiges Ufer zu sehn ist, hat man auch eine 
Stadt, daran weisse platte Häuser vom Berge bis ans Meer herab laufen. Hier ist 
dan jedes Plätzgen bebaut, und das dichte Grün um den Häusern, die Früchte, 
die wie am Felsen geklebt herabhängen, machen mit den steilen Felsenwänden 
einen sonderbaren Contrast, die nach der Landseite jene Orte von aller Commu-
nication abschneiden und höchstens einem Fusgänger erreichbar sind. Von die
ser Art war auch Possitano, wohin wir uns vor dem Gewitter flüchteten. Eine 
wohlhabende Stadt von acht tausend Einwohnern hätte wohl die Hofhung ge
ben können, daß wir unterkommen würden; allein anfangs war alle Mühe so 
vergebens, daß wir wieder in See gegangen seyn würden, wenn unser Schiffer 
zu bewegen gewesen wäre. Am Ende gelang es uns, eine Stube für die Nacht zu 
miethen. Wir verließen sie vor Tage wieder und segelten zuerst nach Amalfi. 
Diese Stadt, die ehmahls achtzig tausend Einwohner hatte, im Mittelalter eine 
beträchtliche Seemacht, die Niederlage des levantischen Handels und Erfinde
rin des Compasses,1 ist iezt so herabgesunken, daß man kaum begreift, wo man 
zwischen den engen Felsenwänden, die sie einschließen, für so viele Menschen 
Raum gefunden hat. Was mich am meisten wundert, ist, daß weder ein Hafen 
da ist, noch auch Reste alter Magazinen und dergleichen sichtbar sind. In der 
Kirche fand ich einen interessanten Sarcofag2 mit einem Basrelief von griechi
scher Arbeit - Rhea Süvia und die Götter der Griechen haben einen Mönch 
nicht abgeschreckt, es zu seinem Sarg zu wählen und seinen mit dogmatischen 
Unrath gefüllten Kopf heidnischen Büdern nahe zu bringen. Von Amalfi wird 
das Ufer immer bewohnter und mahlerischer, bis man nach Vietri komt, von wo 
sich die Gegend wieder erweitert. Es war iezt sehr lebhaft wegen des Marchts 
in Salerno, welche Stadt unmittelbar neben Vietri hegt. Zu einem andern Tage 
hätte ich mich verweüt. So hielt ichs besser, nach dem Essen über La Cava, No-
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cera, Pompeja etc. nach Neapel zurük zu fahren. Dieses Thal wird wohl mit 
Recht für das schönste in Italien und folglich in der ganzen Welt gehalten... 

21. Graf Münster an Anne von der Horst Neapel, 18. Dezember 1797 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 469 

... Nach diesen glaube ich, mich aber ganz gemächlich den Annehmlich
keiten überlassen zu dürfen, die mir in diesem Lande kein Prinz nehmen kan, 
der Schönheiten der Natur, des Climas und des Gefühls zu genießen, meine 
Pflicht immer gewissenhaft und vorsichtig gethan zu haben. Meine Blicke suche 
ich dabey, auf Künste und Wissenschaften zu richten, um die Garstigkeiten des 
politischen Wesens zu übersehn. In Italien ist noch nichts ruhig. Die neue Repu-
blic drängt den armen Pabst, der mir wie der sterbende Löwe des Aesops vor-
kömt. Auf Teutschlands Schiksal bin ich iezt besonders neugierig; das geht uns 
doch am nächsten an: dan England, für das ich nicht ganz ruhig bin. 

Meine Zeit ist iezt sehr einförmig besezt, da ausser den Theatern keine 
Geselschaften in Neapel sind. Am Morgen beym Aufstehn preparire ich mich 
aufs Griechische. Dan schwimme ich im Meere, dan frühstücke ich, dan neme 
ich zur Bewegung eine Fechtstunde, dan lese ich den Homer und suche ihn 
in der Grundsprache zu verstehn, dan reite ich, um des herlichen, aber freilich 
in den Mittagsstunden immer heißen Wetters zu genießen, dan wird studirt 
und mein Rechnungswesen getrieben, dan gegessen; des Abends einige Stun
den ins Theater oder zu einer Bekanten gegangen, dan bis Mitternacht gele
sen, geschlafen und so geht das Lied von neuem wieder an ... 

22. Graf Münster an Minister Ernst Neapel, 9. 1. 1798 
Ludwig Julius von Lenthe 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 33 

... Die politische Lage des südlichen Italiens hat indessen vor wenig 
Tagen einen Stoß erlitten, der, wie ich glaube, die Ausführung eines solchen 
Projects sehr erschweren wird. Ich glaube theils in dieser Rücksicht, theils 
wegen des indirecten Einflusses, den er in der Folge auch auf uns haben 
könte, dieses Vorfalls erwähnen zu müssen. 

Rom drohte schon lange eine Staatsumwelzung. Diese würde nach Abrei
ßung der besten Provinzen, nach dem gänzlichen Mangel an baarem Gelde und 
der Theurung vieler Lebensbedürfnisse längst erfolgt seyn, wenn nicht die 
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Hauptstadt ganz vom Adel und der Geistlichkeit lebte, ohne sich im Geringsten 
auf ihr eignes Gewerbe verlassen zu können. Die Franzosen haben indessen an 
ihrem Plan einer Revolution immer fortgearbeitet, und ihre Absicht war 
schwerlich zu verkennen, wie vor kurzem der Gesandte Bonaparte,1 ein Bruder 
des Generals, auf augenblickliche Loslassung aller inhaftirter Staatsverräther 
drang. Das gegebene Wort, daß diese Leute sich nach erhaltener Freyheit von 
Rom entfernen solten, wurde so wenig geachtet, daß man sogar einen gewissen 
Chirurgus Angeluccio2 zum Consul in Civitavecchia und einen Marchese Vi-
valdi3 zu eben diesen Posten in Terracina ernante. Ich übergehe andre Verlet
zungen ähnlicher Art, indem der Vorfall vom 28. December die Sache entschie
den zu haben scheint. Ein Haufe von Aufrührern samlete sich gegen Abend, 
nachdem er mehrere Angriffe auf Militairwachen gewagt, vor dem Hause des 
französischen Ministers in der sogenannten Longara und verlangte seinen Bey-
stand. Es ward Geld ausgetheilt, und nachdem einige Patruillen erschienen wa
ren, rückte Bonaparte mit einem gewissen General Duphot4 und mehrere an
dere französischen Officiren an der Spitze der Aufrührer gegen ein Cavallerie 
Commando vor und verlangte, es solle seine Waffen niederlegen. Nach einigem 
Wortwechsel ward man handgemein, das Militair feuerte, und Duphot blieb 
nebst sieben Römern todt auf der Stelle hegen. Der Gesandte und seine Gefähr
ten retteten sich durch eine Hinterthür des Gartens in seinen Pallast, wo noch 
verschiedene Verwundete starben. Nach diesem fehlgeschlagenen Versuch ver
langte Bonaparte seinen Paß. Vergebens suchte der spanische Gesandte, wenig
stens anscheinend ihn zurückzuhalten; er reiste noch am selben Abend mit sei
ner ganzen Suite ab und sprach von nichts als Rache. Den Körper des todten 
Generals soll er mit sich geführt haben. 

Dis ist die Erzählung, die mit den Umständen des Vorfalls am überein
stimmendsten ist - französischer Seite behauptet man iezt, Bonaparte habe nur 
Ruhe stiften wollen, das Geld sey von Spionen des Gouvernemens ausgetheilt 
worden, und das ganze sey ein Gegenstück zu Bassevills5 Ermordung. Die Fol
gen werden immer die nämlichen seyn: Eine Armee von Cisalpinern rückt mit 
starken Schritten vor, und französische Truppen folgen ihr; bis Perugia, Gubio 
und Fano haben sie keinen Widerstand, an vielen Orten aber Freunde gefunden. 
Von Rom aus hat man den Cardinal Braschi7 nach Neapel gesand, um Beystand 
zu flehen; allein ich glaube nicht, daß man in einer Lage ist, etwas mehr als einen 
Negotiateur zu schikken, der dan in der Person des Prinzen Belmonte8 vorige 
Nacht abgereist ist. Der Pabst ist krank, man erwartet ihn indessen bald hier! 

Der erwähnte Duphot, ein Mann von 27 Jahren, hatte sich in sieben 
Feldzügen vom gemeinen Soldaten heraufgeschwungen. Er solte Bonapartes 
Schwägerin heirathen, und, wie man sagt, war er bestirnt, einen Theil der 
Armee gegen England anzuführen. Er ist auch in der Revolution von Genua 
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und Venedig thätig gewesen und hat mithin sein Schiksal verdient. Auf jeden 
Fall ists für Neapel ein sehr ungünstiger Umstand, daß der Revolutionsgeist 
sich seinen Grenzen so sehr nähert. Ein anderer Umstand, der uns Unruhe 
verursacht, ist die Nachricht, daß in Corsica die Pest ausgebrochen ist. Ich 
begleitete Ihre Hoheit am vergangenen Sontage auf eine Jagd, wo ich leider 
aus des Königs eignem Munde gehört habe, daß die Anzeige davon durch 
einen Courier vom toscanischen Sanitätscollegio hierher gesand worden sey. 
Man hat sich noch geschmeichelt, daß vielleicht eine andre ansteckende 
Krankheit zu diesem Gerücht Veranlassung gegeben haben könte; leider versi
chert man aber, daß das Übel durch einen französischen Caper nach Corsica 
gebracht sey und daß man bereits in Cagliari Ansteckung bemerkt habe ... 

23. Graf Münster an Minister Ernst Neapel, 17. Februar 1798 
Ludwig Julius von Lenthe 

Quelle: HSTA Hannover, Dep. 110 A Nr. 33 

... Ich erwarte Herrn Livingstons1 Ankunft sehnlichst, alles was ich aber 
nach seiner Abreise von London bisher erfahren habe, besteht darin, daß der
selbe am 7. Januar in Hannover gewesen. Ich darf hoffen, daß des Prinzen 
vorgehabte Reise nach England durch die getroffhen Vorkehrungen verhindert 
seyn werde; was mich aber iezt mehr bekümmert, ist die persönliche Sicher
heit Sr. Königlichen Hoheit. Es ist mir nicht erlaubt, wenigstens scheint mir's 
nicht rathsam, der Lage genau zu erwähnen, in der sich dieses Land in Rück
sicht auf seine Sicherheit befindet. Die Depeschen dieses Couriers werden 
Aufschlüsse darüber geben, und ich darf mich im Allgemeinen auf dasjenige 
berufen, was ich seit anderthalb Jahren über diesen Gegenstand vorzustellen 
die Ehre gehabt habe. Ich bemerke nur, daß Rom ohne Wiederstand nach 
Absetzung des Pabstes demoralisirt worden ist und daß die Feinde ihre Trup
pen täglich verstärken. An Vorwand dieses Reich anzugreifen fehlt es nicht, 
dagegen scheinen mir alle Wege zur Rettung des Prinzen so unsicher und 
gefahrlich, daß ich gerathener finde, eine noch nicht ganz gewisse Gefahr 
näher rücken zu lassen, als sich einer gewissen auszusetzen. Ich bemerke nur 
im Allgemeinen, daß wir bey unserer mit dem Prinzen genommenen Rück
sprache ziirüich unverstanden gewesen sind und daß wir im äußersten Not-
hfaU denjenigen Ausweg ergreifen werden, der nach den Umständen und dem 
Rath der erfahrensten Personen der sicherste scheinen wird. Für den Ausgang 
der Sache aber kan niemand einstehn, da das Meer, in dem sich kein engli
sches Schiff befindet, auf allen Seiten gleich gefährlich ist und sich auch hier 
schleunige Veränderungen als sehr möglich denken lassen ... 
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Anmerkungen zum Dokumentenanhang 

1. 1793 Juni 26/27 

1 Prinz August Friedrich von Hannover, 1773 I 27 - 1843 IV 24, 6. Sohn König 
Georgs III. von England, Duke of Sussex, Count of Inverness. Seit 1786 Stu
dium in Göttingen zusammen mit seinen Brüdern Ernst August (1771-1851) 
und Adolph Friedrich (1774-1850). Wegen Krankheit lange Aufenthalte in 
Frankreich (1790) und Italien (ab 1791). Im Mai 1793 Weisung Georgs III. an 
seinen Sohn, wegen der nicht gebilligten Ehe nach England zurückzukehren. 

2 Firenzuola: Keine Hinweise auf das beschriebene Naturereignis. 
3 Augusta Murray, 1768-1830, Tochter von John Murray, 4. Earl of Dunmore 

(1730-1809), gen. Lady Dunmore, später Countess of Ameland; sie heiratete 
Prinz August Friedrich in Rom (1793 IV 4); Erneuerung des kirchlichen Zere
moniells im Dezember 1793 in St. George's am Hanover Square in London; 
1794 I 13 wurde ihr gemeinsamer Sohn geboren. 1801 nach der Geburt einer 
Tochter ließ sich der Prinz von ihr scheiden. 

4 Georg Ernst Carl von Hanstein, 1761-1819, Studium in Göttingen zusammen 
mit den drei Söhnen Georgs III.; Begleiter von Prinz August 1790 nach Italien. 
1819 verh. mit Charlotte Rohrberg (1778-1846), Drost in Münden. 

5 Dr. med. Friedrich Wilhelm Domeier, Sohn eines Arztes, 1781 X 30 Immatriku
lation in Göttingen, 1788 Promotion; 1792-1802 Leibarzt von Prinz August, 
dann englischer Stabsarzt, gest. 1815 in London. 

6 Albertine, 1753-1829, Tochter von König (seit 1751) Adolf Friedrich (1710-
1771) von Schweden aus dem Haus HolstehvGottorp und Schwester von Kö
nig (1809) Karl XIII. (1748-1818). 

7 Luisa di Borbone, 1773-1802, Prinzessin von Neapel und Sizilien, Tochter 
von König Ferdinand I.; 1790 Großherzogin der Toskana. 

8 Ferdinand III., 1769-1824, Erzherzog von Österreich; Großherzog der Tos
kana seit 1790, verh. 1. 1790 mit Luisa di Borbone, 2. 1821 Marie von Sachsen 
(1796-1865). 

9 Marchese Federico Manfredini, 1743-1829, Offizier im Siebenjährigen Krieg, 
1789 General; 1791 als Obersthofmeister und Consigliere Ferdinands III. nach 
Florenz. 

2. 1794 III15 
a ) - a ) Auf dem Rand der ersten Seite. 

1 Von Gmelin, General in Frankfurt: Keine genealogischen Hinweise gefunden. 
2 Radicofani (716 m), Post- und Zollstation zwischen der Toskana und dem Kir

chenstaat. 
3 Luigi Braschi Onesti, 1745-1816, Sohn des Girolamo Onesti und der Giulia 

Braschi, Neffe Papst Pius' VI.; kam 1780 nach Rom, wo sein jüngerer Bruder 
Romualdo (1753-1817) für die geistliche Karriere bestimmt war (1786 Kardi-
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nal); 1781 Heirat mit Costanza Falconieri; Duca di Nemi; Anhäufung großen 
Reichtums zum Teil durch gewagte Manöver; 1782 mit Pius VI. nach Wien, 
Ernennung zum Reichsfürsten; er wurde auch Grande Spaniens; 1804 mit 
Papst Pius VII. nach Paris; 1809 für die Franzosen „Maire" von Rom, nach 
Exkommunikation 1815 päpstliche Verzeihung. 

4 Georg Ernst Tatter, 1757-1806, Sekretär des Prinzen August; Legationssekre
tär und -rat des Grafen Münster in St. Petersburg 1801 -1806. 

5 Baccano an der Via Cassia. 
6 Thomas Jenkins (1722-1798), englischer Kunsthändler und Bankier, engli

scher Resident am Papsthof; Besitzer einer Antikensammlung in Castel Gan-
dolfo; bekannt mit Winckelmann und Goethe. 

7 Francisco Saverio de Zelada, 1717-1801, 1773 Kardinal, antijesuitisch, 1779 
Bibliothekar der Kirche, 1789-1796 Staatssekretär Pius' VI.; Münzen- und Me
daillensammler; veröffentlichte „De nummis aliquot aereis uncialibus Epi-
stola" 1778. 

8 Filippo Lancelotti, Maggiordomo 1786-1794, Kardinal 1794 II 21. Sein Nach
folger Giuseppe Simone Vinci (gest. 1795 IX) hatte das Amt offenbar noch 
nicht angetreten. 

9 ConteGiovanniAngeloBraschi, 1717XII25 - 1799VIII29, ausCesena; Studium 
in Ferrara, 1758 Priester, 1766 Thesaurar der Kirche, 1773 Kardinal, 1775II15 
Papst Pius VI.; 1798 Gefangennahme und Verschleppung nach Valence, wo er 
starb. Während seines Pontiflkats Wiederaufleben des Nepotismus. 

10 Angelika Kauffmann, 1741-1807, aus Chur, Portrait- und Historienmalerin, 
1766-1781 in London, danach - wie bereits 1762-1765 - in Rom, verheiratet 
seit 1782 mit dem Maler Antonio Zucchi (1726-1795); Bekanntschaft mit 
Winckelmann, Hamilton, J. Reynolds, 1768 Mitglied der Royal Accademy of 
Arts; ihre Wohnung in Rom bei Trinitä dei Monti, die sie von dem Maler Anton 
Raphael Mengs (1728-1779) geerbt hatte, Mittelpunkt des künstlerischen und 
gesellschaftlichen Lebens: Kaiser Joseph IL, Karl Theodor und Ludwig von 
Bayern, Hamilton, Herder, Goethe, David, Tischbein, Hackert, Canova fanden 
sich dort ein. 1795 XI malte sie den Prinzen August lebensgroß in schottischer 
Highländer-Uniform. 

11 Teresa Bandettini, 1783-1837, aus Lucca, seit dem 15. Lebensjahr wurde sie 
erst als Tänzerin, später als „improwisatrice" mit Lyrik schnell berühmt, verh. 
1789 mit Pietro Landucci, 1794 nach Rom, Wohnung beim Duca di Ceri und 
der Gräfin Solms, 1794 III 2 Aufnahme in die „Arcadia"; A. Kauffmann porträ
tierte sie. 

12 Seit 1791 IV 16 weilten die beiden Töchter Ludwigs XV., Marie Adelheid 
(1732-1800) und Viktoria Luise (1733-1799) in Rom. 

13 Friedrich Rehberg, 1758-1835, Maler aus Hannover; lebte 1777-1783 und er
neut 1787-1803 in Rom. Sein um ein Jahr älterer Bruder August Wilhelm 
(1757-1836) wurde hannoverscher Staatsmann und war nach 1813 zusammen 
mit Graf Münster am Aufbau des Königreichs Hannover maßgeblich beteüigt. 

14 Friederike Wilhelmine Luise Gräfin Solms-Baruth, 1755-1832, lebte seit 1789 
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als Witwe des Grafen von Burghausen in Rom neben San Carlo an der Via 
del Corso. 

15 Der Palazzo und die Straße sind der Neugestaltung des Augustus-Mausoleums 
und der Aufstellung der Ära Pacis im Jahre 1940 zum Opfer gefallen. 

3 . 1794 III 22 

1 Matthäus Merian d. Ä., 1593 -1650, Kupferstecher, „Topographia" in 30 Bänden. 
2 Friedrich Wilhelm Basilius von Ramdohr, 1757-1822, Jurist und Diplomat des 

Kurfürstentums Hannover, 1784 Aufenthalt in Rom. Schrieb „Über Malerei 
und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in der Kunst", Leipzig 
1787, in drei Bänden. 

3 Fürstin Giustiniani: nicht identifiziert. 
4 Kardinal Alessandro Albani, 1692-1779, 1721 Kardinal, Nepot Papst Clemens' 

XI., Bibliothekar der Kirche, Kunst- und Antikensammler, Mäzen und Freund 
Winckelmanns, ließ ab 1737 an der Via Salaria von dem Architekten Carlo 
Marchionni (1702-1786) eine Villa erbauen, wo er seine große Kunstsamm
lung aufstellte. 1866 erwarb Don Alessandro Torlonia die Villa für 700.000 
Scudi. 

5 Johann Joachim Winckelmann, 1717-1768, aus Stendal, Archäologe, lebte 
seit 1755 in Rom, wo er päpstlicher Präfekt der römischen Altertümer wurde. 
Er schrieb u. a. 1764 eine „Geschichte der Kunst des Altertums" und veröffent
lichte 1767/68 in zwei Bänden „Monumenti antichi inediti". 

6 Die Statue des sitzenden und segnenden Apostels Petrus wurde lange für 
ein Werk des 5. Jahrhunderts gehalten. Sie stammt aber wahrscheinlich von 
Arnolfo di Cambio (1240-1302). 

7 Guido Reni, 1575-1642, Schüler Lodovico Caraccis, Maler in Bologna und 
Rom. Reni malte etwa 1603 im antiken „calidario" der Kirche S.ta Cecüia di 
Irastevere mehrere Fresken: die Enthauptung der Heiligen, die Hl. Cecüia 
und Valeriano. Die Kopie von Raffaels (1483-1520) „Estasi di S. Cecüia" 
(1515) befindet sich heute in der Pinacoteca Nazionale von Bologna. 

8 Papst Paul V. ließ 1612 die Fontana Paola auf dem Abhang des Gianicolo 
errichten. 

9 S. Pietro in Montorio. „La Trasfigurazione" Raffaels büeb wegen des Todes 
des Künstlers unvollendet; bis 1797 wurde das Gemälde in der Kirche aufbe
wahrt; es befindet sich heute in der Vatikanischen Pinakothek. 

10 Der aus Siena stammende Bankier Agostino Chigi ließ an der Via della Lun-
gara von Baldassare Peruzzi eine Villa, die Farnesina (1508-1511), errichten. 
An der Ausmalung waren neben Raffael Guilio Romano, Peruzzi, Sebastiano 
del Piombo und Sodoma beteüigt. In der Galleria befindet sich das Fresco 
Raffaels und seiner Schüler der Fabel von Amor und Psyche (1517); Raffael 
führte auch ein Fresco der Galatea (1511) aus. 1580 erwarben die Farnese 
die Villa, 1731 die Borbonen aus Neapel. Heute ist sie im Besitz der Accade-
mia dei Lincei. 
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11 Die Fresken in den Stanzen des Vatikan malte Raffael im Auftrag Papst Julius' 
IL zwischen 1508 und 1517. 

12 Giovanni Andrea Doria, 7. Principe di Melfi, Torriglia e Valmontone, verh. mit 
Anna Pamphili Landi, Erbin ihrer Familie. Sein Bruder Giuseppe (1751-1816) 
wurde Nuntius in Paris 1773-1785, Kardinal 1585 und 1597 Staatssekretär. 

13 Fürstin Santacroce, wahrscheinlich die Gattin des kaiserlichen Sonderge
sandten 1740 Scipio Santacroce; sie führte die Herzogin Anna Amalie von 
Sachsen-Weimar (1739-1807), die 1788-1789 einige Monate in Rom zu
brachte, in hohe römische Kirchen- und Adelskreise ein. 

14 Eugene Hercule Camille Prince de Rohan, geb. 1737IV 6, Abbe d'Homblieres, 
Kanoniker in Straßburg, seit 1765 Mitglied des Malteserordens, 1776 Bailli de 
Hgn£, Gesandter des Malteserordens in Rom. 

15 Protestantischer Friedhof neben der Pyramide des Caius Cestius. 
16 Johann Anton Friedrich Werpup, großbritannischer und braunschweig-lüne-

burgischer Geheimrat. Gestorben 1765 V 24 im Alter von 25 Jahren an den 
Folgen eines Unfalls; der unbeschädigte Grabstein auf dem alten Teil des 
Friedhofs. 

17 Wilhelm Grote aus Riga, 1766 - 1791 IV 7 Offizier der Leibgarde der Zarin 
Katharina II. Gestorben in Rom auf der Kavalierstour; Grabstein noch erhal
ten. 

4. 1794 IV 18/19 

1 Die Terme Taurine (Stierthermen) liegen etwa vier Kilometer landeinwärts 
von Civitavecchia. Die Quelle war schon in etruskischer Zeit bekannt. Im 
erhaltenen Baukomplex lassen sich zwei Phasen unterscheiden, eine republi
kanische und eine der mittleren Kaiserzeit. 

2 Caroline, Schwester des Grafen Münster. 
3 Oneglia bei Imperia an der ligurischen Küste. 

5. 1794 VII 5 

1 Am St-Peter-und-Pauls-Tag (19. Juni). 

6. 1794 X 25 

1 Die Reise dauerte vom 10. bis 24. Oktober. 
2 Auf halbem Weg zwischen Rom und Preneste liegt die antike Stadt Gabii an 

der Via Prenestina, von der vor allem ein Juno-Tempel zu sehen ist. Hier 
wurde u. a. die Artemis von Gabii, heute im Louvre, gefunden. 

3 Alois Ludwig Hirt, 1759-1837, Studium der Philosophie in Nancy und Jura in 
Freiburg i. Br., 1779 -1782 in Wien Studium der Staatswissenschaften; angeregt 
durch R. Mengs, Lessings und Winckelmanns Schriften 1782 nach Rom über Ve
nedig und Florenz; 1788-1789 mit der Herzogin von Weimar in Neapel und nach 
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Sizilien. Er lebte als Antikenführer und Archäologe, der seine Ergebnisse u. a. in 
Schillers „Hören" veröffentlichte. 1810 in Berlin Professor für Archäologie. 

4 Santuario di Ercole Vincitore, genannt Villa des Mäzenas. 
5 Aiüene, Nebenfluß des Tiber. 
6 Francesco Camillo Massimi, 1730-1801, Principe di Arsoli; er stand Papst 

Clemens XIV. nahe, dessen Generalpostmeister er war; 1797 wurde er Mit
glied des Kriegsrates und nahm an den Verhandlungen von Tolentino teil. Mit 
seiner Frau Barbara Savelli hatte er zahlreiche Kinder, u.a. Cristina, Gattin 
von Xavier v. Sachsen. 

7 1794 V 17 Reise zur Villa des Horaz unterhalb von Licenza. 
8 Colli di Montebove an der Via Valeria. 
9 Roccacerro. 

10 Monti Simbruini. 
11 Schlacht bei Tagliacozzo zwischen Karl von Anjou und Konradin (1268 VIII 

23). 
12 Mattei in Avezzano: Zahlreiche Mitglieder der Familie waren Kardinäle und 

Bischöfe. 
13 Plinius, Historia naturalis 3, 106 und 36, 124. Bereits Cäsar hatte die Trocken

legung des Fucinus lacus geplant, die dann durch Claudius in den Jahren 4 1 -
52 n. Chr. durch einen 3640 m langen Stollen zum Iiri ohne Erfolg versucht 
wurde; Hadrian unternahm einen neuen Versuch, durch wurde das Ziel erst 
1875 erreicht. 

14 Alba Fucens in ca. 1000 m Höhe, Stadt der Aequer oder Marser. Nur Perseus 
(Livius 45, 42) beendigte dort sein Leben: geb. 212v.Chr., 179 König von 
Makedonien, 168 Niederlage gegen Rom im 3. Makedonischen Krieg, Tod 162 
in Alba Fucens. Gegen Jugurtha, 160-104, König von Numidien, führten die 
Römer vergeblich Krieg, bis er 105 durch die Mauretanier dem Cajus Marius 
ausgeliefert und in Rom erdrosselt wurde. 

7. 1795 II 7 

1 Die „Grotta vecchia" oder „Romana" aus dem 1. Jh. v. Chr. mit ca. 700 m 
Länge und 4-6 m Breite; erbaut vermutlich vom selben Architekten, der die 
„Grotta di Seiano" (900 m Länge) projektierte. 

2 Capodichino im Nordosten der Stadt, heute Flughafen. 
3 Angebliches Grab des Vergil, der 19 v. Chr. in Brindisi gestorben ist. 
4 Isola di Nisida. 
5 Monte Barbaro: 331 m Höhe. 
6 Pozzuoli: Die römische Mole war 372 m lang und 15-16 m breit und wurde 

zur Zeit des Augustus konstruiert. 
7 Für den Dombau wurden Reste eines Augustus gewidmeten Tempels verwen

det, den Lucius Calpurnius hatte errichten lassen. 
8 Vulkanausbruch des Monte Nuovo 1538IX 29. Die Ausgrabungen hatten 1750 

begonnen, wobei auch die Serapisstatue gefunden wurde. 
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8. 1795 VI 6 

1 Nicht identifizierter Bekannter des Grafen Münster. 
2 Ferdinand I., 1751-1825, Sohn des Königs Karl III. von Spanien (1716-1788), 

König von Neapel und Sizilien 1759, beider Sizilien 1816; verh. 1. 1768 mit der 
Habsburgerin Marie Karoline, 2. 1814 mit Lucia Migliaccio (1787-1826). 

2 König Georg III., König von Großbritannien, Kurfürst, ab 1814 König von 
Hannover, 1738-1820, Regierungsbeginn 1760, verh. mit Charlotte von Meck-
lenburg-Strelitz (1744-1818). 

9. 1795 X 3 

1 Georg August von Steinberg, Hannoverscher Minister in London 1795 VII-X, 
gest. 1801 IX. 

2 1792-1797 dauerte der erste Koalitionskrieg Frankreichs zunächst gegen 
Österreich und Preußen; nach der Hinrichtung Ludwigs XVI. (1793 I 21) 
schlössen sich England, Holland, Spanien, Sardinien, Neapel, Portugal, der 
Papst und das Deutsche Reich der Koalition an; Preußen trat allerdings im 
Sonderfrieden von Basel im Frühjahr 1795 aus der gegenrevolutionären Front 
aus und bereitete mit Rußland und Österreich die dritte Teilung Polens (1795 
X 24) vor. Nach dem Sturz Robespierres regierte seit Oktober 1795 das Direk
torium Frankreich, das den Krieg gegen die Koalition fortsetzte. 

3 Minister Manfredini hatte 1795 II 9 einen Sonderfrieden der Toskana mit 
Frankreich abgeschlossen. 

4 In Sardinien regierte seit 1773 Vittorio Amedeo III, 1726-1796, aus dem Hause 
Savoyen, verh. 1750 mit Maria, Tochter König Philipps V. von Spanien (1729-
1785). 

5 Acton, John Francis, 1736-1811, geb. in Besancon, 1750-1757 in engli
schen Marinediensten bei seinem Onkel in Livorno; Studium in Pisa; 1767 
Kapitän der toskanischen Marine, 1776 deren Oberbefehlshaber; 1778 
Wechsel nach Neapel zu König Ferdinand I. zur Reorganisation der Flotte; 
1779 Segretario di Stato und Direttore der königl. Marine; er wurde beson
ders von der Königin protegiert, blieb aber trotz aller Angriffe vor allem 
durch die Adelsopposition, die 1795 zu seinem Rücktritt führte, engster 
Ratgeber des Königs. Als militärischer Oberbefehlshaber floh er im Dezem
ber 1798 mit dem Hof nach Sizilien, wo er bis zu seiner Abdankung 1804 
Leiter der Politik war. 

6 Marie Karoline, 1752-1814, Tochter Kaiserin Maria Theresias, verh. 1768 mit 
Ferdinand I. Sie mischte sich besonders seit 1793 in die Politik Neapels ein, 
wobei sie eng mit Lord Acton zusammenarbeitete, so beim Abschluß eines 
Vertrages mit England 1795 VII 12. 

7 1795 kam es zu einer Adelsopposition und Jakobinerverschwörung in Neapel 
durch Annibale Giordano, an der auch der oberste Richter, der Cavaliere 
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Luigi de' Medici, Marchese di San Marco, 1759-1830, beteiligt war, den Lord 
Acton verhaften ließ (1795 II 27). Während Acton zurücktreten mußte, wur
den Medici und seine Anhänger freigesprochen (1798 VI 17); er wurde 1803 
Präsident des königlichen Finanzrates und 1804 Staatssekretär. Nach seinem 
Exil in England nahm er 1815 als Premierminister Neapels am Wiener Kon
greß teil. 

8 Andrea Colonna (1748-1820), 3. Principe di Stigliano. 
9 Andre Francois Miot de Melito (1762-1841), 1792 Secretaire gen&ral für aus

wärtige Angelegenheiten von Deforgues; 1795 Mission nach Florenz, Rom und 
Korsika; 1796 X Plenipotentiar in Piemont; später in Holland; Sekretär von 
Minister Berthier; 1806 bei Joseph Bonaparte als Innenminister in Neapel, 
1814 Staatsrat mit dem Titel eines Comte de Melito. 

10 Kardinal Jean Siffrein Maury, 1746-1817, aus der Grafschaft Venaissin, Mit
glied der Nationalversammlung in Paris, 1790 nach Rom, 1791 IX 26 Ernen
nung zum Kardinal in petto, Titularerzbischof von Nikäa, außerordentlicher 
Nuntius zur Kaiserkrönung Franz' II. in Frankfurt, 1794 Kardinal und Bischof 
von Montefiascone. Durch Napoleon Erzbischof von Paris. 

11 1791 IX 14 beschloß die französische Nationalversammlung die Vereinigung 
von Avignon und des Comtat Venaissin mit Frankreich. 

10. 1796 I 23 

1 Sir John Jervis (1735-1823), Earl of St. Vincent, 1793 II 1 Ernennung zum 
Vizeadmiral, 1795 VII 1 zum Admiral, 1795 XI zum Oberkommandierenden 
der Mittelmeerflotte. 

2 Giovanni Francesco Albani, 1720-1803, Neffe der Kardinäle Alessandro und 
Annibale, durch deren Fürsprache er 1747 ebenfalls Kardinal wurde; 1775 
Kardinal-Bischof von Ostia und Velletri; 1751 Protektor Polens; Anführer der 
„zelanti", die jegliche Einmischung der europäischen Mächte in die Kirche 
ablehnten. 1797II führte er zusammen mit Kardinal Antonelli die antifranzösi
sche Partei an, die den Kirchenstaat verteidigen wollte. Die Franzosen warfen 
ihm eine Beteiligung an der Ermordung Bassvilles vor; 1798 II floh er vor den 
Franzosen aus Rom in die Abtei Casamari und nach Neapel. 

3 Die Villa des Plinius hegt südlich von Ostia unweit des Castel Fusano am 
Meer. 

11. 1796 V11 

1 1796 III 27 hatte Napoleon in Nizza den Oberbefehl über die französischen 
Truppen in Italien übernommen und zog nun durch die Lombardei auf Rom 
zu. Allein Österreich hatte noch eine Armee in Italien stehen. Anfang Mai 
1796 stand Napoleon jedoch bereits in Mailand. 

2 Erzherzog Ferdinand, 1754-1806, Herzog von Modena durch seine Ehe 1771 
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mit Maria Beatrice d'Este, 1750-1829, der Erbin des Herzogtums, 1796 auch 
Regent in Mailand. 

3 Catarina de' Meöüci, Marchesa di San Marco, Witwe von Trojano Onero Cava-
miglia, wie ihr Bruder 1795 im Castello di Gaeta festgehalten worden und 
ging nach ihrer Freilassung nach Rom zusammen mit ihrer Nichte gleichen 
Namens, die später einen Marchese Cavalcanti heiratete. 

4 Keine Angaben zu Montague Wilkinson. 
5 Emma Harte, 1761-1815, Geliebte, seit 1791 Ehefrau von Sir William Hamil

ton, 1730-1803, Altertumsforscher, seit 1764 britischer Gesandter in Neapel; 
Emma war, bevor sie Hamilton kennenlernte, die Geliebte seines Neffen 
Charles Grevüle gewesen und wurde später die Geliebte Nelsons. Die Hamil
tons standen der Königin Marie Karoline nahe. 

6 Luise Henriette Wilhelmine, Fürstin von Anhalt-Dessau, 1750-1811, Tochter 
des Markgrafen Heinrich Friedrich von Brandenburg-Schwedt, verh. 1767 mit 
Leopold III., Fürst, seit 1807 Herzog, von Anhalt-Dessau (1740-1817). Sie 
weilte 1795 XI 12-1796 V 27 im Albergo Europa in Rom. 

7 Wätirscheinlich Diderike Wilhelmine Bernhardine Encke, 1753-1820, aus 
Dessau, außerehelich verbunden mit König Friedrich Wilhelm von Preußen, 
dann verh. 1781 mit Johann Friedrich Ritz (1755-1809), gerichtlich geschie
den 1795; im selben Jahr Ernennung zur Gräfin von Lichtenau. 

8 Viktor von Sayn-Witgenstein, 1768-1820, Sohn des Grafen Friedrich Karl 
(1703-1786). 

12. 1796 V14 

1 Ernst Ludwig Julius Lenthe, 1744-1814, Hannoverscher Minister in London 
1795 XII-1805 III, Vorgänger des Grafen Münster. 

2 Lord Chancellor der Regierung Pitt d. J. war 1793-1798 Lord Loughborough. 
3 John Moore, 1730-1805, aus Gloucester, Studium in Oxford bis 1751, 1764 

Dr. Theol, 1771 Dean of Canterbury, 1775 Bischof von Bangor, 1783 Erzbi
schof von Canterbury. 

13. 1796 VI 11 

1 Der Papst sah sich angesichts der wirtschaftlichen, finanziellen und militäri
schen Lage des Kirchenstaates nicht in der Lage, Napoleon wirksam Wider
stand zu leisten und hielt auch Neapel von einem Angriff auf die französi
schen Truppen zurück. Während Neapel 1796 VI 5 in Brescia einen Waffen
stillstand mit Napoleon abschloß, schloß der spanische Botschafter in Rom, 
Jose Nicolas de Azara, 1730-1804, im Namen Pius' VI. mit Napoleon in Bolo
gna einen Waffenstillstandsvertrag zu sehr harten Bedingungen ab (1796 VI 
23). Es mußten u.a. 21 Millionen Scudi innerhalb von drei Monaten gezahlt, 
100 Kunstgegenstände und 500 Handschriften abgeliefert werden. - Azara 
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war mit Canova befreundet und ein Kunstgelehrter, der Ehrenmitglied der 
Göttinger Akademie wurde. 

2 Salicetti, Antoine-Cristophe, 1757-1809, aus Korsika, Studium und Dr. iur. in 
Pisa; königlicher Advokat auf Korsika; 1789 Deputierter der Generalversamm
lung; 1793 IV Anführer des korsischen Aufstands; zu Bonaparte als Komman
dant der Artillerie; 1796 I 30 Kommissar für ganz Italien; nach Eroberung von 
Korsika durch die Engländer 1796 X erneut auf die Insel; gegen den Frieden 
von Campo Formio; 1798 in Genua, dann in Florenz und Rom; 1799 erneut 
auf Korsika; Mißtrauen Napoleons gegen ihn; 1806-1809 Poüzeiminister in 
Neapel; gestorben unter dubiosen Umständen. 

14. 1796 VI 25 

1 Der letzte Ausbruch des Vesuv hatte 1794 VI 15 stattgefunden. 
2 George IV., 1762-1830, Prince of Wales, Regent für seinen Vater 1811, König 

1820, verh. 1795 mit Karoline von Braunschweig-Wolfenbüttel. 

15. 1796 VI 26 

1 Riviera di Chiaia. 

16. 1796 VII12 

1 Henry Benedict Stuart, Herzog von York, 1725-1807, Enkel des englischen 
Königs Jakob IL, 1747 Kardinal, 1761 Bischof von Frascati und 1803 von Ostia 

2 Beaulieu, Jean-Pierre, Baron de, 1725-1819, aus Namur, seit 1743 in der kai
serlichen Armee, 1768 Oberst, 1789 Generalquartiermeister; kämpfte 1790 in 
Belgien und am Rhein; 1796III4 als Generalfeldzeugmeister nach Italien, wo 
er in Savoyen Napoleon nicht gewachsen war; daher 1796 VI 21 Abdankung. 

17. 1797 I 31 

1 Graham of Platten, Richard, Colonel, verh. mit Catherine Walsh; sein Sohn 
Sir Fortescue (1794-1880) wurde General der Artillerie. 

2 Alvinczy, Joseph, Baron von Berberek, 1735-1810, aus Alvincz in Sieben
bürgen; Offizier im Siebenjährigen Krieg; 1789 Feldmarschall-Leutnant; 1790-
1795 Teilnahme an den Kämpfen in Belgien und Nordfrankreich; 1794 Gene-
ralfeldzeugmeister, 1795 Mitglied des Hofkriegsrates; 1796 Reorganisation der 
österreichischen Armee in Italien nach dem Rücktritt Beaulieus; verantwort
lich für die Niederlage bei Rivoli gegen Napoleon. 

3 Die österreichischen Truppen in Norditalien versuchten während der Belage
rung Mantuas zweimal Entsatzangriffe, bei Arcole südlich von Verona und bei 
Rivoli Veronese an der Etsch. Beide Male wurden sie von Napoleon vernich
tend geschlagen. 
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4 Nach langer Belagerung seit 1796 VI durch französische Truppen mußte die 
Festung Mantua 1797 II 2 kapitulieren. 

5 Cacault, Francois, 1743-1805, aus Nantes, hervorragender Kenner der italie
nischen Verhältnisse; 1785 Sekretär der Botschaft in Neapel, 1788 und 1791 
Charge d'affaires; 1793 I Mission nach Rom, die wegen der Ermordung von 
Bassville abgebrochen wurde. Beobachter der italienischen und englischen 
Politik von Florenz, ab 1795 X von Genua aus, 1796 VII Sendung nach Rom 
zur Durchsetzung der Waffenstillstandsbedingungen von Bologna; Unterhänd
ler des Vertrags von Tolentino 1797II19 und in Rom zu dessen Überwachung; 
1797 XII Rückkehr nach Frankreich, 1801 erneut als Repräsentant des 1. Kon
suls in Rom, 1802 Botschafter, 1804 Senator. 

6 Papst Pius VI. sandte gemäß den Bedingungen des Waffenstillstands einen 
Bevollmächtigten zum Abschluß eines Friedens nach Paris. Die Verhandlun
gen scheiterten jedoch, 1796 VIII 14 verwies das Direktorium den päpstli
chen Beauftragten des Landes. Dem Papst und dem Kardinalskollegium 
war nun klar, daß Napoleon die Besetzung Roms und des Kirchenstaates 
anstrebte. Nach dem Rücktritt von Staatssekretär Zelada setzte dessen 
Nachfolger Kardinal Ignacio Busca die Verhandlungen mit den Franzosen 
im neutralen Florenz fort, wobei sich erneut Azara einschaltete. Die franzö
sischen Unterhändler legten jedoch einen Friedensvertrag mit der Forde
rung nach Annahme oder Ablehnung vor (1796 IX 8). Papst und Kardinäle 
lehnten ab und begannen Kriegsvorbereitungen zur Verteidigung des Kir
chenstaates. 

7 Michelangelo Alessandro Colli Marchini, 1738-1808, aus Vigevano, Reichsba
ron und österreichischer General. 1796 auf Anregung von Kardinal Albani 
Kommandeur der päpstlichen Truppen vor Ancona; 1797 II 4 Oberbefehlsha
ber des päpstlichen Heeres; 1799 kaiserlicher Resident in Florenz. 

8 Nach dem Abschluß des spanisch-französischen Bündnisses und dem Aus
bruch des spanisch-englischen Krieges schloß Neapel 1796 X 10 einen Son
derfrieden mit Frankreich. 

9 Vielleicht Louis-Henri de Gaillard de Longjumeau, 1736 Mitglied des Malte
serordens, verh. 1762 mit Rosseline de Glandeves; kam 1792 XI 14 nach 
Rom. 

10 Dillonsches Regiment: Die Mitglieder der katholischen englischen Familie 
Dillon traten nach der Verbannung aus ihrer Heimat als Anhänger der Stuarts 
in französische Dienste; einige von ihnen erreichten den Rang eines Generals; 
infolge der Revolution verließ Edouard Dillon (1751-1839) mit seinen Brü
dern Frankreich und stellte in Koblenz ein neues Dillonsches Regiment auf; 
1814 wurde er General und diente dann als Gesandter Englands in Sachsen 
und in der Toskana. 

11 Friedrich, 1763-1827, Herzog von York, Bruder Augusts, verh. 1791 mit Frie
derike von Preußen (1767-1820). 
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18. 1797 II 14 

1 Andrej Jakowlew Italinsky, Graf, russischer Gesandter in Neapel. 
2 Napoleon erklärte 1797 I 31 den Krieg gegen den Kirchenstaat. Nach einem 

ersten erfolgreichen Gefecht bei Faenza brach der Widerstand des päpstli
chen Heeres schnell zusammen, und die Franzosen konnten fast ungehindert 
vorrücken. Pius VI. und die Kardinäle entschlossen sich nun zu Verhandlun
gen mit Napoleon, die in Tolentino stattfanden und 1797 II 19 mit einem 
Friedensschluß endigten, der dem päpstlichen Stuhl harte Bedingungen auf
erlegte: Verzicht auf Avignon und die Grafschaft Venaissin, Abtretung der 
Legationen von Bologna, Ferrara und Romagna, 46 Millionen Scudi Kontribu
tionen und Sachleistungen (Kunstgegenstände). 

19. 1797 VII 18 

1 Franz L, 1777-1830, Kronprinz von Neapel, König beider Sizilien 1825. Er 
hatte seine Braut, Maria Clementina von Österreich (1777-1801), eine Toch
ter Kaiser Leopolds IL, 1797 VI 17 in Manfredonia abgeholt. Die Hochzeit fand 
1797 VI 25 statt. 

2 Luiza Rosa Todi d'Aguiar, 1753-1833, aus Setubal, seit ihrem Auftritt 1778 in 
Paris gefeierter Mezzosopran in St. Petersburg, Berlin und Neapel. 

3 Giovanni Paisiello, 1740-1816, Ausbildung in Neapel, seit 1763 Opernkompo
nist: 1767-1776 in Neapel, 1776-1784 in St. Petersburg, seit 1784 erneut in 
Neapel; er widmete sich nach 1790 vor allem der „Opera seria"; 1797 schrieb 
er „Andromache"; er war an den politischen Unruhen 1799 und 1815 beteiligt 
und wurde vom Königshaus deswegen mißachtet. 

4 Domenico Cimarosa, 1749-1801, aus Aversa, Ausbildung in Neapel (Geige, 
Cembalo, Komposition, Gesang); erste Oper 1772; seit 1785 gefeierter Kompo
nist an den italienischen und europäischen Fürstenhöfen; größter Erfolg 1792 
mit „Matrimonio segreto"; zur Hochzeit des Erbprinzen von Neapel schrieb 
er 1797 die Oper „Artemisia regina di Caria", die im Teatro San Carlo aufge
führt wurde. Wegen seiner Teilnahme am Aufstand von 1799 mehrere Monate 
Kerkerhaft, dann nach Venedig, wo er starb. 

20. 1797 IX 19 

1 Amalfi, älteste Seerepublik Italiens seit etwa 850; dort wurde angeblich durch 
Flavio Gioia der Kompaß erfunden; das in einem Codex des 15./16. Jahrhun
derts, der „Tabula Amalphitana", aufgezeichnete Seerecht Amalfis galt seit 
dem 10. Jh. über lange Zeit im Mittelmeerraum. 

2 Im Chiostro del Paradiso beim Dom befinden sich zwei antike Sarkophage 
mit Reliefs (Hochzeit des Peleus und der Thetis sowie der Raub der Proser
pina). 
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22. 1798 I 9 

1 Joseph Bonaparte, 1768-1844, Studium in Pisa, dort 1787 Dr. iur., 1788 Advo
kat in Bastia, 1792 Kriegskommissar in Italien; verh. 1794 mit Julie Clary in 
Marseilles; im August 1797 als französischer Botschafter in Rom; Residenz 
im Palazzo Corsini in der Via della Lungara. 1806-1808 König von Neapel, 
1808-1813 von Spanien; nach 1815 Leben in Amerika und England. 

2 Angeluccio, Iiborio, 1746-1811, Römer, Chirurg der französischen Kolonie in 
Rom, 1793 Beziehungen zu Bassville; 1794 V und erneut 1797 Gefangennahme 
wegen revolutionärer Tätigkeiten; nach Freilassung zu Napoleon und Rück
kehr nach Rom mit den Truppen von General Berthier 1798 II; Ernennung 
zum Präfekten der Annona und zum Konsul, zeigte sich aber den Anforderun
gen nicht gewachsen; 1798 IX Rücktritt; später in Perugia und außerhalb 
Italiens; 1809 zurück nach Rom. 

3 Keine weiteren Hinweise zu Marchese Vivaidi, Konsul von Terracina. 
4 Mathurin-L£onard Duphot, 1769 - 1797 XII 27 aus Lyon, 1792 Offizier in Sa-

voyen und Spanien; 1796 in der Italienarmee Napoleons, der ihn 1797 III 30 
zum Brigadegeneral ernannte. Mit Joseph Bonaparte nach Rom, wo er 1797 
XII 28 Desiröe Clary, eine Schwägerin Bonapartes, heiraten wollte; einen Tag 
zuvor wurde er bei dem Zwischenfall vor dem Palazzo Corsini tödlich ver
letzt. Bonaparte reiste trotz der Beruhigungsversuche des Staatssekretärs Do-
ria Pamphili und Azaras sofort ab. 

5 Nicolas Jean Hugon de Bassville, 1753-1793, französischer Resident in Rom, 
wurde 1793113 von einer Volksmenge erschlagen, als er die republikanischen 
Insignien an seinem Palast zeigte. 

6 Die französischen Truppen unter General Louis-Alexandre Berthier (1753-
1815) erhielten 1798 I 11 den Befehl, Rom zu besetzen; 1798 II 10 fand die 
Übergabe Roms statt, 1798 II 15 wurde die Republik ausgerufen. Pius VI. 
blieb dort gegen den Rat der Kardinäle, die ihn zur Flucht nach Neapel auffor
derten; 1798 II 20 mußte er Rom verlassen; die erste Station seiner langen 
Reise bis Valence war Siena. 

7 Kardinal Braschi hielt sich seit 1797 in Neapel auf und begab sich 1798 nach 
Venedig. 

8 Giuseppe Ventimiglia e Cottone, Principe di Belmonte, 1766-1814, aus Pa
lermo; 1784 Aufenthalt in Frankreich, wo er Charlotte Ventimille heiratete. 

23. 1798 II17 

Iivmgstone: Keine biographischen Hinweise. 



ERNST FRIEDRICH HERBERT GRAF ZU MÜNSTER IN ITALIEN 1793-1798 581 

RIASSUNTO 

Ernst Friedrich Herbert conte di Münster (1766-1939) e ministro han-
noverano soggiornö in Italia, di preferenza a Roma e Napoli, dal 1793 al 1798, 
in qualitä di accompagnatore di Augusto Federico, figlio di Giorgio III, re 
d'Inghilterra ed elettore delTHannover. Quäle integrazione ad una monografia 
di recente pubblicata da N. Strube, che si occupa delTinteresse del conte, 
durante il suo soggiornö italiano, per l'arte e la cultura deirantichitä, dando 
rilievo alla sua vicinanza a Goethe e Humboldt, vengono qui poste in primo 
piano le esperienze politiche e sociali di Münster: il suo rapporto con il prin
cipe Augusto che, con un matrimonio non valido, passava ü suo tempo lon-
tano dalla sua famiglia e senza uno scopo esistenziale determinato; la conos-
cenza con le personalita dominanti di Firenze, Roma e Napoli e la loro re-
azione di fronte alla situazione che peggiorava rapidamente dal punto di vista 
politico ed economico, la conquista delTItaiia del nord e del centro da parte 
di Napoleone tra il 1796 ed il 1798; Tesperienza di una maggior tolieranza 
morale in Italia e il proprio crescente distacco dalla Germania; la cerchia 
sociale internazionale, soprattutto la conoscenza con artisti ed intellettuali 
germanofoni. La scelta di alcune lettere testimonia gli interessi del Münster 
e le sue riflessioni sugli awenimenti occorsi durante il suo soggiornö italiano. 



AUS DEM TAGEBUCH ULRICH VON HASSELLS 
(1936-1938) 

Eine Dokumentation 

von 

ULRICH SCHLIE 

Ulrich 7von Hasseil (1881-1944), von den Nationalsozialisten im Zu
sammenhang mit dem Attentat vom 20. Juli 1944 als einer der führen
den Köpfe der deutschen Opposition hingerichtet, verdankt sein Re
nommee nicht zuletzt seinen Tagebuchaufzeichnungen.1 Der konser
vative Oppositionelle führte akribisch Buch über seine zahlreichen 
konspirativen Treffen und Gespräche mit Gleichgesinnten. Wie ein 
Chronist hielt Hasseil das Auf und Ab des deutschen Widerstands in 
den Jahren 1938-1944 fest: Menschliches-Allzumenschliches genauso 
wie die illusionären Erwartungen der Oppositionellen, die täuschen
den Siege der Wehrmacht, das entmutigende Schweigen des westli
chen Auslandes. Er verband dabei analytische Schärfe mit einfühlsa
men Reflexionen und erwies sich stets als Meister trefflicher Formu
lierungen. Auf diese Weise entstand ein „einzigartiges Dokument zur 
Geschichte des Dritten Reiches":2 ein facettenreiches Bild des deut
schen Widerstands ebenso wie der Anatomie des Staates Hitlers. 

Wenn nun an dieser Stelle unbekannte Auszüge aus den Hassell-
Tagebüchern veröffentlicht werden, so stellt dies in gewisser Hinsicht 

1 U. von Hassell, Die Hassell-Tagebücher 1938-1944. Aufzeichnungen vom An
dern Deutschland. Nach der Handschrift rev. und hrsg. von F. Freiherr Hiller 
von Gaertr ingen, Berlin 1988 (Zürich 11946); zum Lebensweg von Hassells 
vgl. allg. G. Schöllgen, Ulrich von Hassell 1881-1944. Ein Konservativer in 
der Opposition, München 1990. 

2 So H. Mommsen in der Einleitung zu den Hassell-Tagebüchern (wie Anm. 
1), S. 11. 
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eine Überraschung dar. Alle bislang vorgelegten Ausgaben des Diari
ums, zuletzt die 1988 von Friedrich Freiherr Hüler von Gaertringen 
herausgegebene erste wissenschaftliche Edition, setzten mit dem 
Jahre 1938 ein. Die Begründung dafür hatte der erste Herausgeber, 
der Sohn des hingerichteten Diplomaten, in seiner Einleitung der 1946 
in der Schweiz publizierten Erstausgabe genannt: „Die Tage des Ab
kommens von München sind als Ausgangspunkt der Veröffentlichun
gen gewählt, weil Hassell in ihnen die letzte große außenpolitische 
Zäsur erblickte."3 Diese Formulierung ließ zumindest den Schluß zu, 
daß auch aus der Zeit vor dem Sommer 1938 Notizen erhalten sein 
mußten. Bekräftigt wurde diese Vermutung dadurch, daß Wolf-Ulrich 
von Hassell noch an zwei Stellen seiner Einleitung wörtlich aus 
Tagebuchaufzeichnungen seines Vaters zitierte.4 Der Wissenschaft in
des waren die Brosamen vom Manna des frühen Hassell-Tagebuchs 
nur noch einmal in Form einer ausgewählten Aufzeichnung im Rah
men einer Dokumentation „Zur Wiederbesetzung des Rheinlandes 
1936"5 zugänglich. 

Auch die nun an dieser Stelle veröffentlichte Zusammenstellung 
von Tagebuchnotizen aus den Jahren 1936-1938 erfolgte selektiv. Ihr 
Ziel ist es, das Bild des schon früh zum Widerstand entschlossenen 
Hassell zu zeichnen. Als deutscher Botschafter in Rom in den Jahren 
1932-1938 hatte Hassell ausreichend Gelegenheit, sich vom Byzanti
nismus, der Prunksucht und der fachlichen Inkompetenz nationalso
zialistischer Würdenträger ein eigenes Bild zu machen. Rom stand vor 
allem seit 1936 auf dem Reiseplan fast eines jeden Politikers aus dem 
ersten Glied des nationalsozialistischen Deutschland, bot doch die 
„Achsenpartnerschaft" immer wieder Anlaß, die angeblich unver
brüchliche Freundschaft mit den gesinnungsverwandten Faschisten 
feierlich zu begehen. Hassells farbige, an Bildern reiche Sprache ent
hüllt die kleinen und großen Schwächen der romreisenden National
sozialisten. 

3 W.-U. von Hassell, Einleitung zu „Vom Andern Deutschland". Aus den nach
gelassenen Tagebüchern 1938-1944 von U. v. Hassell, Zürich 1946, S. 9. 

4 Ebd. S. 11-13. 
5 E. Robertson, Dokumentation: Zur Wiederbesetzung des Rheinlandes 1936, 

VierteUahrshefte für Zeitgeschichte 10 (1962) S. 178-205 (hier S. 202-205). 
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Unverkennbar ist den Tagebuchaufzeichnungen die persönliche 
Enttäuschung Ulrich von Hasseils zu entnehmen, der einst große 
Hoffnungen auf die nationalsozialistischen Machthaber gesetzt hatte. 
Vor der Machtergreifung hatte Hassell keinen nennenswerten Kontakt 
zu den Nationalsozialisten gehabt - sieht man von einer alten familiä
ren Bekanntschaft mit Göring ab - , auch wenn er aus seiner Ableh
nung der demokratischen Außenpolitik der Republik von Weimar nie 
einen Hehl gemacht hatte. Anfangliche Erwartungen an die von der 
nationalsozialistischen Machtergreifung ausgelöste Dynamik wichen 
bald skeptischeren Einschätzungen. Mit dem Aufstieg des in der 
Außenpolitik dilettierenden Sonderemissärs Joachim von Ribben-
trop - seit 1935 außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter 
des Deutschen Reiches in London - sank Hasseils Einfluß. Ribben
trop, der sich während seiner Londoner Mission von der angeblichen 
Unvermeidbarkeit eines deutsch-britischen Waffengangs überzeugt 
hatte, setzte seinen ganzen Ehrgeiz auf den Abschluß spektakulärer 
Verträge.6 Der Versuch, von der gemeinsamen weltanschaulichen Ba
sis des „weltpolitischen Dreiecks" (Deutschland, Italien und Japan) 
Außenpolitik zu bestimmen, konnte kaum die fehlende Konzeption 
ersetzen. Die „große Linie", die in der Diplomatie so wesentliche, zur 
Definition der nationalen Interessen erforderliche außenpolitische 
Gesamtkonzeption blieb Ribbentrop fremd. Genau darin aber lag Has-
sells Stärke. 

Wiederholt hatte Ulrich von Hassell in Büchern, Aufsätzen und 
Memoranden seine außenpolitischen Grundüberzeugungen klar um
rissen. Im Zentrum stand die Auffassung, daß Europa nicht lebensfä
hig sei ohne ein starkes Deutschland in seiner Mitte als Brücke zur 
östlichen Welt.7 In diesem Sinn verstand Hassell seine Aufgabe als 
deutscher Botschafter beim Quirinal. Die deutsch-italienische Freund
schaft blieb für ihn notwendige Ergänzung zu einem guten deutsch
britischen Verhältnis. Seine herausragenden analytischen Fähigkeiten, 
die Tatsache, daß Hassell bei den italienischen Machthabern wohl ge
litten war und so oft wie kein zweiter Missionschef in Rom mit dem 

6 Vgl. dazu jetzt M. Bloch, Ribbentrop, London 1992. 
7 Vgl. dazu U. Schlie, Ulrich von HasseUs außenpolitisches Denken, in: QF1AB 

72 (1992) S. 468-482. 
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„Duce" persönlich konferieren konnte, unterstreichen seine wichtige 
Stellung: Hassell wurde häufiger als andere deutsche Botschafter zur 
Berichterstattung nach Berlin zitiert und war „eine der Schlüsselfigu
ren Hitlers beim Spiel um Italien".8 

Hassells Rolle bei der Vorbereitung der Wiederbesetzung des 
Rheinlandes im März 1936 wurde an anderer Stelle bereits ausführlich 
dargelegt.9 Die hier veröffentlichte Tagebucheintragung vom 17. Ja
nuar 1936 muß nun als Ergänzung zu Hassells offizieller, für die Akten 
des Auswärtigen Amtes bestimmten Aufzeichnung über seine Unterre
dung mit Hitler gelesen werden.10 Sie bestätigt das bereits von Robert
son herausgearbeitete Ergebnis, daß innenpolitische Gründe bei der 
Wiederbesetzung des Rheinlandes den Ausschlag gegeben haben. 

Nach der Rheinlandbesetzung geriet Hassell immer mehr in Ge
gensatz zur offiziellen nationalsozialistischen Außenpolitik. Als Rib-
bentrop am 6. November 1937 den mit Pomp und Pathos inszenierten 
Beitritt Italiens zum deutsch-japanischen Antikominternpakt der 
Öffentlichkeit präsentierte, war in Hassells Augen der Weg auf schie
fer Bahn endgültig beschritten. Gerade den Abschluß dieses Vertra
ges, in dem Hassell ein entscheidendes Hindernis für eine deutsch
britische Verständigung, aber keinen großen diplomatischen Zuge
winn für die deutsche Außenpolitik erkannte, hatte der deutsche Bot
schafter nach Kräften zu verhindern gesucht. So war es aus der Sicht 
der nationalsozialistischen Machthaber nur folgerichtig, am 4. Fe
bruar 1938 den unbequemen Mahner zur besonderen Verwendung in 
den Wartestand zu versetzen.11 

In den letzten der hier veröffentlichten Eintragungen nimmt 
Hassell zu der sogenannten Blomberg-Fritsch-Krise Stellung. Seine 
Kritik an der nach Art einer Schmierenkomödie inszenierten Ent
machtung des Oberbefehlshabers von Fritsch formuliert Hassell, nun 
bereits von seiner offiziellen Funktion entbunden, ohne Rücksicht-

8 H.-A. Jacobsen, Nationalsozialistische Außenpolitik, Berlin und Frankfurt/M. 
1968, S. 419. 

9 Vgl. Anm. 5. 
10 Vgl. Aufzeichnungen des Botschafters in Rom von Hassell, 20. 1. 1936, in: 

Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik, Serie C, Bd. IV, 2 (16. 9. 1935-4. 
3. 1936), Göttingen 1975, S. 992-996. 

11 Die endgültige Versetzung in den Ruhestand folgte am 10. Februar 1943. 
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nähme. Seine sarkastischen Kommentare entlarven die Heuchelei und 
das Intrigenspiel der regierenden Nationalsozialisten in ihrem ganzen 
Umfang.12 

Die Art der Auswahl - in allen Tagebucheintragungen werden 
Stil und Methode nationalsozialistischer Außenpolitik kritisiert oder 
bloßgestellt - läßt auf eine Zusammenstellung für einen bestimmten 
Zweck schließen. Bei diesem Auszug handelt es sich ja nicht um einen 
chronologischen Ausschnitt aus den Hassell-Tagebüehern, vielmehr 
erfolgte die maschinenschriftliche Abschrift zu einem späteren Zeit
punkt - nämlich im Sommer/Herbst 1945 oder im Winter 1945/46 -
aus einer größeren Auswahl von Dokumenten, die unter dem Blick
winkel der Wirksamkeit zusammengestellt worden waren. Dies ergibt 
sich nicht zuletzt aus seiner Provenienz. 

Aufgefunden wurden die Notizen in den nachgelassenen Papie
ren von Gero von Gaevernitz.13 Gaevernitz war in den Kriegsjahren 
erster Mitarbeiter von Allen Dulles, dem Residenten des amerikani
schen Geheimdienstes OSS in Bern. Unmittelbar nach Kriegsende 
nahm der naturalisierte Amerikaner Gaevernitz Kontakt auf zu den 
Überlebenden des Umsturzversuches vom 20. Juli 1944. Von der ame
rikanischen Regierung hatte er den Auftrag erhalten, Licht ins Dunkel 
der damals noch weitgehend unbekannten Hintergründe der geschei
terten Widerstandsbewegung gegen Hitler zu bringen. Niemand an
ders wäre für diese Aufgabe besser geeignet gewesen als Gero von 
Gaevernitz, war doch der Kontakt zu den innerdeutschen Hitler-Geg
nern im Krieg dessen Hauptaufgabenfeld in der neutralen Schweiz. 
Die Verdienste von Gaevernitz' um das Wissen über den Widerstand 
gegen Hitler sind weithin kaum bekannt gewesen; nur so erklärt sich, 
daß seine Person von der nun bald 50jährigen Forschung über die 
deutsche Opposition stiefmütterlich behandelt wurde.14 Gaevernitz 
hatte nicht nur große Teile von Fabian von Schlabrendorffs Erinne-

12 Vgl. dazu u.a. H. Deutsch, Das Komplott oder die Entmachtung der Gene
rale, Köln 1972. 

13 Bundesarchiv-Militararchiv Freiburg, Nachlaß G. von Gaevernitz, Archiv-Nr. 
N 524/v. 26. Der Verfasser dankt Frau Dr. phil. Ruth von Schulze-Gaevernitz 
herzlich für die Erlaubnis, den Auszug aus dem Hassell-Tagebuch veröffentli
chen zu dürfen. 

14 Über Gero von Gaevernitz vgl. lediglich J. Heideking, Gero von Schulze-
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rungsbericht „Offiziere gegen Hitler"15 verfaßt, er war es schließlich 
auch, der Allen Dulles bei der Niederschrift des Buches „Germany's 
Underground"16 die Feder geführt hatte. 

Bei seinen Recherchen über den deutschen Widerstand kam 
Gaevernitz auch mit den Hinterbliebenen des 20. Juli in Verbindung, 
darunter Wolf-Ulrich und Ilse von Hasseil. Der Sohn des hingerichte
ten Diplomaten lebte zu jener Zeit bei seiner Mutter in Ebenhausen 
bei München und war infolge seiner Versuche, mit dem in Haft befind
lichen Vater in Kontakt zu treten und - nach dessen Hinrichtung -
die in der Haftzeit niedergeschriebenen Papiere zu bekommen, unmit
telbar mit den Ereignissen befaßt. Zusammen mit seiner Mutter war 
er damit beschäftigt, eine Herausgabe der Tagebücher seines Vaters 
vorzubereiten. Die Beschränkung auf die Zeitspanne 1938-1944 ergab 
sich zunächst aus der verlegerischen Vorgabe, ein handliches Buch zu 
publizieren. Wolf-Ulrich von Hasseil hielt den Kontakt zu Historikern 
und Journalisten genauso wie zu den wenigen Überlebenden und Hin
terbliebenen der Männer vom 20. Juli, wie Dokumente aus anderen 
Archiven belegen.17 Das Solidaritätsgefühl der gerade mit knapper 
Not der Henkershand Entkommenen und das gemeinsame Interesse, 
die unmittelbar nach Kriegsende weitgehend unbekannten Ereignisse 
des deutschen Widerstands einer skeptischen, von den materiellen 
Sorgen des täglichen (Über-)Lebens präokkupierten Bevölkerung na
hezubringen, waren ausschlaggebend. Der doppelte pädagogische Im
petus - einerseits überhaupt über den Widerstand gegen Hitler zu 
informieren, andererseits gleichzeitig einer bestimmten Sicht zum 
Durchbruch zu verhelfen - kennzeichnete alle frühen Veröffentli
chungen über die deutsche Opposition. So nimmt es nicht wunder, 
daß die Klassiker der Widerstandsliteratur - Gisevius, Hassell, Schla-
brendorff - auf lange Sicht das herkömmliche Bild von den Ereignis-

Gaevernitz, in: M. Bosch u. W. Noess (Hgg.), Der Widerstand im deutschen 
Südwesten 1933-1945, Stuttgart 1985, S. 281 ff. 

15 Offiziere gegen Hitler. Nach einem Erlebnisbericht von Fabian von Schlabren-
dorff, hg. von G. von Schulze-Gaevernitz, Zürich 1946 (Neubearbeitung 
von W. Bußmann, Berlin 1984). 

16 A. Dulles, Germany's Underground, New York 1947. 
17 Vgl. W.-U. von Hasseil an H. Haushofer, 24. 3. 1946, NL Haushofer, Bd. 14, 

Bundesarchiv Koblenz. 
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sen des 20. Juli bestimmten. Vor diesem Hintergrund sind die Versu
che Wolf-Ulrich und Ilse von Hassells zu sehen, über Gero von Gae-
vernitz die Hassell-Historiographie zu beeinflussen. 

Bei dem Tagebuchauszug findet sich eine zweifelsfrei von Wolf-
Ulrich von Hassell besorgte handschriftliche Abschrift des Abschieds
briefs von Ulrich von Hassell. 18 Die Ähnlichkeiten mit dem Original 
sind bemerkenswert. Doch auch wenn dies nicht eigens vermerkt ist, 
so ergeben Schriftproben, daß die mit blauer Tinte geschriebene Fas
sung in den Gaevernitz-Papieren aus der Feder Wolf-Ulrich von Has
sells stammt. Abschriften waren in der ersten Zeit nach dem Krieg 
noch die gängige Form der Textweitergabe. Schließlich fällt auf, daß 
der Hassell-Sohn in der Einleitung der Erstausgabe der Tagebücher 
genau aus jenen Dokumenten zitiert, die auch in die hier veröffent
lichte Zusammenstellung aufgenommen wurden.19 Als Terminus ante 
quem der Datierung der Aufzeichnung bietet sich demnach der Mai 
1945 an. 

Von Wolf-Ulrich von Hassell stammen alle in runder Klammer 
eingefügten Ergänzungen. Als „Herausgeber" der Hassell-Tagebücher 
hat er für sich vermutlich das Recht beansprucht, kleine Korrekturen 
am Text vorzunehmen, um weniger informierten Lesern die Zusam
menhänge zu erschließen. Zur besseren Unterscheidung vom Original
text wurden die Kommentare Wolf-Ulrich von Hassells in dieser Do
kumentation kursiv gedruckt. Auslassungen im Text wurden mit [...] 
gekennzeichnet, Hervorhebungen wie im Original durch Unterstrei
chung markiert. Zusätze des Bearbeiters zu Personen und Daten fin
den sich in den knapp gehaltenen Anmerkungen. Offenkundige gram
matikalische Fehler Hassells wurden stillschweigend verbessert, an
sonsten wurden keine stilistischen Änderungen vorgenommen. Zwei 
der hier veröffentlichten Tagebuchnotizen sind durch die frühere Do
kumentation von Professor Robertson bzw. durch die Edition der Has
sell-Tagebücher bereits bekannt. Trotzdem sollen sie an dieser Stelle 
noch einmal vorgelegt werden, um den „Auszug" in seiner ursprüngli
chen Komposition wiederzugeben. 

Faksimile in den Hassell-Tagebüehern (wie Anm. 1), S. 441 f. 
So aus den Eintragungen „April 1936" und „2. 10. 1937". 
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Aus dem Tagebuch 

14. Januar 1936 als Botschafter in Rom auf der Fahrt nach Berlin. Nachts 
vom 14.-15. Januar bei W. Fontaine1 in Wülfel bei Hannover übernachtet. 
Gemütlich und voller Erinnerungen, aber trostlos das Bild des Lebens, unter 
dem Druck der Partei: eine einzige Kette von Geschichten, die die Unzuläng
lichkeit, die Korruption und die Anmaßung der Parteibonzen und zugleich 
die Zerstörung von Unabhängigkeit und Objektivität der Gerichte beweisen. 
Fontaine (Landgerichtsrat) erzählte aus genauer Kenntnis der Akten als Bei
spiel folgenden Fall: Ein Tierarzt wird angezeigt, weü er in einem Kuhstall mit 
einem Bauern über das „Hinauswerfen des Geldes zum Fenster von Göring" 
gesprochen habe. Das Sondergericht, unter Vorsitz eines anerkannt vorzügli
chen Richters und alten Parteigenossen, spricht ihn aus Mangel an Beweisen 
einstimmig frei. Darauf erhält der Vorsitzende einen von Göring persönlich 
unterschriebenen Brief, in dem es heißt: Urteüsspruch und Verfahren bewie
sen völligen Mangel an nationalsozialistischer Weltanschauung; nur der Um
stand, daß die Justiz ohnehin schwersten Angriffen wegen Volksfremdheit 
ausgesetzt sei, halte Göring ab, den Vorsitzenden Richter in Schutzhaft zu 
nehmen! 

Berlin, 15. Januar 1936. Es wurde mir wieder klar, wie unfähig zu geordneter 
Arbeit die großen und kleinen Parteihäuptlinge sind. Hitler hat jetzt sozusagen 
6 Kanzleien: 1) Die Präsidialkanzlei, deren vielgewandter Chef Meißner2 als 
geschätzter Kanzleichef Eberts und einflußreicher Kabinettsrat Hindenburgs 
nun auch verstanden hat (vor allem, weil er schnell und zuverlässig arbeiten 
kann, was bei den „andern" bewunderndes Staunen erregt), sich bei Hitler 
eine Stellung zu schaffen. Er macht den „Hitlergruß" mit unvergleichlicher 
Selbstverständlichkeit. 2) Reichskanzlei unter Lammers,3 der politisch nichts 
zu sagen hat. 3) Führerkanzlei unter Bouhler.4 4) Persönliche Kanzlei Adolf 

1 Werner Fontaine war Landgerichtspräsident in Wülfel (heute Stadtteü von 
Hannover) und seit der gemeinsamen Studienzeit mit Ulrich von Hassell ver
bunden. (Der Verfasser dankt für diese und weitere Auskünfte vielmals Herrn 
Johann Dietrich von Hassell.) 

2 Otto Meißner (1880-1953), 1920-1945 Chef der Präsidialkanzlei, zuerst als 
Ministerialdirektor, seit 1923 als Staatssekretär und schließlich, seit 1937 als 
Reichsminister. 

3 Hans-Heinrich Lammers (1879-1962), 1933-1945 Chef der Reichskanzlei, zu
erst als Staatssekretär, seit 1937 als Reichsminister. 

4 Philipp Bouhler (1899-1945), Reichsleiter, seit 1934 Chef der Kanzlei des 
Führers der NSDAP. 
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Hitler. 5) Persönliche Ac^jutantur - Brückner,5 Wiedemann,6 Schaub7 - subal
terne Einrichtung - Wiedemann scheint noch der „höchststehende". 6) „Mai-
son MUitaire" - die drei militärischen AcUutanten. 
Wie immer war bei der Unterhaltung mit Hitler am 17. Januar 1936 auffallend 
das rätselhafte Nebeneinander von klaren, realen Gedanken einerseits und 
fantastischer, wirrer Kombination andererseits. So schloß er mit wilden Ex
pektorationen über künftige Block- und Bündnisbildungen in Mitteleuropa 
(Deutschland, Italien, Österreich, Ungarn, Polen), wobei er Gefallen daran 
hatte, die Einwohnermillionen zu addieren... Es folgten wilde und gänzlich 
maßlose Ausfalle gegen die Evangelische Geistlichkeit, die vollkommen gegen 
das Dritte Reich arbeite und außerdem verjudet sei: ein volles Drittel bestän
den aus Juden und Judenstämmlingen etc. Hitlers Ausführungen waren derar
tig wüst, daß ich schwankte, ob es überhaupt Zweck hätte, zu antworten; ich 
entschloß mich aber doch, ihnen entgegen zu treten. 
Nachmittags 18. Januar 1936 war ich bei Koderle,8 jetzt Italienreferent bei 
Bohle9 in der Auslandsorganisation. Ich sagte ihm, - und er konnte nicht 
leugnen - , daß die Partei mit ihren Leitern in Italien eine recht unglückliche 
Hand gehabt hat: Der Kreisleiter in Genua, Berg, wegen Unterschlagungen 
ausgeschieden, Steilbacher in Mailand mit einer Kokotten verheiratet und al
les andere als eine angesehene Persönlichkeit; diese beiden Leute haben sich 
erlaubt, mich in Nürnberg zu brüskieren, worauf ich sie nach Rom zitiert und 
so zusammengestaucht habe wie kaum jemand in meinem Leben! In Venedig 
zunächst ein Herr Hartmann, Vertrauensmann der Partei, der als Sekretär des 
Konsuls große Beträge ungedeckt ließ, trotzdem Italienreferent für die Partei 
wurde und schließlich mit Schimpf und Schande verschwand; in Rom Partei
leute während zweier Jahre, über deren Unmöglichkeit und meine Kämpfe mit 
ihnen meine Akten Näheres ergeben. In Neapel ein unreifer, bald abgesetzter 
Jüngling - als Nachfolger ein Lehrer der Internationalen Schule, der wegen 

5 Wilhelm Brückner (1884-1954), bis 1940 Chefa^jutant Hitlers, Parteigenosse 
der ersten Stunde, im Oktober 1940 wegen einer Auseinandersetzung mit Hit
lers Hausintendanten Kannenberg abgelöst, anschließend Kriegsverwendung. 

6 Fritz Wiedemann (1891-1970), Bataillonsa4jutant des 17. bayrischen Infante
rieregiments im Ersten Weltkrieg, in dem auch Adolf Hitler gedient hatte, 
1933-1938 außenpolitischer Berater und persönlicher Adjutant Hitlers. 

7 Julius Schaub (1898-1968), seit 1933 persönlicher Adjutant Hitlers, löste 1940 
Brückner als ChefacUutant ab. 

8 Richard Koderle, Leiter des Amts IV (Italien, Schweiz, Ungarn) der Auslands
organisation (AO) der NSDAP. 

9 Ernst Wilhelm Bohle (1903-1960), seit 1933 Leiter der Auslandsorganisation 
der NSDAP im Rang eines Gauleiters. 
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Unmoral dort fortgejagt wurde, in Aussicht genommen. Herr Koderle hatte als 
Antwort hauptsächlich Denunziationen gegen Botschaftsbeamte und Konsuln 
vorzubringen. Den Konsulatssekretär Bennewitz hielt der Herr „Italienrefe
rent" für einen Legationssekretär von Bennewitz, den Wahlkonsul in Florenz 
für einen Berufskonsul etc. 
Mein Gesamteindruck von der Persönlichkeit von Frank10 als Justizminister 
in Rom April 1936 gab mir wieder dasselbe Rätsel auf, vor dem man seit 
Januar 1933 dauernd steht: Wie ist es zu erklären, daß eine so geringe Qualität 
von Leuten einen so gewaltigen innerpolitischen Erfolg erzielen konnte? Auch 
Frank macht wie die meisten übrigen einen geistig durchschnittlichen, mäßig 
gebildeten, innerlich unreifen, unruhigen, unharmonischen, charakterlich pro
blematischen Eindruck. Stetiges Arbeiten, gründliches Durchdenken, gradlini
ges Handeln sind ihm offensichtlich fremd. Jedem Eindruck schnell hingege
ben, schwankt er in Urteilen und Entscheidungen hin und her, alle paar Minu
ten änderte er Auffassungen und Entschlüsse, gutmütige jungenhafte An
wandlungen wechselten mit großspurigen Exklamationen. Seine Begleiter 
behandelte er wie dumme Jungen, bald väterlich tätschelnd, bald maßlos an
pfeifend. Wir leben offensichtlich in einer Zeit, in der der landsknechthafte 
Condottiere Trumpf ist, dem es gegeben ist, die Instinkte der Massen auszu
werten. 
Den sonderbarsten Kontrast fand ich in der Festsitzung der Accademia d'Italia 
in der Farnesina. Obwohl auch hier in Italien die Partei der Wissenschaft 
manchen Stoß versetzt hat, so bleibt doch diese Körperschaft in ihrem einzig 
schönen Ambiente ein Ausdruck echter Kultur und geistiger Höhe. Vor den 
grauen durchgeistigten Köpfen, umrahmt von den edelsten Fresken des Rinas-
cimento, stand nun dieser 36jährige politische Agitator als Vertreter des den
kenden, dichtenden, schaffenden Deutschland: Vom Palazzo Venezia aus sa
hen wir uns die Kundgebung der Balüa zu ihrem 10jährigen Bestehen an. Ganz 
wie bei uns, nur etwas weniger Zwang und etwas mehr Grazie. Spontaneität 
hier wie dort höchstens 50%ig - das ganze Bild ein sehr typischer Ausdruck 
unserer Zeit, die die Jugend nach vorne stellt, die Massen informiert und mar
schieren läßt und den Diktator vergöttert. Ich lehnte mit der schönen Berliner 
Kollegin Eleonora Attolico11 aus dem Fenster und fragte sie, die früher in 

10 Hans Frank (1900-1945), 1928-1942 Führer des Bundes der nationalsoziali
stischen Deutschen Juristen, 1929-1942 Leiter des Rechtsamts in der Reichs
leitung der NSDAP, seit Oktober 1939 Generalgouverneur in Polen: Hans 
Frank war am 3. April 1936 in Rom. 

11 Eleonora Attolico, Gattin von Bernardo Attolico (1880-1942), der von 1935-
1940 italienischer Botschafter in Berlin war. 
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Moskau auf Posten war, ob die Bolschwiken das auch so machten? Sie lä
chelte etwas verlegen und sagte: „Ja, sogar sehr gut!" 

28. April 1936. Besuch des Staatstheoretikers des Dritten Reiches, Professor 
Schmitt,12 ist erwähnenswert. Schmitt kommt vom Zentrum her und stand 
einst Kaas13 politisch nahe. Seine Entwicklung ist nicht ganz durchsichtig. Er 
sprach klug und interessant über die Entwicklung des „Politischen", bei den 
alten Griechen beginnend. Die Quintessenz für unsere Tage war der Gedanke, 
„daß der Weltkrieg deswegen die große Scheide bilde, weil er der erste „to
tale" Krieg gewesen sei, der die Staaten gezwungen habe, alle menschlichen 
Aktivitäten, von der Wirtschaft über die Politik zur Kunst, in den Dienst des 
Kampfes zu stellen und folglich zu „leiten". So sei aus solchem totalen Krieg 
der totale Staat geboren worden". Ob sich Schmitt über alle Folgerungen klar 
war, die man aus solchem Charakter des heutigen Staates als legitimen Kindes 
einer chaotischen Katastrophe (gleich Napoleon als den Sohn der Revolution) 
ziehen kann, weiß ich nicht! Der Gedanke begegnet sich mit der einfacheren 
Formulierung des Berliner Bankiers Andre (Frau geb. Rathenau, als Schwe
ster des bekannten Politikers Rathenau, - nicht arisch - , in schwieriger 
Lage), „Wir müßten uns damit abfinden, in ein Zeitalter der Brachialgewalt 
getreten zu sein". - Neulich waren wir bei dem alten Botschafter in London, 
Imperiali,14 um den sehr bemerkenswerten Senator Corbino15 (bedeutender 
Physiker und Antifaschist) kennen zu lernen. Der auch anwesende gute Ser-
ristori16 (früherer Botschafter) wollte von dem „kasernierten" Europa nichts 
mehr wissen, alle Hoffnung auf Amerika, besonders auch Südamerika setzen 
und am liebsten dorthin auswandern. Ich hielt etwas dagegen und verlangte, 
daß wir Europäer und wir „Geistigen" die Flinte noch nicht ins Korn werfen 

12 Carl Schmitt (1888-1985), führender Staatsrechtslehrer der Weimarer Zeit, 
der in den ersten Jahren des „Dritten Reiches" verschiedene Maßnahmen der 
Nationalsozialisten, so die Morde des „Röhmputsches", verfassungsrechtlich 
rechtfertigte. Aus seiner Ablehnung der Weimarer Reichsverfassung machte 
Schmitt nie einen Hehl, indes bekleidete er im „Dritten Reich" keine höheren 
politischen Ämter. 

13 Prälat Ludwig Kaas (1888-1952), 1928-1933 Vorsitzender der katholischen 
Zentrumspartei, 1934 Beförderung zum apostolischen Protonotar, 1935 Dom
herr von St. Peter, Verbindungsmann der deutschen Militäropposition in Rom 
und deutschlandpolitischer Berater von Papst Pius XII. 

14Guglielmo Imperiali (1858-1944), 1911-1920 italienischer Botschafter in 
London. 

15 Orso Mario Corbino (1876-1937), italienischer Physiker, Entdecker des nach 
ihm benannten Corbino-Effekts, seit 1920 Senator. 

16 Umberto Serristori, italienischer Abgeordneter und Senator seit 1913. 
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dürften, sondern noch versuchen müßten, gestützt auf alte, noch lebendige 
Tradition und auf junge Kraft, unser Geschick zu wenden. Aber es gibt Augen
blicke, in denen man den Mut verlieren möchte, an dieser „Brücke" zu bauen. 
Auch der kluge Corbino, mit dem ich nachher alleine sprach, war nicht mehr 
weit von restloser Skepsis, vor allem wegen der schlechten Qualität und des 
niedrigen Niveaus der die Stunde beherrschenden Parteigrößen. 
Die Parallelität der Probleme hier und bei uns ist verblüffend, so groß die 
Verschiedenheit der Bedingungen ist. 

Aus der Unterhaltung mit Neurath17 am 18. Februar in Berlin (über die Ab
sicht Hitlers, sich von Locarno loszusagen) ist interessant, daß nach seiner 
Ansicht für Hitler in erster Linie das innerpolitische Motiv maßgebend ist: 
Hitler fühlt das Herabgehen der „Stimmung" für das Regime und sucht eine 
nationale Parole, um die Massen neu zu entflammen, die üblichen Wahlen 
nebst Volksabstimmimg zu machen oder eins von beiden und anschließend 
eine große innere Anleihe aufzulegen. Die Militärs sind dagegen (Beck1* und 
Fritsch19) außer Blomberg, der immer blind allem zustimme, was Hitler an
rege. Um 12 Uhr 15 gingen wir zu Hitler, wo sich auch Ribbentrop einfand. 
Letzterer macht in der Unterhaltung einen fatalen Eindruck; er hing mit an
dächtigem Ausdruck an Hitlers Lippen, sagte fortwährend „mein Führer" und 
redete ihm in plumpster Weise nach dem Munde, was letzterer nicht zu mer
ken schien. Wenn Hitler drei Möglichkeiten so skizzierte, daß jedes Kind mer
ken konnte, daß er für die dritte wäre, so schoß Ribbentrop nach vorne und 
flüsterte: „die dritte, mein Führer, die dritte!" Neurath sagte wenig, äußerte 
kaum etwas von seinen mir vorher so scharf vorgetragenen Bedenken und 
unterstützte nur gelegentlich einiges, was ich in dieser Hinsicht vorbrachte. 
In der Abendunterhaltung, bei der Hitler zu meiner Befriedigung Brötchen, 
Tee und Kaffee auffahren ließ, führte hauptsächlich er das Wort, indem er 
sich immer mehr in die Lage einer Kündigung von Locarno hineinfantasierte, 
seine Rede zu entwerfen begann, etc. Bezeichnend ist, daß er ausdrücklich 
ablehnte, durch Warnungen in Paris und London die Ratifikation zu verhin-

17 Konstantin Freiherr von Neurath (1873-1956), 1921-1930 deutscher Bot
schafter in Rom, 1930-1932 deutscher Botschafter in London, 1932-1938 
Reichsaußenminister, 1938-1945 Reichsminister ohne Geschäftsbereich, 
1939-1941 Reichsprotektor für Böhmen und Mähren. 

18 Generaloberst Ludwig Beck (1880-1944), 1935-1938 Generalstabschef des 
Heeres, seit 1938 einer der führenden Köpfe der deutschen Opposition gegen 
Hitler. 

19 Generaloberst Werner Freiherr von Fritsch, 1934-1935 Chef der Heereslei
tung, 1935-1938 Oberbefehlshaber des Heeres. 
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dem: es war ganz klar, daß er die Ratifikation geradezu wünschte, nämlich als 
Plattform für seine Aktion. Er kam dabei ganz offen auf seine innerpolitischen 
Motive zu sprechen und schilderte, wie er seinen Appell sowohl an das Aus
land wie an die eigene Nation richten wollte. 
Am nächsten Morgen rief ich im Bedürfnis einer Aussprache Fritsch an und 
besuchte ihn kurz vor Abfahrt meines Zuges. Ich sprach ihm meine Sorgen 
aus. 

15. März 1936. Inzwischen ist die Bombe geplatzt; mein Eindruck, daß Hitler im 
Grunde schon entschlossen war, hat sich bestätigt. Ich bezweifle auch, daß Hit
ler, wie Fritsch meinte, wirklich alle Bedenken hören wollte. Vielmehr hat er 
offenbar, noch angetrieben durch Ribbentrop, den unwiderstehlichen Drang ge
fühlt, aus der Passivität herauszutreten, hat auch die Ratifikation durch den Se
nat nicht abwarten können, weil der „Heldengedenktag" die Folie bilden sollte. 
Über den Schritt selbst läßt sich reden, obwohl mir nach wie vor das Minus zu 
überwiegen scheint: zu hohes Risiko für das zu erreichende Ergebnis (bloße 
Beschleunigung eines in 1-2 Jahren ohnehin wahrscheinlichen Ergebnisses). 
Aber was mir vor allem mißfallt und mich besorgt macht, sind die Begleitum
stände: das Überwiegen des innerpolitischen Motivs, der trotz aller Beratungen 
nicht genügend gründlichen Behandlung vor allem der wirtschaftlichen Seite, 
dann, daß Neurath (Außenminister), der mir die stärksten Bedenken geäußert 
hatte, sie gar nicht zum Ausdruck gebracht hat. Die schlimmste Wirkung aber 
ist der Schlag gegen Hitlers Glaubwürdigkeit: niemand wird an die Aufrichtigkeit 
der Zusicherungen (aus Angst vor der eigenen Courage, viel zu hohes Angebot 
an Sicherungen für unseren Friedenswillen) glauben, zumal nicht im Augen
blick des Zerreißens von Locarno, also eines nach Meinung der Welt freiwillig 
unterschriebenen, noch vor kurzem feierlich als gütig bezeichneten Vertra
ges.20 

Der Barometer des AA in Berlin scheint immer mehr zu sinken. Es wird in 
den wichtigsten Fragen einfach übergangen, nicht einmal unterrichtet. Schult-
heiss21 (FliegeraitacM) berichtete aus Berlin, es herrsche miserable Stim
mung und Kampf aller gegen alle, vor allem zwischen Göring, Heß und Goeb
bels; Blomberg sei alt geworden und schwächer denn je. Danach wäre also 
nicht nur das AA in solcher elenden Lage. Letztere ist durch eigenes Verschul-

Die durch Kleindruck hervorgehobenen Passagen finden sich ohne die Klam
mereinträge auch in der von Professor Robertson besorgten Dokumentation 
zusammen mit weiteren Tagebuchauszügen Hassells zur Wiederbesetzung des 
Rheinlandes; um die ursprüngliche Komposition zu bewahren, wurde darauf 
verzichtet, sie an dieser Stelle nochmals abzudrucken, auch wenn dies aus 
inhaltlichen Gründen hilfreich gewesen wäre. 
Schultheiss, Luftwaffenattache an der deutschen Botschaft in Rom. 
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den Neuraths weiter verschlechtert worden, in dem mehrere Wochen lang, 
zur Zeit wichtigster Entscheidungen, Neurath, Dieckhoff und Weizsäcker 
gleichzeitig fort waren. Gaus22 saß wie auf einer Insel und die hohe Politik 
brauste am AA vorbei. Attolico machte mir vorgestern eine tolle Beschreibung 
des Zustandes: das diplomatische Korps realisiere natürlich diese Entschluß-
losigkeit des AA und jeder Missionschef liefe zu irgendwelchen Parteichefs 
von Göring bis zu AcUutanten von SS Führern, um Sachen durchzusetzen, 
Politik zu treiben und sich zu informieren. 

11. April 1937. Beherrschender Eindruck des Tages: außenpolitische, immer 
bedrohlichere Isolierung; im Inneren unvermeidliches Auftrumpfen der Min
derwertigen in der Partei und zunehmende kulturelle, vor allem religiöse Zer
störung. - Das Neueste ist die Versöhnung Hitler-Ludendorff. Hitler im 
Kampf gegen die Kirche ausgelöst offenbar durch die weithin tiefwirkende 
Enzyklika gegen den Nationalsozialismus; gefährlich wegen neubelebter Lu-
dendorff-Mathildescher Faselei23 im Heer, da Blomberg völlig uninteressiert 
an einer Verteidigung der christliehen Grundlage ist. 

21. April 1937. Bedenkliche Symptome des Cäsarenwahnsinns und wüster Ver
schwendung. Bei jeder „Minister"-Reise ist das zu bemerken. Ley,24 der jedem 
Italiener seinen Ministerrang vorhielt, erschien hier mit seinem „engsten Mit
arbeiterstab", d. h. mit 13 Leuten. Göring kommt in den nächsten Tagen „ganz 
streng Privat, fast ohne Begleitung" - 5 Eisenbahnwagen!! Ribbentrop hat 
4 Chauffeure und einen Oberchauffeur, beim Umbau der Botschaft in London 
fließt das Geld und die Devisen in hemmungslosen Strömen. Und als Ribben
trop Weihnachten auf Urlaub fuhr, reiste er mit 42 Personen. Unser Auto fand 
Göring völlig unzureichend, wir müßten so wie Ribbentrop einen 200pferdi-
gen Mercedes haben. Ich sagte, ich sei nicht Ribbentrop. 

2. Oktober 1937. Hindenburgs 90. Geburtstag. Der Name genügt, um blitzartig 
zu beleuchten, in welch grotesker Zeit wir leben. Wie Goebbels einmal sagte: 
„Als der greise Feldmarschall seine Hand in die des Führers legte, war die 

Dr. Friedrich Gaus (1881-1851), 1923-1945 Leiter der Rechtsabteilung des 
Auswärtigen Amtes, zuletzt mit dem Titel Botschafter z. b.V. 
„Ludendorff-Mathildescher Faselei". Mathilde Ludendorff, geb. von Kemnitz 
(1877-1966), die zweite Frau des Generalquartiermeisters der 3. OHL im Er
sten Weltkrieg, Erich Ludendorff, gründete 1926 zusammen mit ihrem Ehe
mann den Tannenbergbund, dessen Weltanschauung sich in erster Linie durch 
eine polemische Absage an Judentum und Christentum definierte. 
Robert Ley (1890-1945), seit 1934 Reichsorganisationsleiter der NSDAP und 
Führer der Deutschen Arbeitsfront, 
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deutsche Revolution vollendet." Eine sonderbare „Revolution". Und doch wel
che Revolution. „La rebellion de las masas" sagte Ortega y Gasset,25 das ist 
wohl die treffendste Charakteristik. Die Angelsachsen und manche andere 
bleiben dabei zu glauben: „reine Kriegserscheinung, die vorübergeht". Die be
geisterten Braunhemden glauben an „neuen Anfang und neue Ewigkeit". Hui-
zinga26 spricht von „einer besessenen Zeit", und FüUop-Miller27 schildert histo
risch-skeptisch, wie immer wieder „Träumer, Führer und Rebellen die Massen 
revolutionieren", also nihil novi und nihil admirari; dies Buch ist instruktiv, 
aber man kann dabei nicht stehen bleiben. Die Masse ist aufgewacht, der 
große Umbruch ist eine Tatsache, aber ebenso sicher ist es, daß seine Träger 
bei uns unzureichend, unwissend und auch unsauber sind. Kann man etwas 
tun, um das wirklich Zukunftsvolle und Gesunde vor dem Verderb durch das 
Böse zu bewahren? Kann man den Kopf durch das starre Drahtnetz stecken, 
das über das ganze Land geworfen ist? Das ist das Problem, das mich ununter
brochen beschäftigt. 
Ich sprach mit Schwerin Krosigk28 über meine Sorgen, sagte ihm, daß ich mir 
den Kopf zergrübelte, wie man noch eingreifen könnte, erzählte ihm von mei
nen römischen Studenten (geistige Auflehnung) und meinen Vortragsplänen 
(zur Aufklärung) und fragte, ob er und seine Kollegen eigentlich die Absicht 
hätten, sich einzeln abtöten zu lassen? Die Berechtigung dieser Fragestellung 
gab er zu: es habe aber leider zwischen den „bürgerlichen" Ministern nie die 
geringste Solidarität gegeben. Die Hauptschuld daran trage Blomberg, der 
eben völlig kritiklos Hitler verfallen sei. Ich hatte leider bei Schwerin Krosigk, 
der ungefähr alles zugab, was ich ihm an Sorgen vortrug, den Eindruck einer 
jedes Jahr wachsenden Schwäche und Ratlosigkeit; je länger er dabei ist, de
sto weniger sieht er einen Weg, selbständig zu bleiben und zu handeln. Offen
bar kommt er auch kaum je an Hitler heran. 

Jose Ortega y Gasset (1883-1955), spanischer Kulturphilosoph und Sozio
loge. Sein Buch „Der Aufstand der Massen" erschien auf Deutsch erstmals im 
Jahre 1933. 
Gemeint ist: Johan Huizinga, Im Schatten von morgen. Eine Diagnose des 
kulturellen Leidens unserer Zeit (aus d. Niederländischen), Bern-Leipzig 
1936. 
Gemeint ist: Ren£ Fülop-Miller, II volto del bolscevismo, Milano 1934. 
Lutz Graf Schwerin von Krosigk (1887-1977), 1932-1945 Reichsfinanzmini
ster. Sonst nannte Hassell den Reichsfinanzminister stets Krosigk, weil jener 
erst mit 30 Jahren von einem Grafen Schwerin adoptiert worden war, wäh
rend er in den hier veröffentlichten Tagebuchnotizen immer „Schwerin Kro
sigk" schreibt. 
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September war ein Frühstück tete ä t§te mit Ribbentrop. Er ist kleiner gewor
den, gibt aber seinen Ehrgeiz, in erster Reihe zu stehen und durch sein be
rüchtigtes Büro in die allgemeine Politik hineinzumanschen, nicht auf. In er
ster Linie denkt er bei allem an sich, deshalb ist er jetzt, der Koiyunktur 
entsprechend, plötzlich für enge Verflechtung mit Italien. Er versuchte mir 
lange klar zu machen, daß er nur mit 1% Hoffnung nach England gegangen 
sei. Offenbar ist seine Position in England sehr schlecht. 

2. November 1937. Die Nachgiebigkeit und Halbheit Neuraths ist zum verzwei
feln. Nach Mackensens29 und Neuraths Darstellung hätte Hitler tatsächlich 
auf dem Obersalzberg (bei dem Vorschlag von Ribbentrop für einen Antikom
internpakt: Italien, Deutschland, Japan) dauernd gegen Ribbentrop gespro
chen, von „Kindereien" geredet und gerufen: „Also Sie fahren nicht!" Ribben
trop habe aber immer wieder gedrängt und schließlich gesagt, sein Prestige 
sei engagiert, worauf Hitler dann am Schluß gesagt hätte: „Na, dann fahren 
Sie!" Eine tolle Komödie. Leider scheinen mir Neurath und Mackensen den 
Ton auf die Schwierigkeiten gelegt zu haben, die Italien wegen der Geheimab
reden machen würde, nicht aber auf die entscheidende Tatsache der engeren 
Bindung, die wir bisher immer abgelehnt haben und nun in Form eines ersten 
Schrittes den Italienern in den Schoß werfen. Durch die angewandte Taktik 
wird es Ribbentrop, entgegen dem tatsächlichen Verlauf, ermöglicht, sich als 
Triumphator aufzuspielen, der „alle Schwierigkeiten überwunden habe", wäh
rend in Wahrheit Ciano ihn schon damit empfing, daß „der Duce restlos ein
verstanden sei"... Ribbentrops Barometer ist in der Tat wieder sprunghaft 
gestiegen. Ich war mir klar, daß jetzt zweierlei nötig sei: 1) Neurath zu bewe
gen, mit mir zu Hitler zu gehen. 2) Nach dem nun unaufhaltbaren ersten 
Schritt jedem weiteren Drängen Ribbentrops auf der „Block"bahn zu widerste
hen! 

3. November 1937. Bei Neurath, - der offensichtlich sachlich und mir gegen
über ein sehr schlechtes Gewissen hatte. Er war nicht zu überreden, mit mir 
zu Hitler zu gehen. Er meinte, er wolle mich allein anmelden; mir war sofort 
klar, daß Hitler mich bei dieser Sachlage nicht empfangen würde. So kam es 
auch - trotz mehrfachen Drängens. (Neurath als Avßenminister hätte Hiüer 
nicht ohne weiteres ablehnen können). Nach Neurath bei Fritsch, dem mein 
Bericht richtig nahe ging. Er weiß einzuschätzen, wohin eine Abenteuerpolitik 

Hans-Georg von Mackensen (1881 -1947), 1933-1937 Gesandter in Budapest, 
1937/38 Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, 1938-1943 deutscher Bot
schafter in Rom (Quirinal). 
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uns führen muß. Frühstück bei Henderson,30 der gerade von England zurück
kam. Er war ganz erfüllt von dem Verständnis Neville Chamberlains31 für die 
Notwendigkeit der Verständigung mit Deutschland... Ich sagte Henderson, 
daß seine Arbeit meine volle Unterstützung habe, denn mein Fernziel bei der 
Achse sei immer eine Verständigung zwischen Berlin und London gewesen. 
Henderson führte seinerseits aus, daß England und er selbst keinesfalls das 
Ziel hätte, die Achse zu stören, so wie sie umgekehrt auch nicht daran däch
ten, sich von Frankreich zu lösen. Dann aber kam er auf das schwerste Hin
dernis einer deutsch-englischen Verständigung, nämlich Ribbentrop, der ein
fach awefuUy [sie] stupid sei. 

4. November 1937. Ich hatte eine Unterredung mit Ribbentrop über die 
deutsche Politik vor allem England und Italien gegenüber, kam aber bei sei
ner Unklarheit und Sprunghaftigkeit nicht vorwärts mit ihm. Einiges schien 
ihn bezüglich seines herrlichen „Blocks" bedenklich zu machen. Ich formu
lierte meinen Standpunkt so: 1) verbinde ich mit „Achsenpolitik" das Ziel ei
ner deutsch-englischen Verständigung. 2) glaube ich nicht, daß eine Block
politik ein wirksames Mittel ist, England zur Verständigung zu bringen. 
3) glaube ich nicht an Außenpolitik auf der Basis einer angeblichen gemein
samen Weltanschauung, ganz besonders nicht mit Japan. 4) lehne ich eine 
Politik ab, die einen westlichen „Block" gegen uns geradezu hervorrufen 
muß. 5) wenn England sich jeder annehmbaren Kolonialregelung versagt, 
müssen wir dieses Ziel zurückstellen, d.h. nur noch taktisch verfolgen und 
vor allem zu erreichen suchen, daß England sich, in Übereinstimmung mit 
den Wünschen der Dominions, zwar nicht von Frankreich, aber von den 
französischen Engagements im europäischen Osten und Südosten distan
ziert (zwecks vernünftiger Regelung dort). 

Donnerstag, den 9. Dezember 1937 eröffnete mir Neurath, daß ich verabschie
det sei. Es kam ihm sauer an, und er fühlte wohl, daß die zurückgehende 
Autorität des AA und sein eigenes Verhalten im Falle Ribbentrop-Antikomin-
ternpakt entscheidend mitspielten. Wie weit sein Bericht über seine Unterhal
tung mit Hitler ganz genau ist, bleibt offen. Was ich seit Herbst 1936 kommen 
sah, ist eingetreten: ich werde in der Mühle der beiden Parteien (Nazi und 
Fascisten) zermahlen; ich bin nicht nur entbehrlich, sondern unbequem ge-

Nevile Henderson (1882-1942), britischer Diplomat: 1929-1935 Gesandter in 
Belgrad, 1935-1937 Botschafter in Buenos Aires, 1937-1939 Botschafter in 
Berlin. 
Neville Chamberlain (1869-1940), 1937-1940 britischer Premierminister und 
führender Appeaser. 
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worden. Das kritiklose Gerede der unendlichen Parteibesucher in Italien hat 
die Italiener immer mehr davon überzeugt, daß sie in Deutschland mit der 
Partei arbeiten müssen, während das AA und der Botschafter allzu kühl und 
skeptisch bleiben. Den letzten Stoß hat dann die Mission Ribbentrops gege
ben. Der einstige Anglomane und Italienfeind hat sich zum Itaüanissimo um
gewandelt und ist für Mussolini nicht mit Gold zu bezahlen: in Rom haltlos 
begeistert und in London alles Porzellan zerschlagen. Es ist mir vollkommen 
klar, daß die unerhörte Mission Ribbentrops und die unverzeihliche Schwäche 
Neuraths dabei die Sache ausgelöst haben. 

Am 4. Februar 1938 teilte mir Neurath meine z. D. Stellung definitiv mit, „ohne 
Begründung". 
Mehrere gute Generäle sind außerdem gefallen. Von Gesinnungsgenossen 
bleibt „oben" noch Fritsch und der kluge feine Beck. Ich besuchte ihn Don
nerstag und fand ihn tief besorgt. Nach seinen Angaben will Fritsch weiter
kämpfen und die Armee mit ihm {gegen die Denunziation). 

23. April 1938 bei Beck. Er war sehr erregt über den Fall Fritsch. Er ist 
überzeugt, daß die Aktion planmäßig gegen ihn vor sich gegangen ist, um 
Fritsch auszuschalten. Sache der Armee ist es jetzt, nicht locker zu lassen, 
bis gegen die niederträchtigen Denunzianten ohne Ansehen der Person ein
gegriffen wird. Man ist allerdings skeptisch für den Erfolg, weü Hitler 
selbst im Grunde der Verantwortliche ist. Wer in der Sache gewagt hat, ihm 
sein offenes Wort zu sagen, hat es büßen müssen: der durch „Civilcourage" 
bekannte, ausgezeichnete militärische Acüutant Hoßbach ist sofort abgelöst 
worden und Beck im weiteren Stadium nicht mehr gehört worden, gerade 
auch über die personellen Maßnahmen im Heere, obwohl Hitler ihm das 
ausdrücklich von sich aus zugesagt hatte. Beck bezeichnete die Art der Ver
abschiedung der Generale als ungesetzlich, unsachlich und noch nicht dage
wesen und sagte, daß Blomberg, obwohl bereits seines Postens enthoben, 
darin noch die Hand gehabt habe, {die Namen der gesinnungsmäßig 
„Nichtzuverlässigen" angegeben hat). Er bezeichnete Blomberg als Schuft. 
Becks Gesamtauffassung ging dahin, daß solche Methoden letzten Endes 
nicht bestehen und erfolgreich sein könnten; er glaube an eine sich schließ
lich durchsetzende innere Gerechtigkeit der Dinge. Ich konnte diesen Opti
mismus nicht teüen und wandte ihm ein, daß wir alle von den ganz aus-
nahmsweisen Zeiten einer nur der Sache dienenden korruptionsfreien 
Staatsführung in Deutschland vor und nach 1900 ausgehen, während die 
Weltgeschichte langdauernde Perioden festsitzender Regime von völlig un
moralischem Charakter enthalte. 
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Der Fall Fritsch selbst hat sich, nach dem, was mir Beck, Gürtner32 und 
Fritsch selbst sagten, folgendermaßen abgespielt, wobei Einzelheiten unge
nau sein mögen, die Hauptsachen aber feststehen: 
Eine Denunziation im Sinne des § 175 lag gegen Fritsch schon vor anderthalb 
Jahren vor, war an Hitler herangebracht worden, der aber nicht darauf einge
gangen war. Die Sache wurde aber entweder von der Gestapo (Fritsch meinte 
Heydrich) alleine oder im Zusammenwirken mit anderen (Göring, Hitler 
selbst?) wieder aufgerollt, als die Oberbefehlsfrage nach Blombergs Seiten
sprung akut wurde. Darin liegt der niederträchtige Charakter der ganzen Ak
tion klar zu Tage. Leider besteht nach Fritsch kein Zweifel, daß Göring in der 
Sache keine klare, saubere Rolle gespielt hat. Jedenfalls ist Tatsache, daß Gö
ring den Denunzianten-Erpresser, ein schmutziger Zuchthäusler, selbst vorge
nommen hat, ehe er von Hitler mit Fritsch konfrontiert wurde, und nichts unter
nommen hat, um die Selbstverständlichkeit sicherzustellen, daß nämlich vor ir
gend einer Maßnahme gegen Fritsch zuerst ein gründliches Verfahren eingelei
tet wurde. - Hitler hat dann, als Fritsch bei ihm war, in Gegenwart Görings das 
Individuum hereinkommen lassen und mit Fritsch konfrontiert, der sofort er
klärte, den Menschen nie gesehen zu haben, sein Ehrenwort anbot und eine Un
tersuchung verlangte. Das hinderte Hitler nicht, den Oberbefehlshaber des Hee
res seines Postens zu entsetzen. Darnach bedurfte es größter Mühe, Brau-
chitsch33 bei Hitler, der heftig widerstrebte, durchzusetzen, daß das von 
Fritsch verlangte Kriegsgericht einberufen wurde. Dieses wurde unter Gö
rings Vorsitz aus Brauchitsch, Raeder34 und zwei Senatspräsidenten gebil
det. Gürtner begann sich selbst für die Untersuchung zu interessieren. Er 
stellte zunächst persönlich fest, daß die Angaben des Denunzianten über 
den Ort der „Tat" (am Wannseebahnhof in Berlin) platte Unmöglichkeiten 
enthielten. Die Polizei hatte natürlich diese selbstverständlichen Ermittlun
gen unterlassen. Vor allem wurde immer klarer, daß es sich überhaupt um 
eine Namensverwechslung mit einem als homosexuell bekannten Herrn von 
Frisch in Lichterfelde handelte, und das Verdächtige ist, daß die Gestapo 
über diese mögliche Verwechselung bereits unterrichtet war, ohne ihr nach
gegangen zu sein. 

Die Verhandlung selbst war für jeden objektiven Beobachter nur ein formeller 
Schlußstrich. Das Ergebnis stand von vorneherein fest, wenn auch die Ge-

32 Franz Gürtner (1881-1941), 1932-1941 Reichsjustizminister. 
33 Walther von Brauchitsch (1881-1948), Generalfeldmarschall, 1938-1941 

Oberbefehlshaber des Heeres. 
34 Erich Raeder (1876-1960), 1935-1943 Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, 

seit 1939 Großadmiral. 
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stapo verzweifelt versuchte, einen Doppelfall (Frisch und FritscK) zu kon
struieren und auch Göring zunächst bemüht zu sein schien, eine partie remise 
herbeizuführen. Im Laufe des Gefechtes gab er das aber auf und steuerte 
energisch auf die Wahrheit los. Frisch hatte anfangs vor der Verhandlung ge
leugnet, dann aber alles eingeräumt, nachdem ihm klar gemacht worden war, 
daß es sich gar nicht um seine Sünden, sondern darum handelte, den General 
Fritsch hineinzulegen. Gürtner erzählte, daß Göring nicht gerade die proze
ßüblichen Formen gewahrt hätte, sondern höchst drastisch einen unglaub
würdigen Zeugen mit den Worten: „Verschwinden Sie, Idiot!" hinausbefördert 
habe; zum Schluß hat er den Denunzianten, der immer noch daran festgehalten 
hatte, er kenne den General Fritsch, gefragt, ob er denn nach dem ganzen Ergeb
nis der Untersuchung dies noch aufrecht erhalten wolle?, worauf der Denunzi
ant erwiderte: „Nein" - Also Freispruch wegen erwiesener Unschuld. Natürlich 
genügt dies zur Erledigung der Sache in keiner Weise. Da ich zufällig gehört 
hatte, daß Fritsch auf einen Tag in Berlin sei, besuchte ich ihn am Mittwoch, 
den 27. April 1938 abends und fand ihn in gerechter Empörung und tiefster 
Sorge. Das Handschreiben Hitlers, das nach der amtlichen Nachricht in den 
Zeitungen Glückwünsche zur Genesung enthielt, hat natürlich einen ganz 
anderen Inhalt. Fritsch zeigte es mir. In der liegenden, verwischten Hand
schrift spricht Hitler seine Freude über das Urteil aus (ohne ein Wort des 
Bedauerns über den Fehlgriff) und die Gemütsbewegungen, die ihm die 
Sache verursacht habe. Man wisse ja gar nicht, wie sehr ihm die deutsche 
Wehrmacht am Herzen liege und die Verdienste Fritsch's um sie seien ihm 
voll bewußt; er werde das der Nation zur Kenntnis bringen. Vor allem aber ent
hält der Brief den unglaublichen Satz: „Vor dem deutschen Volk sei Fritsch nicht 
belastet worden und vor allem nicht belastet erschienen!" Diese Worte zeigen 
die völlig schiefe Auffassung. Fritsch gab mir seine ausgezeichnete Antwort zu 
lesen, in der er diese Ansicht von der Lage widerlegt und verlangt, daß gegen 
die Gestapo vorgegangen wird, und zwar nicht nur, - wie zu fürchten steht, daß 
man versuchen wird, sich herauszuziehen - gegen irgend ein subalternes Or
gan, sondern gegen die Verantwortlichen und Urheber. Bleibt von der Angele
genheit nichts übrig wie eine den Kern gar nicht berührende Lobeserhebung im 
Reichstag (oder bei ähnlicher Gelegenheit) auf Fritsch und die Bestrafung eines 
Kriminalkommissars, so muß man für diesen Staat wahrhaftig schwarz sehen. 

18. Dezember 1938.35 Nachmittags in Achterberg bei Soltau, um Fritsch zu 
besuchen, dem die Wehrmacht vorläufig dieses reizende Gutshaus auf dem 

Diese Eintragung findet sich auch in den publizierten Hassell-Tagebüchern 
(wie Anm, 1) auf S. 70 f. abgedruckt, allerdings ohne die Klammereinträge 
Wolf-Ulrich von Hasseils. 
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Übungsplatz zur Verfügung gestellt hat. Lange politische Unterhaltung. Seine 
(Fritsch's) Quintessenz: „Dieser Mann (Hitler) ist Deutschlands Schicksal im 
Guten und Bösen. Geht es jetzt in den Abgrund - und das glaubt auch 
Fritsch - so reißt er uns alle mit. Zu machen ist nichts." Ich ging dagegen an 
(gegen die Resignation), aber ich habe selbst für die Hoffnung, daß sich noch 
Möglichkeiten zeigen, die Reise vor dem Abgrund aufzuhalten, wenig Unter
lagen. 

Fritsch hält Göring für einen ganz besonders schlimmen Genossen, der unun
terbrochen ein falsches Spiel treibe. Gegen ihn habe er schon 1934 angefan
gen zu arbeiten, d. h. nach dem 30. Juni, weil er in ihm einen Putschistenanfüh
rer oder mindestens den künftigen Oberbefehlshaber erblickt habe, welchen 
Posten er, Göring, selbst systematisch anstrebe. Insofern bestätigte Fritsch 
die von mir neulich wiedergegebene Darstellung vom frühen Einsetzen des 
Kampfes gegen ihn; (Am 17. Juni 1938 hatte ich bei einem Frühstück bei 
Herbert Göring Gisevius37 getroffen, der bei der Staatspolizei tätig war 
und dort finstere Eindrücke gesammelt hatte. Da er in der Nähe von Himm
ler und Heydrich zur Zeit des 30. Juni war und Herbert Göring in der Nähe 
seines Vetters Hermann, so waren die beiden imstande, „authentisch" zu 
berichten. Daraus ergibt sich, daß Fritsch Ende 1934 oder Anfang 1935 bei 
Göring war, um als Vertreter des Heeres zu betonen, daß die 478 Morde des 
30. Juni eine untragbare Sache seien, und Göring zu ersuchen, sich als 
General für eine Untersuchung und Verfolgung einzusetzen. Göring, der in-
neriich gar nicht abgeneigt gewesen war, habe diesen „Druck11 übel genom
men, habe die Angelegenheit aber Hitler vorgetragen. Inzwischen hätten 
Himmler und Heydrich Wind von der ihnen drohenden Gefahr bekommen, 
und letzterer habe, um Hitler zu beeinflussen, eine von ihm selbst als „glän
zende11 Waffe bezeichnete Zusammenstellung aller feindlichen Auslands
stimmen über die Ausschreitungen vom 30. Juni Hitler vorgelegt, was die
sen veranlaßt habe, sich dem Fritsch'schen Ansuchen zu widersetzen. Von 
da an ein glühender Haß Himmlers und Heydrichs gegen Fritsch, gegen den 
sie alsbald das berühmte, auf der Aussage eines Zuchthäuslers beruhende 
Aktenstück produziert hätten. Hitler habe damals abgelehnt, darauf zu rea
gieren); dagegen sei es nicht richtig, daß er, Fritsch, von Göring ein Einschrei
ten gegen die Verbrecher vom 30. Juni gefordert habe. Die Denunziation sei 

6 Herbert Göring (1889-1949), Halbbruder von Hermann Göring, Direktor der 
Hermann-Göring-Werke. 

7 Hans Bernd Gisevius (1904-1974), Regierungsrat, im Zweiten Weltkrieg als 
Sonderführer des Amtes Ausland/Abwehr mit der Bezeichnung ,VizekonsuT 
in Zürich Verbindungsmann der deutschen Opposition zu den Westmächten. 
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im Zuge des Kampfes gegen ihn, einerseits von Göring, andererseits von 
Himmler und Heydrich geführt, zum ersten Male im Jahre 1935 erfolgt. Pritsch 
ist immer [sie] mehr und mehr überzeugt, daß Göring in der Sache ein lange 
angelegtes Spiel gespielt habe. Auch das schließliche Herbeiführen des Ge
ständnisses des Denunzianten im Kriegsgericht durch Göring sei wahrschein
lich abgekartet gewesen. Was die Erschießung des Denunzianten angeht, so 
hat Fritsch nachträglich Zweifel bekommen (auf Grund verschiedener Nach
richten), ob sie überhaupt stattgefunden hat. Wenn nein, so würde das bewei
sen, daß die beiden, Himmler und Heydrich, sich den Kerl als „Alibi" gegen 
Göring aufheben. 
Fritsch hält für wahrscheinlich, daß auch die Blomberg-Ehe absicht
licherweise herbeigeführt wurde. 

Sommer 1938. Man muß dem Herbst mit großer Sorge entgegensehen, es ist 
kaum zu erkennen, wie die Dinge gut ablaufen könnten. Während im Inneren 
die üblen Elemente ungehindert wirtschaften, verstärkt sich die abenteuer
hafte, explosionsmäßige Methode der Außenpolitik. Gestützt auf das bishe
rige Glück und erfüllt vom Glauben an die eigene Intuition, scheint Hitler 
nach vorübergehender Erkenntnis der Gefahr nun doch auf die gewaltsame 
Lösung der tschechoslowakischen Frage loszugehen. Wenigstens hat er Brau-
chitsch und den Generälen dies als seinen „unerschütterlichen Willen" be
zeichnet. Er glaubt, daß England nicht eingreifen würde und daß Frankreich 
es dann nicht wagen oder aber von Deutschland und Italien (dessen wir si
cher wären) geschlagen würde. Armee und Wirtschaft sind in Erkenntnis un
serer Kraftverhältnisse und unserer wirtschaftlichen Lage voll größter Sorge. 
Es kann zu einer großen Katastrophe kommen. Die Sicherheit des Herausblei
bens Englands besteht in keiner Weise und Amerika wird im Falle englischen 
Eingreifens, jedenfalls mit allen materiellen Mitteln, sofort hinter England ste
hen. Geht die Sache aber doch wieder gut, so ist ein Paroxysmus des Größen
wahns zu befürchten, gleichzeitig bekämen wir mit den Tschechen einen Pfahl 
ins Fleisch. 
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RIASSUNTO 

Ulrich von Hassell (1881-1944), giustiziato dai nazionalsocialisti in se-
guito all attentato del 20 luglio 1944 come una delle menti delTopposizione 
tedesca, deve la sua fama non da ultimo al suo diario degli anni 1938-1944, 
nel quäle viene delineato un quadro della resistenza tedesca ricco di sfaccetta-
ture. Nella raccolta di annotazioni in forma di diario degli anni 1936-1938, 
scelte da Wolf-Ulrich ed Ilse von Hassell nel 1945 e qui pubblicata per la prima 
volta, Ulrich von Hassell (1932-1938 ambasciatore tedesco a Roma) viene 
presentato ancora una volta come un diplomatico che si decise ben presto 
per la resistenza. Hassell criticava la mania di sfarzo e Fincompetenza profes
sionale dei dignitari della Germania nazionalsocialista in visita a Roma. So-
prattutto Femissario speciale che si dilettava di politica estera a futuro irüni-
stro degli esteri Joachim von Ribbentrop venne giudicato con scetticismo da 
Hassell. La difesa di Hassell per Famieizia italo-tedesca quäle completamento 
necessario ad un btion rapporto anglo-tedesco rimase inascoltata nella Ger
mania nazionalsocialista. Annotazioni sul ruolo di Hassell nella preparazione 
delToccupazione della Renania (marzo 1936) ed informazioni di fondo sulla 
„crisi Blomberg-Fritsch" concludono il diario. 
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1. Wer in der zweiten Jahreshälfte 1992 auf die Bestsellerlisten 
der italienischen Zeitungen schaute, sah sich mit einem bis dahin völ
lig ungewohnten Faktum konfrontiert: unter den ersten zehn Titeln 
befaßten sich die Hälfte mit den Themen der organisierten Großkrimi
nalität im Süden des Landes, vor allem mit der Mafia.1 Am 23. 5. 1992 
und am 19. 7. 1992 hatte die Mafia spektakulär mit langfristig geplan
ten Bombenattentaten mit den Staatsanwälten Giovanni Falcone und 
Paolo Borsellino zwei der prominentesten und exponiertesten Anti-
mafia-Jäger ermordet. In ihrem Gefolge starben ein Dutzend der Be
gleiter und Leibwächter. Diese vom Fernsehen ausführlich geschilder
ten Ereignisse, die ein breites Echo auch in der Weltpresse fanden, 
rüttelten die italienische Öffentlichkeit auf. Dieser militärisch wir
kende Angriff auf eine zentrale Institution des Staates machte schlag-

1 Z.B. La Stampa, 14. 11. 1992. Zu diesen Titeln gehören: Bocca, L'inferno. 
Profondo Sud: male oscuro (100 Punkte); Caponnetto, I miei giorni a Pa
lermo (46); Falcone, Cose di Cosa Nostra (45); Mafia: Talbum di Cosa Nostra 
(18); Arlacchi, Gli uomini del disonore (17). 
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artig deutlich, daß die organisierte Großkriminalität zu einer realen 
Gefahr für Staat und Gesellschaft geworden war. Die von der Links
presse vielfach zitierten südamerikanischen Szenarien schienen plötz
lich kein Alarmismus mehr, sondern eine heraufziehende bedrohliche 
Realität. In Werken wie denen von Giovanni Faicone,2 Antonino Ca-
ponnetto,3 Pino Arlacchi,4 Corrado Stajano,5 Nicola Tranfaglia,6 Sa-
verio Lodato,7 Nando Dalla Chiesa8 und vielen weiteren nahm die Öf
fentlichkeit erstmals bewußt von einem Phänomen Kenntnis, das die 
Geschichte Italiens seit Kriegsende 1945 wie ein Schatten begleitet 
hat, ohne je wirklich in den Scheinwerferkegel einer konzentrierten 
Aufmerksamkeit zu geraten. Giovanni Falcones „Cose di Cosa No-
stra", ein Gespräch mit der Journalistin Marcelle Padovani, ursprüng
lich für ein französisches Publikum bestimmt und 1991 auf Italienisch 
erschienen, wurdef als Quasi-Testament des bekanntesten Mafia-Geg
ners mit einer Auflage von fast 600000 zum Bestseller des Jahres.9 

Das italienische Staatsfernsehen RAI lancierte Anfang der neunziger 
Jahre als sechsteilige Mafia-Serie „La piovra" (die Krake), die im 
Durchschnitt 14 Mill. Zuschauer erreichte. Fernsehinterviews mit den 
ermordeten Staatsanwälten Faicone und Borsellino erreichen hohe 
Absatzzahlen in Form von Videocassetten.10 Kaum eine der Darstel
lungen der Nachkriegsrepublik hatte der organisierten Kriminalität 
eine größere Aufmerksamkeit gewidmet. Auch die Politik hat lange 
Zeit die Bedeutung dieser Vorgänge unterschätzt oder sogar bewußt 
heruntergespielt. Kirchliche, kulturelle und politische Repräsentanten 

2 G. Faicone, Cose di Cosa Nostra, Milano 1991. 
3 A. Caponnet to , I miei giorni a Palermo, Milano 1992. 
4 P. Arlacchi, La mafia imprenditrice. L'etica mafiosa e lo spirito del capita-

lismo, Bologna 19S3. 
5 C. Stajano (Hg.), Mafia. L'atto di accusa dei giudici di Palermo, Roma 21992. 
6 N. Tranfaglia, La mafia come metodo, Bari 1991; ders. (Hg.), Mafia, politica 

e affari nellltalia repubblicana 1943-1991, Bari 1992. 
7 S. Lodato, Dieci anni di mafia. La guerra che lo Stato non ha saputo vincere, 

Milano 1990. 
8 N. Dal laChiesa , Delitto imperfetto. II generale, la mafia, la societä italiana, 

Milano 1984. 
9 L. Genta, Insieme a Falcone. Marcelle Padovani ricorda, La Stampa, 09. 01. 

1993. 
L0 C. Mariotti , C'e il boss, si stampü, UEspresso, 13. 12. 1992. 
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wetteiferten darin, die Gefährlichkeit der Mafia zu verharmlosen oder 
ihre Existenz geradezu zu verneinen.11 Der Zeithistoriker Nicola Tran-
faglia spricht von einem Kapitel der italienischen Nachkriegsge
schichte, „das über fünfzig Jahre hinweg unter jedem Vorwand ver
harmlost oder negiert worden ist".12 So gab es bis Mitte der achtziger 
Jahre zahlreiche Beobachter, die die organisatorische Einheitlichkeit 
und den unitarischen Charakter der Mafia leugneten und das Phäno
men Mafia der als ein Agglomerat unabhängiger, nur locker und von 
Fall zu Fall miteinander kooperierenden kriminellen „Familien" be
trachteten. Spöttisch sprach man vom „Theorem Buscetta" oder 
„Theorem Falcone". Noch Anfang der achtziger Jahre schrieb einer 
der besten Kenner der Materie, der seine Erfahrungen am Beispiel 
Kalabrien gesammelt hatte: „es gibt - und gab - keine geheime hier
archisch gegliederte und zentralisierte kriminelle Organisation, mag 
sie Mafia, N'drangheta oder Ehrenwerte Gesellschaft heißen, deren 
Mitglieder durch Treueschwüre und Hilfsversprechen aneinander ge
bunden sind".13 Diese Einstellung hatte große Auswirkungen auf die 
Bekämpfung und die gerichtliche Aburteilung der von der Mafia be
gangenen Verbrechen. Allen diesen verharmlosenden Interpretationen 
ist heute weitgehend der Boden entzogen. Nach Pino Arlacchi bildet 
die Frage der organisierten Kriminalität in Süditalien seit einem Jahr
zehnt „das wichtigste nationale Notstandsproblem".14 Der Zeithistori
ker Nicola Tranfaglia spricht von der „enormen Gefahr", die die orga
nisierte Kriminalität heute „für die gesellschaftliche und politische Zu
kunft" Italiens darstellt.15 Zwischen verharmlosenden und apokalypti
sche Szenarien malenden Interpretationen ist es schwierig, einen 

11 Eine Blutenlese von verharmlosenden Äußerungen bei G. Q u a r a n t a , Scusa-
temi, la mafia non esiste. II peggio di tutto ciö che e stato detto e contraddetto 
sul grande crimine organizzato, Milano 1993. 

12 Mafia e politica. Relazione del 6 aprile 1993, Vorwort von N. Tranfaglia, Bari 
1993, S. X. 

13 A r l acch i , mafia (wie Anm. 4), S. 63. 
14 P. A r l a c c h i , La grande criminalitä in Italia, Rivista dei Iibri, April 1993, S. 

38. 
15 N. T ran fag l i a , Ammazzare stanca, ma non abbastanza, L'Indice, Februar 

1993, S. 46 (die genaue Formulierung lautet: „le dimensioni ormai eccezionali 
del pericolo"). 



608 JENS PETERSEN 

nüchternen und wirklichkeitsnahen Zugang zu den Problemen zu fin
den. Das Bild Italiens im Ausland wird massiv durch die Mafia-Thema
tik geprägt und belastet. Der Trainer der italienischen Fußballnatio
nalmannschaft, 'Arrigo Sacchi, hat vor kurzem gesagt, er komme viel 
im Ausland herum und erfahre, wie seine Landsleute gesehen würden. 
Drei Themen kehrten immer wieder: „Pizza, Catenaccio und Mafia". 
„Auf die beiden letzteren könnte ich gern verzichten."16 In der Tat 
droht das Stigma der organisierten Kriminalität das Bild zumindest 
Süditaliens in der nationalen und der internationalen Öffentlichkeit 
weitgehend zu prägen. Die europäischen Partner äußern sich zuneh
mend besorgt über die wachsenden Dimensionen dieser Kriminalität 
und über die Unfähigkeit Roms, dieser Herausforderung wirksam zu 
begegnen. Da seit Mitte der achtziger Jahre Angehörige der Mafia erst
mals die Mauer des Schweigens brachen und von ihren Erfahrungen 
zu berichten begannen, weiß man heute weit mehr über die Organisa
tionsstrukturen und die Entwicklungsgeschichte der Mafia und ihrer 
kriminellen Schwesterorganisationen in Kampanien und Kalabrien als 
jemals zuvor. 

So rückt auch in historischer Perspektive die Mafia zu einem 
Gegenstand auf, der einer intensiven Reflexion bedarf. Die Gegenwart 
verändert auf dramatische Weise auch die Vergangenheit oder macht 
sie überhaupt erst sichtbar. 

Die in immer neuen Variationen ausgefochtene Nord-Süd-Pole
mik findet hier einen weiteren enormen Resonanzboden. Das haben 
nicht zuletzt die jüngsten Reportagen des Starjournalisten Giorgio 
Bocca „La disunita d'Italia" und „Llnferno" gezeigt.17 Bocca sieht den 
Süden weitgehend durch die Herrschaft der organisierten Kriminalität 
charakterisiert. Der Staat hat in den urbanisierten Zonen etwa Sizili
ens oder Kampaniens vielfach die territoriale Kontrolle verloren. Die 
Verwaltung erweist sich als ineffizient und ist vielfach korrupt. Im 
Bewußtsein der Bevölkerung verschwinden die Trennungslinien zwi-

16 E. Deaglio, Raccolto rosso. La mafia, l'Italia E poi venne giü tutto, Milano 
1993, S. 120. 

17 G. Bocca, La disunita d'Italia. Per venu milioni di italiani la democrazia e in 
coma e TEuropa si allontana, Milano 1990; ders., L'inferno. Profondo Sud, 
male oscuro, Milano 1992. 
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sehen legal und illegal. Die Staatsbürgergesellschaft der Gleichen (so
weit sie im Süden je bestanden hat) verwandelt sich in eine Gesell
schaft der Mächtigen, ihrer Klientele und der Masse der Unterprivile
gierten und Ohnmächtigen. So stirbt das Staats- und Gesellschaftsbe
wußtsein und das Gefühl mitmenschlicher Solidarität. Die Grenzen 
zwischen Politik und Kriminalität verschwinden. Dieses in der Tat „in
fernalische" Gesellschaftsporträt ist mit hoher Anschaulichkeit ge
schildert. Der Autor hat viele Städte und Landschaften des Südens 
bereist und hat viele der Protagonisten interviewt: Staatsanwälte, In
dustrielle, Politiker, Verwaltungsbeamte, Mafiabosse. Sein Name hat 
ihm viele sonst verschlossene Türen geöffnet. Die Texte sind von ei
nem tiefen Pessimismus durchzogen, auch wenn vielleicht manche 
apokalyptisch getönte Passagen einem pädagogisch-aufrüttelnden En
gagement zuzuschreiben sind. Süditalienische Kritiker haben Bocca 
„Rassismus" und nördliche Überheblichkeit vorgeworfen.18 In Wirk
lichkeit spiegelt sich in seinen Texten eher die Furcht eines scharf
sichtigen Beobachters, daß diese „Kultur der Illegalität und der Unver-
antwortlichkeit" das zukünftige Schicksal ganz Italiens widerspiegeln 
könne. 

2. Die Bibliographie von Monographien und Aufsätzen, die sich 
mit den Problemen der organisierten Kriminalität befassen, hat sich 
im letzten Jahrzehnt in fast geometrischer Steigerung vermehrt. Eine 
von der Zeitschrift „Rivisteria" 1993 lancierte Literaturzusammenstel
lung von im Handel befindlichen Titeln umfaßt mehr als 700 Num
mern.19 Die Spannweite reicht von Interviews mit den beteiligten 
Richtern, journalistischen Reportagen bis hin zu Berichten einzelner 
„pentiti". Einen breiten Raum nehmen gerichtliche Akten ein. Dazu 
zählen Anklageschriften, Polizeiverhöre, Aussagen von „pentiti" oder 
Urteilsbegründungen. Einen vergleichbaren quantitativen Umfang be
sitzen die von parlamentarischen Untersuchungskommissionen zu
sammengetragenen Materialien. Daneben stehen historische, anthro
pologische oder soziologische Untersuchungen, die aus dem wissen
schaftlichen oder akademischen Raum stammen. Etliche Institute und 

G. Russo, Sud specchio dltalia, Napoli 1993. 
G. R. Lanfranchini, B. Marin (Hg.), Per conoscere la mafia. Una bibliogra-
fia, Milano 1993. 
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Zeitschriften haben die organisierte Kriminalität zu einem Dauerge
genstand ihrer Aufmerksamkeit gemacht. Dazu zählen solche qualifi
zierten Organe wie „Segno", „Micromega" und „Meridiana". Die Fülle 
der Neuerscheinungen hat die großen Buchhandlungen in Rom, Turin 
oder Mailand dazu bewogen, eigene Abteilungen zu den Themen der 
organisierten Kriminalität einzurichten. So weit es sich um Monogra
phien handelt, werden die Neuerscheinungen weitgehend von den 
vom Deutschen Historischen Institut in Rom herausgegebenen „Bi
bliographische Informationen zur neuesten Geschichte Italiens" vor
gestellt. Die Fülle der neuen Studien führt zu bislang unbekannten 
Spezialisierungen. Unter den jüngeren Zeithistorikern gibt es inzwi
schen „Mafiologen", Spezialisten, die sich überwiegend oder fast aus
schließlich mit Thematiken der Geschichte der organisierten Krimina
lität beschäftigen. Bei kaum einem Thema berühren sich analytische 
oder deskriptive Erkenntnis der Phänomene so sehr mit der Realität 
selbst, die sie aufhellen möchte. Ein amerikanischer Politologe wie 
Diego Gambetta beschreibt die Gesetze, nach denen der Fischgroß
markt in Palermo funktioniert und bricht an einem bestimmten Punkt 
seine Feldforschungen wegen Morddrohungen ab.20 Unter den Mit
gliedern der nach 1962 vom Parlament eingesetzten drei aufeinander
folgenden Antimafia-Kommissionen haben mehr als ein halbes Dut
zend durch Mafia-Mord den Tod gefunden. Unter den Journalisten, 
die ihre Berichtspflicht und ihre berufliche Neugierde mit dem Tod 
bezahlt haben, hätte man mehrere Dutzend Namen zu nennen. Selbst 
wissenschaftliche, mit den Problemen von organisierter Großkrimina
lität und Wirtschaft befaßte Kongresse finden unter Ausschluß der 
Öffentlichkeit, geheim und unter Polizeischutz statt.21 

3. Über die Entstehungsgeschichte der Mafia als gesellschaftli
ches, kulturelles, soziopsychologisches und kriminelles Phänomen 
gibt es keine gesicherten Kenntnisse. Umstritten ist ihre Entstehungs
zeit. Die ersten konkreten Zeugnisse über ihre Existenz liegen um 
die Mitte des 19. Jahrhunderts. Zwei kausale Verknüpfungen wären 

D. Gambetta , La mafia siciliana. Un'industria della protezione privata, 
Torino, 1992, 21994. 
A. Papuzzi, A Bologna un convegno „blindato", quasi clandestino: Mafia? Ci 
pensa l'economista, La Stampa, 12. 06. 1993. 



GESCHICHTE UND GEGENWART DER MAFIA 611 

denkbar. Der Anschluß Siziliens an den entstandenen italienischen 
Einheitsstaat ab 1861 und der damit verbundene Aufbau einer moder
nen zentralstaatlichen, überwiegend aus dem Norden importierten 
Verwaltung könnte bewirkt haben, daß auf diese Weise soziokultu-
relle Strukturen „sichtbar" wurden, die unter der Oberfläche der Nor
malität längst existent waren. Denkbar wäre auch, daß sich in Sizilien 
mafiose Strukturen und Mentalitäten als Antwort auf das Erscheinen 
des Einheitsstaates herausgebildet haben. Das Verhältnis zwischen si-
zilianischer Gesellschaft und nationalem Einheitsstaat ist durch einige 
Merkmale charakterisiert, die teilweise bis zur Gegenwart Bestand 
behalten haben. Der Staat hat es nicht verstanden, innerhalb seines 
Territoriums das Monopol legitimer Gewalt zu etablieren. Gesell
schaftliche Gewalt in vielerlei Formen, bis hin zu einer hohen Anzahl 
jährlicher Morde, hat die Entwicklung Süditaliens nach 1861 begleitet. 
Waffenbesitz und Waffengebrauch ist ein Charakteristikum dieser 
Landschaften geblieben. Der Präfekt Cesare Mori rühmte sich Mitte 
der zwanziger Jahre, die Zahl der Waffenscheine in Sizilien von fast 
einer Million auf circa 650000 heruntergedrückt zu haben (bei damals 
weniger als 4 Müll. Einwohnern).22 Polizeikasernen und Carabinieri-
Stationen glichen - und gleichen noch heute - bisweilen belagerten 
Festungen in einem feindlichen Umland. „Der italienische Staat 
brachte es in weiten Teilen Siziliens nicht fertig, die Anwendung der 
Gewalt zu monopolisieren."23 Nach Filippo Sabetti hat sich „das poli
tisch-institutionelle System... als Quelle von Frustrationen, von Kon
flikten, von Unterdrückung und von Apathie" für die Bevölkerung er
wiesen.24 Die Mafia wurde so zu einem System gesellschaftlicher 
Selbstorganisation und der lokalen Gegengewalt. Der Staat sieht sich 
von einem Meer der Gleichgültigkeit, der Ablehnung, des Mißtrauens 
und der Feindseligkeit umgeben. Diese Staatsdistanz ließe sich leicht 
etwa an der Geschichte der nur unter größten Widerständen durchge
setzten allgemeinen Wehrpflicht darlegen. Ein ähnlich aufschlußrei
ches Kapitel bildet die Geschichte der Steuerpflicht, des Steuerauf-

Chr. Duggan, La mafia durante il fascismo, Soveria Mannelli 1986, S. 108. 
A. Blök, La mafia di un villaggio siciliano 1860-1960, Imprenditori, eonta-
dini, violenti, Torino 1986, S. 19. 
F. Sabetti , Politica e potere in un comune siciliano, Cosenza 1993, S. 32. 
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kommens und der Steuerflucht. Es ist mehr als ein nuf symbolisches 
Zeichen für die niemals voll durchgesetzte Steuerhoheit des Staates, 
daß die Steuereinnahmen - wie im absolutistischen Europa des 18. 
Jahrhunderts - bis heute in Sizilien an Steuereinnehmer verpachtet 
werden. Trotz zahlreicher Anläufe ist es den römischen Zentralinstan
zen nicht gelungen, auf diesem Feld die Staatshoheit in Sizilien voll 
zu etablieren. So nimmt es nicht wunder, daß sich der Staat in seiner 
Präsenz auf Sizilien immer wieder zu Kompromissen mit der „lokalen 
Gegenmacht" (Henner Hess) bereitgefunden hat. Zu schwach, um 
seine Autorität voll durchzusetzen, bediente er sich der Vermittlung 
und der Intervention der jeweiligen lokal Mächtigen, um seine Ziele 
zu erreichen. Die Geschichte der Staatspräsenz auf Sizilien wird so zu 
einer langen Folge von Kompromissen, Waffenstillständen, versuch
ten Interventionen und stillschweigenden Rückzügen. Noch im letzten 
Bericht der parlamentarischen Antimafia-Kommission heißt es dazu: 
„Die Beziehungen zwischen Institutionen und Mafia haben sich über 
sehr viele Jahre als die Beziehungen zwischen zwei souveränen Mäch
ten gestaltet. Keiner von beiden hat den anderen attackiert, solange 
dieser in seinen Grenzen blieb."25 Die strukturellen Übereinstimmun
gen verleihen der Mafia-Literatur des 19. Jahrhunderts ihren dejä-vu-
Charakter. Ein Klassiker der Sizilienliteratur wie die von Sidney Son-
nino und Leopoldo Franchetti 1878 publizierte Felduntersuchung „La 
Sicilia nel 1876"26 wirkt so taufrisch, als sei sie gestern entstanden. 
Nach dem Urteil von Enrico Deaglio handelt es sich um „die bis 
heute beste, aktuellste und ehrlichste Untersuchung über Sizilien und 
seine Probleme".27 Franchetti sah in der Cosa Nostra eine „Industrie 
der Gewalt", die sich um die Jahrhundertmitte als Folge von Staats
schwäche und von gesellschaftlichen Schutz-, Ordnungs- und Sicher-
heitsbedürfhissen herausgebildet hatte. Nach dem Urteil des Zeit
historikers Massimo L. Salvadori erweckt die Lektüre die bitteren Ge
fühle eines „historischen Scheiterns, da man feststellen muß, daß 

O. Barrese (Hg.), Mafia, politica, pentiti, Soveria Mannelli 1993, S. 79, 
Letzte Teilausgabe: L. Franchet t i , Condizioni politiche e administrative 
della Sicilia, Roma 1992. 
Deaglio (wie Anm. 16), S. 101. 
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nach mehr als einem Jahrhundert einheitsstaatlicher Geschichte... 
im Grunde sich so wenig geändert hat an der ,sizilianischen Frage*".28 

Die enge Verknüpfung der Mafia-Geschichte mit den soziokultu-
rellen und soziopsychologischen Gegebenheiten der siziiianischen Ge
sellschaft ist vor allem durch eine Reihe internationaler Feldstudien 
sichtbar gemacht worden. Die Arbeiten von Henner Hess,29 Anton 
Blök,30 Jane und Peter Schneider,31 Filippo Sabetti,32 Diego Gam-
betta33 und anderen haben im historischen Längsschnitt jeweils die 
Geschichte einer Kleinstadt und ihrer ländlichen Umgebung über 
mehrere Generationen hinweg verfolgt. Die Verwendung erfundener 
Orts- und Personennamen garantiert die Anonymität des Dargestell
ten. Solche mikrohistorisch bis auf die unterste Ebene sozialer Bezie
hungen hin erforschten Phantasieorte wie Camporano (Filippo Sa
betti), Montegrano (Edward C. Banfield) oder Genuardo (Anton Blök) 
machen für den Außenstehenden die Psychologie und die Rationalität 
dieser süditalienischen Agrostädte verständlich. 

Der dejä-vu-Charakter dieser Vergangenheit aktualisiert auch 
immer wieder die großen Kriminalfälle dieser Vergangenheit. Dazu 
zählt der 1893 verübte Mord an dem Bankier und Regionalpolitiker 
Marquis Emanuelle Notarbartolo Fürst von Sciara. Notarbartolo, frü
herer Oberbürgermeister von Palermo und Generaldirektor des Banco 
di Sicilia war „die erste prominente Leiche4* in der Geschichte der 
siziiianischen Mafia Als Auftraggeber wurde von der öffentlichen 
Meinung sein politischer Gegenspieler Raffaele Palizzolo genannt. In 
zwei Prozessen zu einer hohen Gefängnisstrafe verurteilt, wurde der 
Angeklagte im Revisionsprozeß 1904 in Florenz wegen Mangel an Be
weisen freigesprochen. Palizzolo kehrte im TViumphzug nach Sizilien 
zurück und wurde wie ein Sieger in Palermo empfangen. Der Prozeß 
Notarbartolo machte die italienische und die europäische Öffentlich-

M. L. Salvadori, La mafia di oggi vista nel 1877, La Stampa, 04. 01. 1994. 
H. Hess, Mafia. Zentrale Herrschaft und lokale Gegenmacht. Eine soziologi
sche Analyse der siziiianischen Mafia, Tübingen 31988. 
Blök (wie Anm. 23). 
J. u. P. Schneider, Classi sociali, economia e politica in Sicilia, Soveria Man-
nelli 1989. 
Sabetti (Wie Anm. 24). 
Gambetta (wie Anm. 20). 
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keit erstmals mit den Geheimnissen und Aporien der siziliarüschen 
Politik und Kriminalität vertraut. Gleichzeitig ließ die Reaktion der 
sizilianischen Öffentlichkeit erkennen, wie weit mafios geprägte Soli
darität auch in einem solchen spektakulären Fall gehen konnte. Diese 
Vorgänge haben in den letzten Jahren die erneute Aufmerksamkeit 
der Historiker gefunden.34 Als letzter hat der Schriftsteller Sebastiano 
Vassaili einen Roman „II cigno" über Palizzolo gechrieben.35 

4. Es gibt eine Phase in der langen Geschichte der Beziehungen 
zwischen Staat und Mafia, die sich durch ihren eigentümlichen Cha
rakter heraushebt: Der Faschismus, der den Anspruch erhob, das 
Staats- und Nationalbewußtsein der Italiener zu verkörpern und zu 
potenzieren, packte das säkulare Problem mit neuen Methoden an. 
Bei seiner Sizilienreise im Mai 1924 erklärte Mussolini, indem er jede 
Identifikation zwischen Mafia und Sizilien zurückwies, er werde es 
nicht weiter dulden, „daß einige Hunderte von Missetätern eine groß
artige Bevölkerung" wie die Siziliens „unter Zwang setzen, ausbeuten 
und schädigen** könnten.36 Im Oktober 1925 entsandte er einen hohen 
Verwaitungsbeamten nach Palermo als Präfekten mit besonderen 
Vollmachten, Cesare Mori. Dieser war den Faschisten aus seiner Zeit 
als Präfekt in Bologna 1921/22 bestens bekannt. Mori hatte als fast 
einziger damals mit einigem Erfolg die Autorität des Staates gegen
über der wachsenden Illegalität der faschistischen Bewegung zu ver
teidigen gesucht und war unter ihrem ultimativen Druck abberufen 
worden. Mit der gleichen Tatkraft und mit allen Machtmitteln des von 
vielen rechtsstaatlichen und demokratischen Kontrollen befreiten, to
talitär gewordenen Staates ging Cesare Mori an die Bekämpfung der 
organisierten Kriminalität. Mit paramilitärischen Aktionen, mit Groß
einsätzen von Polizei und Karabinieri, mit Massenverhaftungen und 
Deportationen, und mit einer Reihe von großen Prozessen, in denen 
gleichzeitig Hunderte von Angeklagten vor Gericht gestellt wurden, 

E. Magri, L'onorevole padrino. II delitto Notarbartolo: politici e mafiosi cen-
t'anni fa, Milano 1992; G. Speroni, II delitto Notarbartolo, Milano 1993; S. 
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S. Vassaili, II cigno, Torino 1993; vgl. F. Marcoaldi, II cigno e la mafia, La 
Repubblica, 05. 11. 1993. 
Opera Omnia di Benito Mussolini, Bd. XX, Firenze 1956, S. 264. 
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versuchte Mori, die Autorität des Staates zu stärken und ein Klima 
der Legalität herzustellen. Nach seinen Worten stellten „im Heer der 
Kriminalität die kleinen Kriminellen die Truppe, die Mafia den Gene
ralstab".37 Wenn man das planende Zentrum beseitigte, mußte die ge
sellschaftliche Befriedung schrittweise von selbst erfolgen. 

In diesem Kampf schreckte Mori auch vor extralegalen Mitteln 
wie Geiselnahmen, erpreßten Aussagen und Geständnissen und ande
ren Formen indirekter und direkter Gewalt nicht zurück. Die Zahl der 
Inhaftierten und Konfluierten stieg zeitweilig bis auf 15000. In den 
großen Prozessen wurden viele Hunderte von Mafiosi zu hohen Ge
fängnisstrafen oder lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Dabei fehlte 
es nicht an massiven Fehlentscheidungen und eindeutigen Justizirrtü
mern. Mori hoffte so, den Circulus vitiosus der Straflosigkeit und der 
omertä zu durchbrechen und die Mafia auszulöschen, „durch gesell
schaftliche Selbstbefreiung (auto-espulsione ambientale) und durch 
die unausbleibliche Reaktion aller gesunden und moralischen Ener
gien, an denen Sizilien so besonders reich ist*4.38 Diese von kulturel
len, sozial- und wirtschaftspolitischen Eingriffen begleiteten Maßnah
men hatten einen beträchtlichen Erfolg, der von der faschistischen 
Propaganda rasch mythisiert wurde. Als „prefetto di ferro", als der 
„eiserne Präfekt", ging er in die Legende ein. Ende der zwanziger 
Jahre, als Mori abberufen wurde, schien das Problem der organisier
ten Kriminalität unter Kontrolle. 

Der Faschismus konnte mit einem Anschein von Recht behaup
ten, er habe die Mafia-Frage gelöst. So schrieb die New York Times 
1928, „die Mafia ist tot, ein neues Sizilien ist geboren".39 Der 1934 
erschienene Artikel ,Mafia' in der „Enciclopedia Italiana" behandelte 
seinen Gegenstand ganz im Imperfekt und vertrat die These, das Pro-

Zitiert bei Duggan (wie Anm. 22), S. 19. 
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ferro4, Napoli 1993 (erste Auflage 1932). Nützlich auch: A. Petacco, II pre
fetto di ferro. Uuomo di Mussolini che mise in ginocchio la mafia, Müano 
1992. 
Zitiert bei Duggan (wie Anm. 22), S. 211. 
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blem sei endgültig gelöst40 Die Aktivitäten des Superpräfekten Ce-
sare Mori gehören zu den am besten erforschten Kapiteln der Mafia-
Geschichte. Es zählt mit zu den Paradoxien dieses Phänomens, daß 
Sizilien als einzige Region in Italien „von der faschistischen Diktatur 
in der Tat Freiheit erhielt, die Freiheit, die in der Sicherheit des Le
bens und des Besitzes liegt. Wieviele andere Freiheiten diese Freiheit 
gekostet hatte, das wußten die Sizilianer nicht oder wollten es nicht 
wissen" (so der sizilianische Schriftsteller Leonardo Sciascia).41 

Die Ära Mori ist am Ende Episode geblieben. Der Herkules von 
Mussolinis Gnaden hatte der Hydra etliche Köpfe abgeschlagen, aber 
andere wuchsen mit der Zeit nach. Geblieben ist die bis heute immer 
wieder durch die italienische Öffentlichkeit geisternde Vorstellung, 
daß nur der totalitäre Staat, der Ausnahmezustand, die Außerkraftset
zung aller rechtsstaatlichen Garantien in der Lage sein könnten, die
ser organisierten Kriminalität Herr zu werden. 

Als am 10. Juli 1943 die ersten amerikanischen Truppen auf den 
Stränden Siziliens landeten, um die Invasion des Kontinents zu begin
nen, war die sich mit der Autonomiebewegung verbündende Mafia 
schon bereit, alte Herrschaftspositionen wieder zu übernehmen. 

5. Wer die Geschichte der Mafia seit Ende des letzten Krieges 
überschaut, sieht sich mit einem Crescendo der Gewalt und des 
Schreckens konfrontiert, das kein Ende zu haben scheint. Das mag 
auch mit der Sichtbarkeitsproblematik zusammenhängen. Im Fax-
und Fernseh-Zeitalter zirkulieren die Nachrichten schneller und wei
ter und werden entsprechend intensiver wahrgenommen. An be
stimmten Indizien jedoch läßt sich das Crescendo deutlich ablesen. 
Die vielfach noch ländlich und subkulturell geprägte Mafia der fünfzi
ger Jahre war auf Westsizilien beschränkt und verfügte über relativ 
begrenzte Finanzierungsmöglichkeiten. Der Einstieg in den Zigaret
tenschmuggel und vor allem der Beginn des Drogengeschäfts in den 
sechziger Jahren erweiterte enorm den Aktionskreis und die finanziel
len Spielräume der Cosa Nostra. Zu diesem Crescendo gehört die Ein
beziehung von Jugendlichen, dann auch Kindern und Frauen in den 

Duggan (wie Anm. 22), S. 250. 
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Kreis der Opfer mafioser Gewalt. Dazu gehört die Ermordung von 
Repräsentanten des Staates, anfangs von einfachen Polizisten, dann 
von höheren Chargen. 1960 wurde der erste Polizeikommissar er
schossen. Dazu gehören auch die Attentate auf Gewerkschaftler und 
integre Politiker. Seit den siebziger Jahren hat dieses Crescendo auch 
die obersten regionalen Repräsentanten erfaßt: Parlamentarier, Ober
bürgermeister, Europa-Abgeordnete, Präfekten. Ebensowenig blieben 
seit den siebziger Jahren die führenden Repräsentanten von Finanz 
und Wirtschaft verschont. Die liste der ermordeten Unternehmer 
wird von Jahr zu Jahr länger, bis hin zu Symbolfiguren wie dem Textil-
industriellen Libero Grassi, der öffentlich und im Fernsehen erklärte, 
er werde keiner Erpressung weichen und keine „tangente" zahlen. Er 
wurde 1991 ermordet. Nach einer Statistik der Wirtschaftszeitung 
„Sole-24 Ore" wurden in der Stadt und Provinz Palermo 1978-1988 51 
Unternehmer ermordet. Von ihnen gehörten 35 in den Bereich „Bau, 
Steine, Erden". Unter den 51 befanden sich 23 „Vorbestrafte".42 Auch 
kirchliche Vertreter, soweit sichtbar im Kampf gegen Cosa Nostra en
gagiert, sind vor Mord nicht mehr sicher. Potentiell gibt es heute bis in 
die Spitzen des Staates niemand mehr, der sich vor einer potentiellen 
Morddrohung sicher dünken dürfte. 

Auch die Grenzen zwischen Legalität und Illegalität drohen zu 
verschwimmen. Im April 1991 sprach der Richter Luigi Russo (Cata-
nia) die Bauunternehmer Costanzo frei, die enge Beziehungen zur Ma
fia unterhalten hatten und ihr Schutzgeldzahlungen geleistet hatten, 
um ihre Baustellen vor Attentaten zu schützen. Sie hätten unter dem 
Zwang der Situation gehandelt, so lautete die Begründung.43 

Auch die Intensität der Gewaltanwendung hat enorm zugenom
men. Statt der gestutzten „Lupara" ist man inzwischen bei Maschinen
pistolen „Kalashnikow", bei ferngezündeten Autobomben und bei 
Sprengwirkungen angelangt, die Dutzende von Menschen töten und 
halbe Straßenzeilen in Trümmer legen können. Für ein Blutbad wie 
das von Capaci (Autobahn Palermo -Punta Raisi, Attentat Falcone) 
oder der via D'Amelio (Attentat Borsellino) gibt es in Europa nichts 

G. Galasso, Mafia e imprenditori, una pagina chiave deir,affaire Sicilia*, II 
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Vergleichbares. Diese Attentate erinnern an Kolumbien oder Bolivien. 
Das Crescendo des Schreckens betrifft schließlich die territoriale Di
mension. Ausgehend von Westsizilien hat die Mafia-Gewalt längst die 
ganze Insel erfaßt und erreichte 1993 mit den Terror-Attentaten in 
Rom, Florenz und Mailand die städtischen Zentren Mittel- und Nord
italiens. Die von der organisierten Kriminalität Süditaliens repräsen
tierte illegale Wirtschafts- und Finanzmacht bedroht den europäi
schen Binnenmarkt. „Die organisierte Kriminalität nimmt internatio
nale Dimensionen an, und mit der Liberalisierung des innereuropäi
schen Kapitalverkehrs kennt das ,schmutzige Geld* keine Grenzen 
mehr." Das erklärte der damalige Präsident der italienischen National
bank, Carlo Azegüo Ciampi, im April 1989 vor der Antimafia-Kommis-
sion des Parlaments.44 

6. Der Staat und die nationale Öffentlichkeit hat nur spät und 
auch dann nur mit vielen Kautelen und Vorbehalten von der wachsen
den Präsenz des organisierten Verbrechens in Sizilien Kenntnis ge
nommen. Alles das, was der Staat an gesetzgeberischen und admini
strativen Maßnahmen gegen die Mafia unternommen hat, war Not
standsgesetzgebung, geschah unter dem Eindruck besonders markier
ter Kriminalitätswellen oder spektakulärer Verbrechen. Giovanni 
Falcone spricht von dem „emotionsbestimmten, episodenhaft bleiben
den und unbeständigen" Einsatz des Staates,45 der der „Logik des Not
stands"46 gefolgt sei. Es habe an einem „starken und präzisen Willen 
des Staates" gefehlt.47 Das gilt für die Einrichtung einer von beiden 
Häusern des Parlaments beschickten Anti-Mafia-Kommission 1962, 
das gilt für die Einführung des Antimafia-Passus in das Strafrecht 
1982 und das gilt für die Schaffung einer zentralen Ermittlungsbe
hörde DIA 1992. Der Staat hat jeweils nur reagiert auf aktuelle Not
stände und Empörungswellen der nationalen und der internationalen 
Öffentlichkeit. Vor allem hat der Zentralstaat sich niemals ernsthaft 
mit dem Verhältnis von Mafia und Politik beschäftigt. Die parteipoliti-

44 Fr. Gröteke, Eine ehrenwerte Aktiengesellschaft. Die Mafia greift nach 
Europas Kapitalmärkten, Die Zeit, 28. 04. 1989. 

45 Falcone (wie Anm. 2), S. 149. 
46 Ibd., S. 154. 
47 Ibd. 
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sehen Verbindungen zwischen der sowohl in der Regionalregierung in 
Palermo wie in Rom herrschenden Democrazia Cristiana erwiesen 
sich als zu stark, als daß die Zentralregierung das Problem an der 
Wurzel angepackt hätte. Vor allem hat der Staat alle jene gesellschaft
lichen Kräfte ohne Schutz und Unterstützung gelassen, die bereit wa
ren und versucht haben, den Kampf gegen omerta, organisierte Ver
brechen und etablierte Machtstrukturen aufzunehmen: Gewerkschaf
ten, Linksparteien, Schulreformer, Frauenbewegung usw. Der Mafia-
Spezialist Michele Pantaleone schrieb schon 1968, am Abschluß einer 
massiven Kritik der Tätigkeit der Antimafia-Kommission, bis heute 
habe es an einem entschiedenen politischen Willen gefehlt, den 
Kampf mit dem organisierten Verbrechen wirklich aufzunehmen. Was 
Sizilien beträfe, habe man es mit einer Art „moralischem Dauerfrost" 
zu tun. Notwendig sei „eine scharfe Trennung zwischen Mafia und 
politischer Macht, ohne die es niemals eine wirkliche Befreiung der 
gesunden Kräfte Siziliens geben wird".48 Zu ähnlichen Ergebnissen 
kommt der letzte Gesamtbericht der Antimafia-Kommission vom April 
1993. „In der Praxis haben sich die Beziehungen zwischen Institutio
nen und Mafia über sehr viele Jahre hinweg wie die Beziehungen zwi
schen zwei souveränen Mächten entwickelt. Keine der beiden hat den 
anderen angegriffen, solange dieser in seinen Grenzen blieb... Der 
Staat hat Cosa Nostra nicht als kriminelle Organisation bekämpft, 
sondern nur dort, wo sie besonders gravierende Morde beging. Auf 
der anderen Seite hat Cosa Nostra nicht die Vertreter des Staates als 
solche angegriffen, sondern nur diejenigen attackiert, die besonders 
wirkungsvolle Maßnahmen der Verbrechensbekämpfung anpackten 
und damit die ungeschriebenen Regeln der Koexistenz verletzten."49 

In der Geschichte der 1962 geschaffenen, mit größten Vollmach
ten ausgestatteten und in mehrfacher Erneuerung bis heute fortbeste
henden parlamentarischen Antimafia-Kommission spiegelt sich dies 
ambivalente Verhältnis zwischen Politik und organisierter Kriminali
tät. Die Kommission hat im Laufe der Jahre durch Zeugenbefragun
gen, Enqueten, der Heranziehung von lokalen und regionalen Polizei-, 
Gerichts- und Verwaltungsakten ein riesiges Material zusammengetra-

M. P a n t a l e o n e , Antimafia occasione mancata, Torino 1969, S. 195. 
B a r r e s e (wie Anm. 25), S. 79. 
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gen, und in den Kommissionsakten des Parlaments publiziert. Bei der 
Umsetzung der hier enthaltenen Erkenntnisse in die Öffentlichkeits
arbeit, in die praktische Politik und die Gesetzgebung hat es jedoch 
gefehlt Der Zeithistoriker Nicola Tranfaglia spricht von einer „wahren 
politischen Schizophrenie". Die Kommission hat „eine Dokumentation 
von enormem Wert" produziert, hat es aber gleichzeitig unterlassen, 
diese in irgendeiner Weise zu benutzen.50 

Erstmals in ihrer mehr als dreißigjährigen Geschichte hat die 
Kommission am 06. 04. 1993 einen eigens dem Thema „Die Beziehun
gen zwischen Mafia und Politik" gewidmeten Bericht verabschiedet,51 

der durch seine deutliche und entschiedene Sprache auffällt. Nach 
Nicola Tranfaglia handelt es sich um „ein Dokument von fundamenta
ler Bedeutung", auch weil es ein Kapitel der Republikgeschichte be
leuchtet, das über ein halbes Jahrhundert „verleugnet oder verharm
lost" worden ist.52 Über die Mafia heißt es hier: „Cosa Nostra ist eine 
kriminelle Organisation, die über bestimmte Verhaltensregeln, klar er
kennbare Leitungsorgane verfügt und deren Angehörige nach Zuver
lässigkeitskriterien ausgewählt werden. Sie verfügt über ein Territo
rium, über das sie eine tendentiell totalitäre Kontrolle ausübt. Sie hat 
eine hierarchisch aufgebaute Organisationsstruktur mit Provinzkom
missionen und einer Regionalkommission.... Sie verfügt über bewaff
nete Streitkräfte und über weitreichende finanzielle Mittel. Der Kampf 
gegen Cosa Nostra kann nicht nur in einer Veränderung der Regeln 
und der Verhaltensweisen bestehen. Er muß konkret darauf zielen, 
diese bestimmte Organisation zu zerstören, die seit der Befreiimg bis 
heute in vielen Augenblicken die Entwicklung der Republik so negativ 
beeinflußt und belastet hat."53 

Der Bericht unterstellt der Mafia sogar eine präzise politische 
Strategie. „Die Besetzung und die Herrschaft über das Territorium in 
Konkurrenz zur legitimen Staatsautorität, der Besitz enormer finan
zieller Mittel, die Verfügung über ein illegales, gut bewaffnetes Heer 

Tranfaglia (wie Anm. 15), S. 105. 
Der Bericht ist in dem in Anm. 25 genannten Band von Barrese abgedruckt, 
aber auch in einer gesonderten Ausgabe publiziert, Mafia e politica, Bari 1993. 
So N. Tranfaglia in seiner Einleitung zu dem in Anm. 51 genannten Band 
(S.X). 
Barrese (wie Anm. 25), S. 33, S. 46. 
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und der tendentiell unbeschränkte Ausdehnungsdrang, alle diese 
Merkmale machen (aus Cosa Nostra) eine Organisation, die nach ei
ner eigenen Macht- und Opportunitätslogik operiert."54 

Der Vorsitzende der Antimafia-Kommission, der frühere Richter 
und PDS-Abgeordnete Luciano Violante hat in einem eigenen Inter
viewband näher Auskunft gegeben über seine Sicht der Situation.55 

Seiner Ansicht nach stehen wir am Beginn einer entscheidenden Aus
einandersetzung. Wenn der von Giovanni Falcone eingeleitete Angriff 
fortgesetzt wird, ist der eigentliche „Krieg" erst zu erwarten. Länger
fristig ist diese Auseinandersetzung nur zu gewinnen bei Schaffung 
eines neuen Staats- und Bürgerbewußtseins, bei einer Mitbeteiligung 
aller gesellschaftlich wichtigen Kräfte, von der Schule bis zur katholi
schen Kirche. Die Mafia repräsentiert mit ihren maximal 5000 Mitglie
dern nur eine „Aristokratie der Kriminalität".56 Darunter gibt es die 
gewöhnliche Kriminalität und eine weit verbreitete „Kultur der Illega
lität", der Gleichgültigkeit oder Verachtung gegenüber den von Gesell
schaft und Staat erlassenen Regeln und Gesetzen, die den Naturboden 
bilden für alle „höheren" Formen der Illegalität, bis hin zu Gewalt und 
Mord. 

7. Das Jahr 1982 bildet in der Geschichte der organisierten Kri
minalität einen deutlichen Einschnitt Nachdem eine Reihe von be
kannten regionalen Politikern, Polizeibeamten und Staatsanwälten 
dem Feuer von Mafia-Mördern zum Opfer gefallen waren, schickte die 
Regierung Spadolini im Frübjahr 1982 unter dem Druck der Öffent
lichkeit den Carabinieri-General Alberto Della Chiesa als Präfekten 
mit Sondervollmachten nach Palermo. Dalla Chiesa hatte sich einen 
legendären Ruf erworben, als er den linken Terrorismus mit einer 
Reihe von strategisch angelegten Maßnahmen gebändigt hatte. Nach 
diesem Muster wollte er nun mit systematischen Datenauswertungen, 
mit Kontenkontrollen und Rasterfahndungen dem Großkonzern Mafia 
zu Leibe rücken. Am 3. September starb er, zusammen mit seiner jun-

54 Ibd., S. 60. 
55 L. V i o l a n t e , I corleonesi. Mafia e sistema eversivo. Intervista di Giuseppe 

Caldarola, Roma 1993. 
56 Ibd., S. 80. 
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gen Frau, unter den Kugeln eines zwei Dutzend Personen umfassen
den Killer-Kommandos der Mafia. 

Die Ermordimg Dalla Chiesas bedeutete für die italienische 
Öffentlichkeit einen enormen Schock. Hatte er notwendige Sicher
heitsvorkehrungen vernachlässigt? Hatte die Regierung in Rom ihm 
Vollmachten und Operationsmöglichkeiten verweigert? Hatte die 
Gleichgültigkeit und Feindseligkeit bestimmter regionaler und lokaler 
politischer Instanzen „vor Ort" die psychologischen und materiellen 
Voraussetzungen für das Verbrechen geschaffen? In seinem letzten 
schon bei Erscheinen Sensationen auslösenden Interview57 hatte 
Alberto Dalla Chiesa ungewöhnlich freimütig über die Struktur der 
Mafia, über die Schwierigkeiten ihrer Bekämpfung, über seine Be
fürchtungen und über die Aporien der staatlichen Präsenz in Sizilien 
gesprochen. Die Mafia breite sich osmoseartig aus. Notwendig sei 
eine Kontrolle und Aufdeckung der Geldflüsse, der Investitionen und 
der Geldwäsche-Transaktionen. „Mich frappiert der Polyzentrismus 
der Mafia, auch in Sizilien. Wir stehen an einer historischen Wende. 
Die geographisch auf Westsizilien eingeschränkte Mafia ist zu Ende. 
Heute ist die Mafia auch in Catania". Neu erschien ihm auch: „Die 
Mafia ermordet die Mächtigen. Sie zielt auf die ,Herren des Palastes4. 
Ich glaube, die neuen Spielregeln begriffen zu haben: man ermordet 
den Mächtigen, wenn sich jene tödliche Konstellation ergibt: er ist zu 
gefahrlich geworden, aber man kann ihn töten, weil er isoliert ist."58 

Diese prophetischen Worte bewahrheiteten sich wenige Wochen 
später, am 3. September. Dieser Doppelmord blieb bis heute unverges
sen. Einer der Söhne des Präfekten, der Soziologe Nando Dalla 
Chiesa, machte sich auf, die Biographie seines Vaters und die Ge
schichte jenes denkwürdigen Sommers 1982 zu schreiben. Sein Buch 
„Delitto imperfetto. II generale. La mafia. La societä itaiiana", 1983 
erschienen, ist in immer neuen überarbeiteten Auflagen zu einem 
„Klassiker" der Mafialiteratur geworden.59 Die Darstellung bietet eine 
scharfe Anklage der römischen Politik, der Democrazia Italiana und 
vor allem eines ihrer traditionsreichsten Repräsentanten, Giulio An-

57 Repubblica, 10. 08. 1982. 
^Ibd. 
59 Vgl. Anm. 8. 
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dreotti. Der Autor nennt den römischen Politiker „den politischen 
Hauptangeklagten" seiner Darstellung.60 Die politische Machtstellung 
Andreottis in der italienischen Politik beruhte zu guten Teilen auf der 
Democrazia Cristiana Siziliens, die zur „Corrente" Andreottis gezählt 
wurde. Zwischen den dort mächtigen Notabein und dem römischen 
Politiker hatte sich eine Art Arbeitsteilung eingespielt: die siziüani-
sche DC stimmte in Senat und Kammer entsprechend den Wünschen 
Andreottis, und dieser sicherte seinen christdemokratischen Partei
freunden die Rückendeckung bei allen regional entscheidenden Fra
gen. Das, was 1982 nur ein Verdacht und ein Indizienschluß sein 
konnte, die engen Verbindungen und gegenseitigen Beeinflussungen 
zwischen organisiertem Verbrechen und regionaler wie lokaler Politik 
in Sizilien und Palermo, ist inzwischen bewiesen. Hohe christdemo
kratische Repräsentanten wie Vito Ciancimino, Antonio Ruffini, die 
Brüder Salvo, Salvo Lima sind als „mafiosi" rechtskräftig verurteilt 
oder sind einem Killerkommando zum Opfer gefallen. Andreotti selbst 
ist seit dem Sommer 1993 mit der staatsanwaltschaftlichen Anklage 
konfrontiert, engste Beziehungen mit der sizilianischen Mafia Unter
halten zu haben. Die Arbeit Nando Dalla Chiesas liest sich heute also 
mit anderen Augen als bei seinem Erscheinen. Er hat mit dazu beige
tragen, einen Mythos Dalla Chiesa zu schaffen. Der General ist zum 
Symbol der Pflichterfüllung und des Lebenseinsatzes geworden. Der 
Sohn zitiert aus den sommerlichen Feriengesprächen mit dem Vater 
1982: „Nando, es gibt bestimmte Dinge, die macht man nicht aus Mut. 
Man tut sie, weil man mit klarem Blick in die Augen der Söhne und 
der Enkel blicken möchte. ... Es gibt zuviele anständige Leute..., die 
mir vertrauen. Ich kann sie nicht enttäuschen."61 Der Sohn schrieb 
schon 1982, der Fall Dalla Chiesa werde in den kommenden Jahren 
und Jahrzehnten „wie ein Mühlstein" auf dem Bild der politischen 
Klasse in Italien lasten".62 Der Mythos Dalla Chiesas als Ritter ohne 
Furcht und Tadel, der sich unerschrocken in die Höhle des Drachen 
wagt, hat im Kampf gegen die Mafia eine hohe Bedeutung erlangt. Am 
11. September 1982 schrieb der Soziologe Francesco Alberoni in der 

60 Ibd, S. 13. 
61 Ibd., S. 133. 
62 Ibd., S. 260. 
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„Repubblica", der Kampf gegen die Mafia wird für lange Zeit um den 
Mythos Dalla Chiesas ausgefochten werden Das Volk besitzt ein 
langes Gedächtnis, und es wird schwierig sein, seine Helden zu zer
stören".63 Diese Voraussage hat sich weitgehend bewahrheitet. Die 
Erinnerung an diesen opferbereiten Staatsdiener, der sehenden Auges 
in den Tod gegangen ist, ist auch in der heutigen italienischen Gesell
schaft in vielfältigen Formen lebendig. 

8. Die Mafia ist immer nach dem Prinzip verfahren, wer anfängt 
„auszupacken", wird ermordet. Die Zusammenarbeit mit der Polizei 
und den Ermittlungsbehörden des Staates gilt als todwürdiges Verbre
chen. Die Rache für einen solchen „Verrat" trifft auch die Angehörigen 
des Abtrünnigen, Brüder, Schwestern, Eltern, Kinder, angeheiratete 
Verwandte. Dies schauerliche Prinzip einer modernen Blutrache hat 
über viele Jahrzehnte für eine fast undurchdringliche Mauer des 
Schweigens und der „omerta", der schweigenden Mitwisserschaft, ge
sorgt. Wer, aus welchen Gründen auch immer, anfing, mit dem Staat 
zu kooperieren und auszusagen, wurde - mit seiner Familie - ausge
löscht. Zwölf Angehörige von Salvatore Contorno mußten ihr Leben 
lassen. Das gleiche Schicksal traf elf Verwandte von Tommaso Bu-
scetta, darunter seine beiden Söhne.64 

Der Kampf gegen den politischen Terrorismus von rechts und 
links seit 1975 hat dazu geführt, daß erstmals die rechtsbedeutsame 
Figur des „collaboratore processuale", des Prozeß-Mitarbeiters, des 
„pentito", des „Reuigen", d.h. des „Kronzeugen" angelsächsischen 
TVps in das italienische Strafrecht eingeführt wurde. Die Bereitschaft, 
bei der Aufklärung und gerichtlichen Aburteilung von Straftaten mit 
den Staatsorganen zusammenzuarbeiten, wurde mit massiven Straf
milderungen belohnt. Die Einführung des „collaboratore processuale" 
hat die Rechtsgleichheit in Mitleidenschaft gezogen, hat aber gleich
zeitig massiv zur Bewältigung des Terrorismusproblems beigetragen. 
Nach Ansicht des Mailänder Staatsanwalts Armando Spataro hat der 
Staat gut daran getan, „mit Blick auf ein größeres und moralisch 
bedeutsameres Ziel auf einen Teil seiner Strafgewalt (potesta puni-

63 Ibd., S. 188. 
64 Barrese (wie Anm. 25), S. 34. 
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tiva) zu verzichten: um weitere Tote zu vermeiden und den Terroris
mus gestern und die mafiose Kriminalität heute zu bekämpfen und zu 
besiegen".65 

Diese Veränderungen des Straf rechts machten es seit Mitte der 
achtziger Jahre erstmals möglich, auch den Kampf gegen die Mafia 
mit neuen Instrumenten anzupacken. Es markierte einen deutlichen 
Einschnitt, daß es den italienischen Behörden seit den frühen achtzi
ger Jahren erstmals gelang, durch Emigration und Schaffung neuer 
Identitäten einige kooperationsbereite „mafiosi" und Teile ihrer Fami
lien am Leben zu erhalten. Einige von ihnen wie Tommaso Buscetta, 
Salvatore Contorno oder Antonino Calderone haben einen fast legen
dären Ruf erlangt. Ihre Interviews werden mit Gold aufgewogen. Ihre 
Auftritte vor Untersuchungsausschüssen oder vor Gericht gleichen 
Triumphzügen. Ihre Aussagen haben die kulturelle und politische 
Landschaft Italiens verändert. Über Glaubwürdigkeit oder Lügencha
rakter ihrer Berichte, Thesen und Interpretationen sind ganze Presse
feldzüge ausgefochten worden. In einigen spektakulären Fällen, so 
bei Enzo Tortora, haben Falschaussagen von „pentiti" zu juridischen 
Verfolgungsfeldzügen gegenüber Unschuldigen geführt. Journalismus, 
Rechtsprechung und Politik haben sich an diese „pentiti" wie an das 
Orakel von Delphi gewandt, um „authentische" Auskünfte über zahl
reiche, im Umfeld der Mafia liegende Vorgänge zu erhalten. Zahlreiche 
voneinander unabhängige oder sich überkreuzende Aussagen unter
schiedlicher „pentiti" haben die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit 
ihrer Thesen erwiesen. 

Mit diesem Blick auf das Innere des großen Monstrums haben 
sich die Kenntnisse über Charakter und Funktionsweise der Mafia 
enorm erweitert. Die Aussagen der „pentiti" haben auch die Möglich
keiten der Strafverfolgung in hohem Maße vermehrt. Ohne sie wären 
die Maxi-Prozesse und Verurteilungen seit 1986 nicht möglich gewe
sen. Auch die Antimafia-Kommission des Parlaments hat zahlreiche 
„pentiti" als Zeugen gehört. Die hier getroffenen Aussagen reichen 
teilweise bis in die fünfziger und sechziger Jahre zurück. So ist es 
heute erstmals möglich, im Umfeld der Mafia Individual- und Kollek-

D. Messina, Terrorist!, mafiosi o corrotti: ,non chiamateli infami*, Corriere 
della Sera, 5. 04. 1993. 
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tivbiographien zu erstellen und diese Phänomene in ihrer historischen 
und genetischen Dimension zu begreifen. Der erste „pentito", der voll 
ins Rampenlicht der Öffentlichkeit geriet, war Tommaso Buscetta. 
Seine sich über viele Wochen hinziehenden Aussagen führten zu über 
350 Verhaftungen. Der Starjournalist Enzo Biagi hat das Privileg ge
habt, sich über viele Stunden mit Buscetta unterhalten zu können. 
Aus den Fragen und Antworten hat er einen hoch lesbaren, wenn 
vermutlich bisweilen auch romanhaft ausgeschmückten Text gestal
tet, der lange Zeit zu den Bestsellern der Mafia-Literatur gehörte.66 

Zu der gleichen Literaturgattung gehören die Aussagen des Ma
fia-Bosses von Catania, Antonino Caiderone, die Pino Arlacchi zu ei
nem biographischen Bericht zusammengefügt hat.67 Arlacchi konnte 
sich an einem geheimgehaltenen Ort über viele Stunden mit Caide
rone unterhalten und ergänzende Fragen stellen. Zusammen mit ande
rem Material - Gerichtsprotokollen, Anklageschriften, Kommissions
aussagen - hat er daraus eine in Ich-Form gehaltene Autobiographie 
zusammengefügt, die sich mit atemnehmender Spannung und inne
rem Entsetzen liest. 

Antonino Caiderone war zusammen mit seinem Bruder Giu
seppe (ermordet 1978) Chef einer Mafia-Familie in Catania. Sein Bru
der bekleidete für eine gewisse Zeit sogar die Rolle eines Sekretärs 
der Regionalkommission für ganz Sizilien. Seine Aussagen bilden den 
ersten vollständigen Aufriß der Mafia in Sizilien, der aus dem inner
sten Führungszirkel kommt. Die Berichte von Caiderone, in denen er 
über 60 „Familien" und über 2000 „mafiosi" mit Namen nennt, haben 
zu Hunderten von Verhaftungen und Untersuchungsverfahren geführt. 
Aus seinen Ausführungen ergibt sich eine Soziologie der Mafia, die 
weit reicher und anschaulicher ist, als das meiste, was man bislang 
über sie wußte. 

9. Die Aussagen der pentiti bildeten die Grundlage für die spek
takulären Großprozesse, die seit Mitte der achtziger Jahre gegen die 
Mafia vorbereitet wurden. Der Maxi-Prozeß, der gegen 475 Ange
klagte in Palermo von 1986-1988 geführt wurde und der mit Hunder-

E. Biagi, II boss e solo, Milano 1986. 
P. Arlacchi, Gli uomirri del disonore. La mafia siciliana nella vita del grande 
pentito Antonino Caiderone, Milano 1992. 
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ten von schweren Verurteilungen endete, war das Meisterwerk Gio
vanni Falcones und des von Antonino Caponnetto geleiteten Richter-
Pools in Palermo. Zu der Gruppe von Staatsanwälten, die sich zu ge
meinsamen Ermittlungen zusammengeschlossen hatten, gehörten 
noch Giuseppe Ayaia und Paolo Borsellino. Die Aussagen der „pentiti" 
wie Buscetta und andere erlaubten erstmals eine offensive Ermitt
lungsstrategie und substantiierte Beweisführungen. Das wichtigste 
Ergebnis dieses Maxi-Prozesses war, in den Worten Giovanni Falco
nes, „daß die Mafia ihre Aura der Straffreiheit und der Unbesiegbar
keit verlor". 

Der so erfolgreich operierende Antimafia-Pool, der noch heute 
vielfach als der Höhepunkt des staatlichen Kampfes gegen das organi
sierte Verbrechen gilt, löste sich nach 1988 unter dem äußeren Druck 
von Pressepolemiken und inneren Konflikten schrittweise auf. Eine 
unrühmliche Rolle spielte hier auch der sizilianische Schriftsteller 
Leonardo Sciascia, der 1987 in mehreren Beiträgen im „Corriere della 
Sera" die Palermitaner Staatsanwälte als „Professionisten der Anti-
mafia" attackierte und ihnen attestierte, sie versuchten mit dem Glo
rienschein des MafiaJägers beruflich Karriere zu machen. Es entbehrt 
nicht der bitteren Ironie, daß unter den namentlich genannten „Kar
rieristen" sich auch Paolo Borsellino befand, der 1992 sein Engage
ment und seine Freundschaft mit Giovanni Falcone mit dem Tod be
zahlen sollte. Das enorme Prestige Sciascias und sein durch mehrere 
Romane gefestigter Ruf, einer der besten Mafia-Kenner zu sein, gab 
seinen Thesen, der Antimafia-Pool werde als Machtinstrument miß
braucht, erhebliche Glaubwürdigkeit.68 So haben seine Attacken mit 
dazu beigetragen, die bislang wirksamste Waffe zu entschärfen und 
am Ende zu zerstören, die der Staat im Kampf gegen Cosa Nostra je 
entwickelt hatte. 

10. Die mafiose Herrschaft beruht - auch in der Camorra Kam-
paniens oder der N'Drangheta Kalabriens - auf der personellen und 
der räumlichen Einheit. Die „Familie" und das „Territorium" sind die 
beiden Pfeiler, auf denen jedes dieser Herrschaftssysteme aufruht. 

Die Texte Sciascias sind zusammengefaßt in: L. Sciascia, A futura memoria 
(se la memoria ha un futuro), Milano 1989. 
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Über die Rolle der Familie als zentraler Baustein der gesamten 
italienischen Gesellschaft ist viel geschrieben worden. Man hat sogar 
spöttisch davon gesprochen, Staat und Gesellschaft in Italien seien 
nichts anderes als eine Ansammlung von Familien (Leo Longanesi). 
Die Familie ist traditionell die entscheidende Sozialisationsinstanz für 
den Italiener, das Lebenszentrum auch nach dem Erwachsenwerden, 
das Schutzdach, unter dem er bei bösen Lebenswettern Zuflucht 
sucht, ein Schutzraum wechselseitiger Solidarität für alle Lebens
lagen, eine Art Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit. Viele der 
Schwächen und Fehlleistungen der öffentlichen und staatlichen Ein
richtungen werden aufgefangen und kompensiert von diesem unsicht
baren Schutz- und Rettungsnetz, das unter dem einzelnen aufgespannt 
ist Familie heißt in erster Linie Blutsverwandtschaft. Dieser engste 
Solidaritätsraum wird jedoch ausgeweitet durch Anheiraten, durch 
Freundschaften (die durch Patenschaften institutionalisiert werden) 
und durch klientelare Anbindungsverhältnisse. Der amerikanische So
ziologe Banfield hat in dem „amoralischen Familismus" sogar die 
Hauptcharakteristik der süditalienischen Gesellschaft sehen wollen. 
Diese These hat in den Sozialwissenschaften und der Zeitgeschichte 
Italiens wenig Anklang, ja zumeist schweigende Ablehnung gefun
den.69 Weit größer und selbstkritischer war das Echo, als diese These 
in erweiterter und veränderter Form als „civic eulture" in den neunzi
ger Jahren erneut vorgetragen wurde, diesmal von dem amerikani
schen Politologen Robert Putnam.70 

Die Mafia-Familie ist ein Spiegelbild dieser gesamtgesellschaft
lichen Situation. Ihr Kern besteht in einer realen Blutsverwandtschaft 
Vater-Söhne-Enkel. Jeder Mafia-Chef ist bestrebt, möglichst viele 
Söhne zu zeugen, um in dem - im wahrsten Sinne „tödlichen" - Wettbe
werb mithalten zu können. Um diesen Kern herum lagert sich dann mit 
Heiraten, Patenschaften, Adoptionen die erweiterte Familie. Sie 
schließlich ist umgeben von einem Bereich klientelar eingebundener 
Abhängiger und Freunde, die bei Bedarf mobilisiert werden können. 
Eine „famiglia" umfaßt in der Regel nicht mehr als ein bis zwei Dutzend 

E. C. Banfield, Le basi morali di una societa arretrata, Bologna 1976. 
R. Putnam, MaMng Democracy work. Civic Tradition in modern Italy, Prin-
ceton 1993. 
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Angehörige, kann aber bis zu hundert Personen und mehr zählen. Sie 
bildet einen eigenen sozialen Organismus mit z.T. parastaatlichen 
Funktionen. Die größeren unter ihnen rekrutieren regelrechte Privatar
meen. 

Der zweite Pfeiler der Mafia-Macht ist das Territorium. Alle 
diese „famiglie" sind geographisch verankert. Sie haben eine be
stimmte Hoheitszone, in der sie ihre Macht ausüben. Städtische Groß
räume wie die von Palermo, Catania, Catanzaro oder Neapel sind von 
einem Netz von nach außen hin unsichtbaren Herrschaftszonen über
zogen. Neben der offiziellen Topographie der Stadtpläne mit ihren 
Straßen, Plätzen, Gebäuden und Monumenten gibt es eine unsicht
bare Kartographie der Mafia-Macht, die in der Realität jeden Tages 
durch Drohung, Furcht, Gewalt und Gehorsam neu eingezeichnet 
wird. Bei Überalterung, Niedergang, Tod kommt es zwischen den rivali
sierenden Clans zu gewaltsamen Machtproben, die sich teilweise zu re
gelrechten Familienkriegen mit Dutzenden von Toten entwickeln. Im 
jüngsten Bericht der parlamentarischen Antimafia-Kommission heißt 
es dazu: „Für Cosa Nostra ist die Kontrolle des Territoriums entschei
dend. Sie dient dazu, ungestraft alle Formen von Transaktionen durch
führen zu können. Dank dieser Kontrolle kann man feindliche Manöver 
erkennen und ihnen zuvorkommen. Sie garantiert die Herrschaft über 
die Bevölkerung, sie dient zur Erpressung von Schutzgeldern. Sie er
laubt es, sich als Autorität zu präsentieren, die alles weiß und alles 
kann. Ein Mafiachef ohne Territorium ist wie ein König ohne König
reich." Die z. T. der Polizei bekannten Hauptquartiere der Bosse sind als 
Luxusvillen ausgebaut wie Festungen, mit hohen Mauern, privaten 
Schutztruppen und Televideosystemen abgeschirmt und wie Fuchsbau
ten mit zahlreichen Fluchtwegen für den Notfall ausgestattet.71 

„Die Mafiosi von Palermo... weichen nicht aus ihrem Quartier. 
Sie werden geboren, leben und sterben an der gleichen Stelle. Das 
Quartier ist ihr Leben, ihre Familie lebt dort seit Generationen und 
alle sind miteinander verwandt.... Dort sind sie die absoluten Herren 
seit vielen Jahrhunderten."72 Diese Beobachtung des „pentito" Anto-
nino Calderone weist auf ein Faktum hin, das die historische For-

71 Barrese (wie Anm. 25), S. 48. 
72 Arlacchi, uomini (wie Anm. 67), S. 148. 
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schung erst jetzt schrittweise ans licht fördert: die starke historische 
Kontinuität unter den Mafia-Familien. Zum Teil haben wir es heute 
mit der dritten oder vierten Generation, ja wahren Dynastien zu tun. 
Salvatore Lupo spricht von einer „schwindelerregenden historischen 
Tiefendimension".73 Giuseppe Barone hat vor kurzem eine Studie 
über die Mafia-Familie Badalamenti, die seit den siebziger Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts und jetzt schon in vierter Generation über 
den palermitanischen Stadtteil Uditore als eine Art Dynastie 
„herrscht".74 Eine ähnliche Studie gibt es über die Camorra-Familie 
Mariano, die über fünf Generationen hinweg seit 150 Jahren in den 
spanischen Vierteln Neapels den Ton angibt. Die Turiner Soziologin 
Gabriella Gribaudi spricht von „einer äußerst starken personenbezo
genen und symbolischen Verbindung mit dem kontrollierten Territo
rium". Dazu dienen selbst die großen Familienfeste, die Taufen, Hoch
zeiten, Beerdigungen und gerichtlichen Freisprüche, die in äußerster 
Pracht gefeiert werden.75 

Zur Herrschaft über das Territorium gehört, daß auch staatsan
waltschaftlich Gesuchte, gegen die Haftbefehle und vollstreckbare 
Gerichtsurteile vorliegen, sich über viele Jahre hinweg in „ihrem" Be
reich fast ungeschoren aufhalten und bewegen können. Diese soge
nannten „latitanti" (Flüchtige), von denen es heute allein in Palermo 
circa 600 gibt, können sich auf die Solidarität oder die „omerta" ihrer 
Umgebung verlassen. Ein sizilianisches Sprichwort lautet: „cu e oron 
surdu e taci campi cent'anni 'mpaci", wer nichts sieht, hört und 
schweigt, wird ungestört hundert Jahre alt: Die „omerta" ist nach Be
schreibung eines der frühesten Mafia-Spezialisten Michele Pantaleone 
„die instruktive, brutale und vorteilsbestimmte Solidarität aller derje
nigen Individuen und gesellschaftlichen Gruppen, die unter Mißach
tung des Staates, der Gesetze und der Institutionen ihre Interessen, 
d.h. die von Sekten, Gruppen, Fraktionen oder Parteien gegenüber 
dem Gemeinwohl durchsetzen".76 Omerta ist aber auch das durch 
Ohnmacht, Furcht, bittere Erfahrung und aktuelle Drohung be-

S. Lupo, Storia della mafia dalle origine ai giorni nostri, Roma 1993, S. 186. 
V. Vasile, Badalamenti, cent'anni da padrini, L'Unita, 04. 06. 1993. 
G. Gribaudi, La camorra non abita in casa Cupiello, II Mattino, 25. 11. 1993. 
Panta leone (wie Anm. 48), S. 191. 
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stimmte mitwissende Schweigen, das alle polizeilichen Aufklärungen 
und strafrechtlichen Verfolgungen so außerordentlich schwierig 
macht. Augenzeugen gibt es so gut wie nicht. Wer unfreiwillig Mitwis
ser einer Mafia-Aktion wird, wird sofort oder später auch ermordet. 
In urbanen Gebieten wird die Herrschaft über das Territorium häufig 
auch bis zum Aufbau eines zweiten illegalen Besteuerungssystems 
fortentwickelt. Beim Clan Madonia, der über einen Teil der Innenstadt 
Palermos „herrscht", wurde 1989 ein regelrechter Steuerkataster ent
deckt. Sämtliche Geschäftsleute waren dort mit monatlichen „pizzo"-
Beiträgen von einigen Hunderttausend Lire verzeichnet. In der Ge
schäftswelt Palermos gibt es praktisch niemanden, der nicht zahlt.77 

Wer sich weigert, wird durch anonyme Anrufe, durch Drohungen, ge
zielte Schädigungen an Hab und Gut, Bombenattentate auf die Ge
schäfte eingeschüchtert oder am Ende ermordet. 

Zu dieser Herrschaft über das Territorium gehört auch, daß die 
staatlichen Repräsentanten sich wie im Krieg bewegen müssen. Poli
zei- und Carabinieri-Stationen gleichen Verteidigungsforts im Belage
rungszustand, höhere Vertreter von Politik, Verwaltung und Justiz 
können Ortswechsel nur unter Polizeischutz vornehmen. Der Leiter 
des Antimafia-Pools 1984-1988, Antonino Caponnetto, lebte wie ein 
Mönch in einer Carabinieri-Kaserne. Von Palermo hat er nicht mehr 
gesehen als den Weg zwischen seiner Schlafstelle und dem Justizpa
last.78 Familie und Privatleben waren praktisch annulliert. Es scheint 
eine verkehrte Welt: der Verbrecher bewegt sich vielfach frei und un
gestört, seine Verfolger leben in Bunkern, abgeschirmt gegen jeden 
Kontakt mit der Außenwelt, unter tausenderlei Kautelen und unter 
ständiger Lebensgefahr. 

Daß der Mafioso seinerseits enormen Streß-Situationen ausge
setzt ist, liegt weniger an der Furcht vor dem ordnenden und strafen
den Zugriff des Staates, sondern an dem innerkriminellen darwinisti-
schen Machtkampf. Aus den Berichten der „pentiti" ergibt sich ein 
halluzinatorisches Schreckensbild einer von Furcht, Verdacht und 
Angst durchzogenen Lebenswelt der Gewalt, des raschen Lebensge
nusses und des Todes. Nach medizinischen Untersuchungen und nach 

Falcone (wie Anm. 2), S. 128. 
Caponnetto (wie Anm. 3), S. 45. 
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Obduktionsbefunden führt der Dauerstreß zu vorzeitigen Verschleiß-
und Alterungserscheinungen. Dreißigjährige weisen ein Gefäß- und 
Durchblutungssystem auf, das denen von Sechzigjährigen ähnelt.79 

IL Ein bislang fast ganz unbekanntes Thema hat in letzter Zeit 
erhöhte Aufmerksamkeit gefunden: die Rolle der Frau. Nach der tradi
tionellen Überlieferung ist die Frau Trägerin und Fortsetzerin der ma
fiosen Kultur. Sie bildet den Mittelpunkt der Familie, sie erzieht die 
Kinder, sie sorgt für die ökonomische und finanzielle Kontinuität in 
den Zeiten der Abwesenheit der Männer, die sich auf der Flucht, in 
der Illegalität oder im Gefängnis befinden. Andererseits gab es in der 
alten Mafia eine strenge Trennung der Rollen. Cosa Nostra ist eine 
reine Männer-Gesellschaft. Antonietta Bagarella, die Lebensgefährtin 
von Toto Riina war die erste Frau, die wegen ihrer Mafia-Zugehörig
keit gerichtlich verfolgt wurde.80 Noch im Maxi-Prozeß in Palermo 
1986 gab es unter den 475 Angeklagten nur 4 Frauen. Frauen und 
Kinder durften in keinen Konflikt, keine „Vendetta" einbezogen wer
den. Die Frauen sollten auch möglichst wenig wissen von den gehei
men Aktivitäten ihrer Männer. Der strenge Moralkodex der Mafia (Un
auflösbarkeit der Ehe, keine Geliebten) bot große Garantien für die 
Stabilität der Institution Ehe auch in langen Trennungszeiten. Die 
Frau, eingespannt in den eisernen Panzer der Konventionen, verzich
tete weitgehend auf ein individuell ausgestaltetes Leben. In diesem 
traditionalen Rollenverständnis sind in den letzten Jahrzehnten dra
matische Veränderungen eingetreten. Die strikte Aufgaben- und Wis
senstrennung löst sich zunehmend auf. Die Frau tritt stärker als Mit
wisserin, als Komplizin, als Mithandelnde auf und wird im gleichen 
Zuge auch zum Opfer mafioser Gewalt. Auch als „pentita", als Kron
zeugin, gewinnt sie an Gewicht. Vor allem aber als Ehefrau oder Ge
liebte eines „mafioso" erhält sie seit einem Jahrzehnt Gestalt. Die 
Frau wird seit Beginn der achtziger Jahre zur großen Einbruchsteile, 
über die das in allen Richtungen schwer gepanzerte System mafioser 
Gewalt aufgebrochen werden kann. Ein Großteil der Biographien der 
„pentiti" laufen über eine neue Zweierbeziehung, die Liebe und Treue 

79 Deaglio (wie Anm. 16), S. 68f. 
80 Ibd., S. 165. 
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einer Frau, die am Lebenshorizont den Traum und auch die Realität 
eines „Ausstiegs", eines neuen Lebens, sichtbar werden läßt. In den 
Worten von Giovanni Falcone: „Die Frauen, die in der Vergangenheit 
selten eine zentrale Bedeutung im Leben der Mafiosi gehabt haben..., 
sie spielen eine entscheidende neue Rolle. Selbstsicher und entschlos
sen sind sie zum Symbol für Wachstum, Glück und Freude im Leben 
geworden. Sie sind in Konflikt geraten mit der dunklen, abgeschlosse
nen, tragischen und in ständiger Alarmbereitschaft befindlichen Welt 
der Cosa Nostra.**81 Die Frau wird so zur Trägerin der Hoffnung, der 
Freude, des „Lebens". Viele dieser individuellen Rebellionen enden in 
Einsamkeit, Isolierung, gesellschaftlicher Ächtung, Emigration oder 
Tod. Symptomatisch der Fall von Rita Atria, geboren 1974, Tochter 
eines „uomo d'onore" aus Partanna, der 1985 ermordet wurde. Rita 
begann als Siebzehiyährige mit den staatlichen Behörden zusammen
zuarbeiten. Nach ersten Morddrohungen wurde sie von der Justiz in 
Sicherheit gebracht, die versuchte, ihr in Rom zu einem eigenen Le
ben zu verhelfen. Bei den Aussagen war ihr Paolo Borseilino zu einer 
zweiten Vaterfigur geworden. Eine Woche nach dessen spektakulärer 
Ermordung stürzte sich die Achtzehnjährige vom Balkon ihrer im 8. 
Stock befindlichen kleinen Wohnung. Auf einem Zettel die letzte Bot
schaft „Jetzt gibt es niemand mehr, der mich beschützt. Es ist alles 
sinnlos. Ich kann nicht mehr." Rita wird auf dem Friedhof ihrer Hei
matstadt Partanna beerdigt. Ihre Mutter nimmt nicht an der Feier teil. 
Am Totensonntag, 2. November 1992, geht sie und zerschlägt mit ei
nem Hammer den Grabstein und das darauf angebrachte Photo.82 Die 
meisten Mütter, Witwen, Schwestern von ermordeten „mafiosi** blei
ben im Kreis der Zwänge und Konventionen gefangen. Ein „pentito** 
erscheint als tödliche Gefährdung dieser Lebenswelt. Es gibt zahlrei
che Fälle, wo die ganze Familie sich öffentlich distanziert oder eine 
symbolische Verdammung ausspricht. Mütter, Ehefrauen oder Schwe
stern gehen „in Schwarz", zum Zeichen, daß der „Verräter** für sie 
gestorben ist, eine Art Freibrief für den künftigen Mörder. 

81 L. Madeo, Donne di mafia. Vittime, complici e protagoniste, Milano 1993, 
S.20. 

82 Ibd., S. 210f. 
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Diese Welt der Frauen hat erst in letzter Zeit größere Aufmerk
samkeit gefunden, so in den Arbeiten von Liliana Madeo und Renata 
Siebert.83 Vielfach wird man nicht „Mafioso", sondern ist es schon 
von Geburt auf an. 

12. Giovanni Falcone, der als Sizilianer die Mafia von innen her 
und in ihren inneren psychologischen Verästelungen kannte, hat in 
diesem Phänomen ein Ergebnis der sizilianischen Geschichte und des 
sizilianischen Volkscharakters gesehen. Er griff damit Überlegungen 
auf, die der sizilianische Volkskundler Giuseppe Pitre um die Jahrhun
dertwende verbreitet hatte. In dieser kulturanthropologischen Deu
tung erschien die Mafia als „Selbstbewußtsein, Kühnheit, Verwegen
heit, Übermut und hochgesteigertes Selbstgefühl". Die Mafia erschien 
Pitre als Teil des sizilianischen Nationalcharakters, „nicht Sekte oder 
Geheimbund. Die Mafia hat weder Regeln noch Statuten".84 Falcone 
spricht von einer „außerordentlich breiten Nachbarschaft zwischen 
Mafia und Nicht-Mafia in Wirtschaft, Ideologie und Moral und der un
vermeidlichen Mischung von mafiosen und sizilianischen Wertvorstel
lungen".85 Er sieht in der Mafia keinen Krebs, der sich auf einem sonst 
gesunden Gewebe ausgebreitet hat. Sie lebt „in perfekter Symbiose" 
mit der sizilianischen Gesellschaft.86 In gewissem Sinne ist sie der 
extremste Ausdruck bestimmter Eigenschaften und Tugenden des Si-
zilianers. Zu diesen Affinitäten zwischen Sizilien und der Mafia zählt 
die „Kultur des Todes". Einsamkeit, Pessimismus, Tod, die Doppelbö
digkeit und Vergeblichkeit des Daseins - das sind, von Pirandello 
bis zu Sciascia-dominierende Themen der sizilianischen Literatur. Die 
Mafia ist eine Kultur des Todes, der Angst und der Trauer.87 Zum Sizi
lianer gehört das tiefsitzende Mißtrauen gegenüber dem Staat. „Der 
Mangel an Staatsbewußtsein ... schafft jene Verwerfungen in der sizi
lianischen Seele: den Dualismus zwischen Gesellschaft und Staat, der 
Rückzug auf die Familie, die Gruppe, den Clan, die Suche nach einem 
Alibi, die es jedem erlaubt, zu leben und zu arbeiten in völliger An-

83 R. Siebert , Le donne, la mafia, Milano 1994. 
84 P. Pezzino, L'ordine naturale delle cose mafiose, UUnita, 27. 12. 1993. 
85 Falcone (wie Anm. 2), S. 89. 
86 Ibd., S. 93. 
87 Ibd., S. 75. 
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omie, ohne irgendeinen Bezug auf Regeln der Gemeinschaft."88 Nach 
Ansicht des sizilianischen Schriftstellers Gesualdo Bufalino ist «das 
Gesetz ... der Feind. Dies scheint mir im Charakter der Sizilianer ein
geschrieben zu sein".89 

Man versteht diese Affinität zwischen der politischen Kultur 
Siziliens und der Mafia besser, wenn man sich vergegenwärtigt, daß 
im 19. Jahrhundert und weit darüber hinaus der Begriff der „mafia" 
überwiegend positiv besetzt war als „Schönheit", „Stolz", „Übermut". 
Der Schriftsteller Leonardo Sciascia hat wiederholt darauf verwiesen, 
daß der Umschlag, der Bedeutungswandel quasi symbolisch an einem 
Datum festzumachen ist. Zum Tod des Mafia-Bosses von Riesi Fran
cesco Di Cristina im März 1961 verschickten die Angehörigen einen 
Erinnerungstext, in dem sie ihn priesen als „wahren Menschen, in 
dem Tugend und Verstand, Sinn für Maß und Seelenstärke glücklich 
vereint waren". „Feind aller Ungerechtigkeiten, zeigte er mit Wort und 
Tat, daß seine Mafia nicht Verbrechen war, sondern Achtung gegen
über den Gesetzen der Ehre, Verteidigung jeden Rechtes, Seelengröße 
und Liebe."90 Dies war das letzte Mal, daß die Mafia in der Öffentlich
keit in ihrer Positivität verteidigt wurde. 

Der aus Recalmuto stammende Schriftsteller Leonardo Sciascia 
hat die Vielschichtigkeit mafioser Phänomene vielleicht am besten er
kannt. Während die große sizilianische Literatur vor ihm, von Verga und 
Capuana bis hin zu Pirandello, Brancati und Vittorini, die Mafia als 
Thema bewußt vermieden, ja, die Beschreibung ihres kriminellen Cha
rakters als Beleidigimg sizilianischen Nationalstolzes zurückgewiesen 
hat, spielen Mafia-Themen im (Euvre Sciascias eine bedeutende und 
zum Lebensende hin immer zentraler werdende Rolle. In seinen vier 
Kriminalromanen „II giorno della civetta", „A ciascuno il suo", „II conte-
sto", und „Todo modo" hat er eine reiche Kasuistik geliefert, in der alle 
Figuren der sizilianischen Gesellschaft auftauchen. Die Kriminalfälle, 
die sich unter der forschenden Hand von zupackenden Polizeikommis
saren und Staatsanwälten anfangs aufzuhellen scheinen, geraten, je 
weiter die Erzählung fortschreitet, in das Dunkel mafioser Verstrickung 

88 Ibd., S. 71. 
89 Caponnetto (wie Anm. 3), S. 135. 
90 L. Sciascia, La Sicilia come metafora, Milano 1979, S. 28f. 
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und der Abdeckung durch die große Finanz und Politik. Alle diese Kri
minalromane enden im Dunkel der Vertuschung, der omerta, der Straf-
und Folgenlosigkeit. Die linke Mafia-Forschung, so z. B. Pino Arlacchi, 
hat Sciascia vorgeworfen, er habe mit seinen Beschreibungen und Ana
lysen am Mythos der Unbesiegbarkeit der Mafia mitgewirkt. In der Tat 
ist sein GEuvre, was Sizilien betrifft, von einem tiefen Pessimismus 
durchzogen. Der Polizeikommissar Bellodi reflektiert in „II giorno della 
civetta" zum Schluß sein Scheitern: „Sizilien hat etwas Unglaubli
ches. ... Vielleicht wird ganz Italien allmählich wie Sizilien.... Die Wis
senschaftler sagen, daß die Palmenlinie, das heißt der Klimabereich, in 
dem die Palme wächst, jedes Jahr 500 Meter nach Norden rückt 
Diese Palmenlinie steigt wie die Quecksilbersäule eines Thermometers, 
wie die des konzentrierten Kaffees, wie die der Skandale. Sie wandert 
nach Norden und hat Rom schon überschritten."91 Dieser Pessimismus 
wächst auf dem Boden von den über mehr als ein Jahrhundert hinweg 
immer wieder enttäuschten Hoffnungen und Erwartungen. Der aus Cal-
tanisetta stammende Priester und Gründer der Katholischen Volkspar
tei Luigi Sturzo hat in seinen Siziliery ahren ein unvollendet gebliebenes 
Mafia-Drama geschrieben. Der katholische Dramatiker Diego Fabbri 
konzipierte nach 1945 einen positiv endenden fünften Akt. Jetzt fand 
man den Dispositionsentwurf Sturzos: er wollte sein Stück mit dem Tri
umph des Verbrechens enden lassen.92 

Neben ihrer Aura des Schreckens hat die Mafia auf etliche Beob
achter eine merkwürdige Faszination ausgeübt. Auch hier ist Sciascia 
einer der bedeutendsten Zeugen. In einem Interview mit der „Frank
furter Allgemeinen" im Juli 1987 hat er sich dazu ungewöhnlich frei
mütig geäußert: Er habe wie viele Sizilianer „ein widersprüchliches 
Verhältnis zur Mafia". Er weise sie zurück „als gesellschaftliches Phä
nomen". „Als literarisches Phänomen ist sie in der Tat faszinierend. 
Die Mafia spiegelt eine tragische Auffassung des Lebens wider. Sie 
erfordert eine große Objektivität und Intransigenz im Verhalten.... 
Sie verkörpert das, was Montesquieu die ,Tugend der herrschenden 
Klasse* nannte Der Mafioso ist puritanisch in seinem gesellschaft
lichen wie in seinem individuellen Verhalten." „Er lebt in einem ge-

Sciascia, II giorno della civetta (wie Anm. 41), S. 115. 
L. Sturzo, La mafia, Roma 1986. 
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schlossenen System, das sicherlich Calvin gefallen hätte." „Keine 
Scheidimg, keine Drogen, keine Sympathien für die extreme linke."93 

13. Als einer der vielleicht wichtigsten Faktoren bei dem sozio-
psychologischen und kulturellen Wandel des letzten Jahrzehnts er
weist sich eine veränderte Einstellung der katholischen Kirche. Tradi
tionell hatte diese sich in dem Konflikt Staat-Mafia vorsichtig zurück
gehalten und niemals eine offene Verurteilung ausgesprochen. Es gab 
und gibt breite Zonen der Koexistenz und sogar der verdeckten Kolla
boration. In fast allen großen Mafia-Prozessen gab es unter den Ange
klagten einige Priester. Priester-Karrieren innerhalb mafioser Fami
lien sind nicht selten. Offenbar hat es für steckbrieflich gesuchte, in 
der Illegalität lebende Mafiosi niemals Schwierigkeiten gegeben, 
kirchlich zu heiraten, Kinder taufen zu lassen oder mit kirchlichem 
Beistand unter die Erde zu kommen. Bekannt ist der Fall des Mafia-
Bosses Toto Riina, der 1974 die ebenfalls aus einer Mafia-Familie 
stammende Mittelschullehrerin Antonietta Bagarella kirchlich heira
tete. Der Erzbischof von Palermo, Ernesto Ruffini, erklärte noch in 
den fünfziger Jahren die Mafia für eine Erfindung von böswilligen 
Journalisten. 

Bei der Gelegenheit der großen Staatsbegräbnisse im Dom von 
Palermo hat der Erzbischof von Palermo, Kardinal Pappalardo, mit 
zunehmender Schärfe seine Stimme erhoben. Immer wieder aber hat 
er in späteren Äußerungen seine eigenen Warnungen abgeschwächt 
oder wieder zurückgenommen. 1985 z. B. hat er davor gewarnt, daß 
der anstehende Maxiprozeß „eine übertriebene Aufmerksamkeit auf 
Palermo richten könne". Die Mafia, so sagte er damals, „ist eines von 
vielen Problemen, mit denen ich mich beschäftige, es hat nur margi
nale Bedeutung".94 

Möglicherweise bedeutsamer als dieser durch viele Kautelen 
und Rückzieher immer wieder abgeschwächte und unwirksam ge
machte Protest ist, daß sich kirchliche Institutionen mit religiöser, 
sozialer und kultureller Arbeit an der Basis engagierten. Zu den be-

Dieses Interview ist auf Italienisch erst vor kurzem erschienen, vgl: Sciascia 
e le virtü di Cosa Nostra, Awerüre, 18. 12. 1993. Die Zeitung nennt diesen 
Text „un'intervista sconcertante". 
R. Cascio, La ,svolta* di Wojtyla, II Manifeste), 11. 05. 1993. 
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deutendsten Initiativen dieser Art zählt das Jesuiten-Zentrum „Pedro 
Arrupe" in Palermo, wo sich der langjährige Herausgeber der Zeit
schrift „Civilta Cattolica", der Jesuitenpater Bartolomeo Sorge seit ei
nem Jahrzehnt um die Heranbildung einer neuen regionalen politi
schen und kulturellen Elite bemüht95 Pater Sorge kann sich, wie viele 
andere Repräsentanten des kulturellen, politischen und administrati
ven Lebens in Palermo nur noch mit einer rund um die Uhr tätigen 
Polizeieskorte in der Stadt bewegen. Im Kampf gegen die Mafia baut 
Sorge auf soziokulturelle Veränderungen. „Zum ersten Mal gibt es auf 
der Insel eine Jugend, die sich kaum von der des Nordens unterschei
det. Ihr fehlt die Ehrfurcht vor den inneren Strukturen der Mafia, die 
noch ihren Vätern eingepflanzt war.... Deshalb ist es zum ersten Mal 
möglich geworden, die kulturellen Wurzeln der Mafia zu kappen."96 

Auf seiner dritten Sizilienreise im Mai 1993 hat Papst Johannes 
Paul IL in bisher nie gekannter deutlicher Form eine radikale Verdam
mimg der organisierten Kriminalität ausgesprochen. In Trapani 
warnte er davor, daß „der Mensch, angezogen vom Bösen, sich dazu 
verführen lasse, auf der Straße der Ungerechtigkeit, der Gewalttätig
keit und des Egoismus zu wandeln, ein Weg, der in sich und den ande
ren die Freude am Leben ertötet". „Wenn dieses schauerliche Fort
schreiten in der Täuschung sich so weit fortsetzt, daß es Ausdruck 
des gemeinschaftlichen Lebens wird, dann verwirklicht sich jene ,ge-
sellschaftliche Sünde*, die durch die Unterwanderung von Institutio
nen und Strukturen schreckliche geheime Kräfte des Zwangs und der 
Unterdrückung entfesselt. Dann kommt es zu jenen Formen der orga
nisierten Kriminalität*, die die Gewissen demütigen und zerstören".97 

In Agrigent ging der Papst noch einen Schritt weiter, indem er zum 
„entschiedenen Kampf gegen die „mafiose Mentalität und gegen die 
Organisation der Mafia" aufrief, „die dieses Land entehrt und seine 
Entwicklungsmöglichkeiten blockiert". Im „Tal der Tempel" sprach 
der Papst von der Notwendigkeit, die „destruktiven Tendenzen" der 

B. Sorge, I cattolici e lltalia che verrä, Milano 1993. 
V. von Rocques, ,Hier läuft eine Rebellion der Moral1, Der Spiegel, Nr. 20, 
1989, S. 182-187. 
Giovanni Paolo IL, II vostro impegno di fede deve rispondere con umile fort-
ezza alle sfide violente e mafiose, Osservatore Romano, 09. 05. 1993. 



GESCHICHTE UND GEGENWART DER MAFIA 639 

Gesellschaft durch den Glauben zu überwinden, und forderte nicht 
nur einen Gewissenswandel, sondern auch „eine mutige Zeugenschaft 
nach außen, die in einer überzeugten Verurteilung des Bösen ihren 
Ausdruck findet". Notwendig sei „eine deutliche Ablehnung der Kultur 
der Mafia, die eine Kultur des Todes ist, zutiefst inhuman, gegen das 
Evangelium, eine Feindin der menschlichen Würde und des mit
menschlichen Zusammenlebens".98 „Im Namen dieses gekreuzigten 
und wieder auferstandenen Christus... rufe ich den Verantwortlichen 
zu: Bekehrt Euch! Gottes Gericht kommt eines Tages."99 Die Opfer 
der Mafia nannte der Papst „Märtyrer der Justiz und indirekt des Glau
bens".100 

14. Im letzten halben Jahrhundert haben sich die Formen und 
die Dimensionen illegaler Einkünfte schrittweise verändert. Parallel 
zu dem Bedeutungsrückgang der Landwirtschaft haben traditionelle 
Formen krimineller „Besteuerung" wie Diebstahl, Viehraub, Erpres
sung, Personenentführungen usw. an Gewicht verloren. Seit Mitte der 
fünfziger Jahre trat der Besitz als Gradmesser gesellschaftlichen An
sehens an die Stelle von „Ehre". Der Bauboom der Nachkriegszeit 
machte die Bauindustrie zum wichtigsten Wirtschaftszweig Südita
liens überhaupt und schuf neue Formen der illegalen „Besteuerung" 
und der Investitionen. Anfang der achtziger Jahre urteilte Giovanni 
Falcone, die Bauwirtschaft in Palermo sei völlig in der Hand der Ma
fia.101 

Mit dem Einstieg in das Drogengeschäft Anfang der siebziger 
Jahre eröffnen sich der Kriminalität EinkunftsmögUchkeiten in bis
lang unbekannten Größenordnungen. Mafiosi werden zu Unterneh
mern und zu Finanziers, die mittel- und langfristige Investitions- und 
Finanzierungsentscheidungen zu treffen haben. Das „mafiose Unter
nehmen" wird seit Beginn der achtziger Jahre zu einem Gegenstand 
der Forschung. Da dieses als ein wirtschaftlicher Konkurrenzkampf 

98 Giovanni Paolo IL, La fede esige una chiara riprovazione della cultura della 
mafia, Osservatore Romano, 10. 05. 1993. 

99 La Nazione, 10. 05. 1993. 
00 C. Naro, Testimonianza cristiana fra gli uomini del nostro tempo, Osserva

tore Romano, 21./22. 02. 1994. 
01 Falcone (wie Anm. 2). 
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als ultima ratio über das Instrument der Gewalt verfügt, besitzt es 
tendentiell einen monopolistischen Charakter. Durch Drohung, Er
pressung, Zerstörung und Mord vertreibt es längerfristig auch bei ge
ringerer Produktivität alle anderen Konkurrenten vom Markt. Dieser 
Vorgang hat sich inzwischen in Süditalien tausendfach wiederholt. Die 
Versuche der Region Siziliens etwa, für große Bauvorhaben der öf
fentlichen Hand internationale Firmen heranzuziehen, sind regelmä
ßig gescheitert. Die Frankfurter Tiefbaufirma Ph. Holtzmann zum Bei
spiel, die die Ausschreibung für den Bau eines Staudammes gewon
nen hatte, hat noch in der Anlaufphase - nach zahlreichen admini
strativen Schwierigkeiten und mehreren Anschlägen - auf das 
Vorhaben verzichtet und sich unter Zahlung der vorgesehenen Kon
ventionalstrafen zurückgezogen. 

Die Präsenz der organisierten Kriminalität bildet für weite Berei
che Süditaliens ein massives Hindernis für jede wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Weiterentwicklung. Die Mafia repräsentiert nach Fal-
cone „die Synthese aller Formen illegaler Ausbeutung des Reich
tums", d.h. von Einkommen, von Kapital und Arbeit.102 Nur durch 
ihre Unterdrückung werden sich in Süditalien „die Voraussetzungen 
für eine geordnete Entwicklung wieder herstellen lassen".103 

15. Die Mafia hat den Phänomenen der organisierten Kriminali
tät den Namen gegeben. Sie hat das Hauptinteresse von Öffentlichkeit 
und Forschung auf sich gezogen. Dieser Tatbestand verdeckt, daß die 
Situation in anderen Teilen Süditaliens keineswegs beruhigender aus
sieht. Mafia ist längst ein Begriff und eine Realität, die weit über Sizi
lien hinausreichen. Als 1982 nach der Ermordung Alberto Dalla Chie-
sas der Artikel 416 bis ins Strafrecht eingeführt wurde, sah dieser 
hohe Strafen für „kriminelle Vereinigungen mafioser Art" vor. Darun
ter werden auch N'Drangeta und Camorra verstanden. Die Antimafia-
Kommission hat am 21. 12. 1993 einen eigenen „Rapporto sulla Ca
morra" verabschiedet,104 der ein Porträt Kampaniens zeichnet, das un
ter vielen Aspekten dem Siziliens nicht nachsteht. Einige Daten mö-

102 Ibd., S. 154. 
103 Ibd. 
104 Rapporto sulla Camorra Relazione approvata dalla Commissione Antimafia 

il 21 dicembre 1993, Roma 1994. 
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gen dies verdeutlichen: 32 Stadt- und Gemeinderäte wegen mafioser 
Unterwanderung aufgelöst (Sizilien: 19, Kalabrien: 11); 16 Untersu
chungsverfahren gegen Richter und Staatsanwälte wegen Verbindun
gen mit der Mafia, das gleiche gilt für 8 Parlamentarier. Der Bericht 
nennt 111 Clans mit 6700 „Soldaten". Nach Aussagen des Polizeichefs 
von Neapel lebt die Stadt in einem Meer von Illegalität. „Fast jeder 
Stadtteil Neapels und alle größeren und kleineren Zentren der Provinz 
befinden sich in der Hand der ,Familien'. Wir haben es mit einer Pul
verisierung der organisierten Kriminalität zu tun", die jede Verfolgung 
noch schwieriger macht.105 

Nach einer Schätzung 1991 beliefen sich die jährlichen „Ein
künfte" der wichtigsten 20 „Familien" in Süditalien auf jährlich circa 
11700 Mia. Lire (= circa 14 Mia. DM). An der Spitze stand der in Nea
pel operierende Clan Carmine Alfieri mit 1500 Mia. Lire. Zu den wich
tigsten illegalen Einkunftsformen gehörten Drogenhandel, Zigaretten
schmuggel, Racket, illegale Wetten und Toto, Großmärkte, Waffen
schmuggel, Autodiebstähle, Personenraub, Geldwäsche.106 „Die Ca-
morra... unterhält in ihrer Region eine Kontrolle des Territoriums, 
der Wirtschaft und der lokalen Institutionen in einer Intensität, für die 
es weder in Sizilien noch in Kalabrien Vergleichbares gibt."107 

Kaum irgendwo wie in Kampanien scheint die Kriminalität Aus
druck eines chaotischen urbanen Wachstums, der Zersiedelung der 
Landschaft, der Massenarbeitslosigkeit der Jugendlichen, der sozialen 
Anomie, des Zerfalls der gesellschaftlichen Selbstorganisation. Vor
herrschend ist eine Kultur der Illegalität und der Gleichgültigkeit, die 
schon bei den kleinen Fragen des Alltags beginnt: der Einhaltimg der 
Verkehrsregeln, der Pflege der Umwelt, der Zuordnung von „privat" 
und „öffentlich". Der marokkanische Schriftsteller Tahar Ben Jelloun 
hat vor Jahren im Auftrag der Zeitung „II Mattkio" eine Reise durch 
Süditalien gemacht und seine Eindrücke in einer Artikelfolge be
schrieben. „Was ich in Orten wie Villa literno, im Hinterland von Nea
pel, in Lamezia Terme oder Palermo gesehen habe, hat mich sehr 

E. Piervicenzi, „A Napoli Tunica legge e quella della eamorra", La Repub-
blica, 04. 04. 1990. 
L. Galluzzo, Una breccia nelTomerta mafiosa, II Messaggero, 12. 09. 1992. 
Rapporto sulla Camorra (wie Anm. 104), S. 15. 
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erschüttert... Ich komme aus einem Land, in dem es breite Zonen 
des Elends gibt.... Aber was ich in Süditalien gesehen habe, hat mich 
tief bestürzt wegen des Nebeneinanders von Wohlstand und materiel
ler wie moralischer Brutalisierung. ... Ich habe viel Furcht gesehen, 
Furcht, die die omerta erzeugt. ... Ihre Wirkungen sind auf das höch
ste zerstörerisch."108 

Daß in dieser Chronik des Schreckens auch rückblickend noch 
Steigerungen möglich sind, zeigt ein vor kurzem erschienener, den 
achtziger und neunziger Jahren gewidmeter Band von Enrico Deaglio, 
„Raccolto rosso".109 Der Autor hat vor allem die Chronik der süditalie
nischen Lokalpresse ausgewertet. Er kann zeigen, daß seit Beginn der 
achtziger Jahre ein Großteil der Mordtaten gar nicht mehr die natio
nale Presse erreicht. Die täglich 3-4 Morde - von anderen Gewalt
taten ganz zu schweigen - in Catanzaro, Catania oder Neapel sind für 
den „Corriere della Sera" oder die „Repubblica" keine Notiz mehr 
wert. Dies Crescendo des Schreckens wird in Rom, Florenz oder Mai
land kaum mehr registriert. Kommt hinzu, daß viele der begangenen 
Morde keine Spuren mehr hinterlassen. Die Opfer verschwinden ein
fach, vergraben, eingemauert, in Beton gegossen, in Salzsäure aufge
löst oder verbrannt. Die amtliche Kriminalitätsstatistik erweist sich 
so als weitgehend unvollständig. Das zeigt auch eine kürzliche demos
kopisch angelegte Umfrage des Nationalen Statistikinstituts. Danach 
werden über die Hälfte der kleineren Straftaten wie Diebstähle, Hand
taschenraub, Einbrüche usw. der Polizei gar nicht mehr gemeldet. Sie 
werden von den nationalen Kriminalitätsstatistiken nicht mehr er
faßt.110 Nach Deaglio hat man davon auszugehen, daß die Großkrimi
nalität in den drei kritischen Regionen Siziliens, Kalabriens und Kam-
paniens seit Beginn der achtziger Jahre jährlich über 1000 Morde be
gangen hat. Der Journalist spricht von einem „Bürgerkrieg neuen 
Ttyps". Berufskiller mit mehreren Dutzend Morden in ihrer Lebensge
schichte sind keine Seltenheit mehr. Es gibt keine Tabuschranken 
mehr, auch nicht gegenüber Alten, Frauen, Kindern, Säuglingen. „Was 
geschehen ist, darf man nicht als jMafia-Konflikt* betrachten. Es han-

Tahar Ben Jel loun, Dove lo stato non c'e, Torino 1991. 
Deaglio (wie Anm. 16). 
ISTAT, La criminalita in Italia, Roma 1993. 
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delt sich um eine Art ,Bürgerkrieg* neuen Typs, den das übrige Italien 
mit Gleichgültigkeit betrachtet hat, ohne zu begreifen, wie sehr diese 
Zusammenballung von Gewalt unvermeidUch den Nationalcharakter 
verändern mußte. Bis heute hat man nicht erfaßt, wie sehr sich Italien 
unwiederbringlich verändert hat in jenen Regionen, in denen dieser 
Krieg ausgefochten worden ist."111 

16. Das Crescendo des Verbrechens, von dem schon die Rede 
war, ist nach 1945 von der wiederkehrenden Hoffnung begleitet ge
wesen, das Problem der organisierten Kriminalität werde sich durch 
einen Wandel der politischen Kultur, durch den Prozeß der Moderni
sierung, durch die Auflösung der archaisch-agrarischen Gesellschaft, 
durch die endgültige Durchsetzung des staatlichen Gewaltmonopols 
lösen lassen. Die Massenemigration der fünfziger und sechziger 
Jahre, die die hohe strukturelle Arbeitslosigkeit lindern half, schien 
solche Hoffnungen zu bestätigen. In die gleiche Richtung wirkte die 
durch massive Staatsinterventionen und Finanzhilfen gestützte Indu
strialisierungspolitik in Süditalien, die bis zur ersten Erdölkrise 1974 
reichte. Auch der Rückgang des Gewaltvorfalls, vor allem der Mord
fälle in Süditalien schien solche Hoffnungen zu bestätigen. Rück
blickend gesehen, handelte es sich um Zwischenhochs. Die langfri
stigen Trends wiesen in die entgegengesetzte Richtung. Ebenso wie 
die „Meridionalisten" heute keine Hoffnung mehr hegen, die struktu
rellen Ungleichgewichte zwischen Nord und Süd in absehbarer Zeit 
noch aufzuholen, so skeptisch äußern sich die Experten heute über 
die Möglichkeiten, das Mafia-Problem noch an der Basis lösen zu 
können. Inzwischen gilt es bei etlichen Spezialisten schon als Maxi
mum der Zielplanungen, im kommenden Jahrzehnt ein weiteres Aus
greifen des Krebsgeschwürs auf die italienische Gesellschaft verhin
dern zu können. Der Zeithistoriker Paolo Pezzino hat 1993 eine Un
tersuchung über eine konzertierte Mordaktion 1862 in Palermo pu
bliziert, die mit einem dejä-vu Eindruck schließt: „Gestern wie heute 
gehört zu den Konstanten der Situation, daß der Staat keine spezifi
sche Strategie zur Bekämpfung der Mafia entwickelt. Eine andere 
Konstante ist die Benützung der organisierten Kriminalität zur Be-

D e a g l i o (wie Anm. 16), S. 54. 
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kämpfung politischer Gegner und zur Förderung politischer Karrie
ren. Institutionell befinden wir uns genau an dem gleichen Punkt 
wie vor 130 Jahren. Geändert hat sich die Bedeutung der Mafia-Kri
minalität. ... Heute haben wir es mit der Katastrophe der national
weiten Ausbreitimg der Mafia zu tun".112 

Vor dem Hintergrund dieser allgemeinen Skepsis gibt es die in
dividuellen Fälle des Durchhaltens, der täglichen, an Heroismus 
grenzenden Pflichterfüllung und der Resignation. Neben einer Verle
gerin wie Elvira Sellerio, die in Palermo einen der dynamischsten 
Verlage Süditaliens aufgebaut hat, steht die Biographie Franco Caz-
zolas, Politologe an der Universität Catania, Kommunalpolitiker und 
Autor einiger der kenntnisreichsten Untersuchungen über die Phä
nomene der Korruption.113 Cazzola hat vor kurzem einen Ruf an die 
Universität Florenz angenommen. Eine Art Flucht: „Ich habe nicht 
mehr die Kraft für die große Rebellion."114 Hat man sich mit der Un-
lösbarkeit des Problems abzufinden und mit einer - wie immer ein
gegrenzten und gesellschaftlich kontrollierten - Dauerpräsenz der 
mafiosen Kriminalität einzurichten? Der neapolitanische Historiker 
und Politiker Giuseppe Galasso besteht leidenschaftlich auf der 
Hoffnung eines dauerhaften Sieges über die organisierte Kriminali
tät: „Es bleibt ein imbestreitbares und grundlegendes Faktum: die 
,Utopie* eines endgültigen Sieges über die Mafia ist in sich selbst 
eine mächtige und unverzichtbare Waffe im Kampf gegen die Mafia." 
Sie gehört nicht zur normalen Sozialpathologie bürgerlicher Gesell
schaften. Gegen sie kann es nur Krieg und Sieg geben.115 Der gleichen 
Auffassimg sind die Autoren des jüngsten parlamentarischen Antima-
fia-Berichts: „Aufgabe der politischen Kräfte, der Repräsentanten der 
Regierung und der Justiz ist es, das Ziel der Zerstörung der Cosa No-
stra zu verfolgen. Dazu dient die Beschlagnahme aller Vermögens
werte, die Verhaftung, Prozessierung und Verurteilung der führenden 

112 T. Marrone, ,Ma Sciascia aveva torto', II Mattino, 05 02. 1993. 
113 F. Cazzola, Della corruzione. Fisiologia e patologia di un sistema politico, 

Bologna 1988; Id., L'Italia del pizzo. Fenomenologia della tangente quotidiana, 
Torino 1992. 

114 A. Mazzueca, In Sicilia lo scontro di due ,animf, II Giornale, 19. IL 1992. 
115 G. Galasso, Con la mafia non si puö convivere, II Mattino, 11. 03. 1989. 
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Vertreter der Mafia, ihrer Verbündeten und ihrer militärischen Struk
turen."116 

So bleibt die ferner rückende Hoffnung, es möchte einst einen 
Aufruf geben wie den des Präfekten von Palermo vom 10. IL 1877, in 
dem das Ende des Brigantentums verkündet wurde: „So wird", hieß es 
hier, „das Brigantenwesen für diese klassische Insel eine historische 
Erinnerung werden und bleiben. Das beifallspendende Italien weiß 
die Insel jetzt frei von einer Geißel, die ihr blutige Wunden schlug.... 
Sie kann jetzt alle lebendigen Kräfte daran setzen, Entwicklung und 
gesellschaftlichen Wohlstand zu schaffen."117 

RIASSUNTO 

La presenza della criminalita organizzata, soprattutto della mafia, nel-
Fltalia meridionale rappresenta un capitolo quasi inosservato seppure di 
crescente importanza nella storia dltalia dopo il 1945. Dalla metä degli anni 
ottanta la giustizia ä riuscita ad ottenere che importanti uomini mafiosi (i 
cosiddetti „pentiti") collaborassero con la stato. Le loro deposizioni sono 
State il presupposto del maxi-processo di mafia degli anni ottanta. Le conos-
cenze cosi ottenute fanno vedere in altra luce anche la storia della mafia 
Secondo molti osservatori la criminalita organizzata rappresenta una delle 
sfide principali che stato e societa italiana si troveranno ad affrontare alle 
soglie del nuovo millennio. Una soluzione duratura sarä possibile solamente 
tramite un radicaie cambiamento sociale sia nella mentalitä che nelle strut-
ture. 

116 Zitiert bei N. Masrello, In diretta i giudici di frontiera, II Mattino, 13. 03. 
1993. 

117 Barrese (wie Anm. 25), S. 110. 
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SÜDITALIEN UNTER DEN ERSTEN ANGIOVINEN: 
ABSCHRIFTEN AUS DEN VERLORENEN 

ANJOU-REGISTERN IM NACHLASS 
EDUARD STHAMER 

von 

ARNOLD ESCH und ANDREAS KIESEWETTER 

Von einem Gelehrten-Nachlaß, der für die Geschichte Südita
liens im 13. Jahrhundert von großer Bedeutung ist, konnte vor kurzem 
ein weiterer Teil festgestellt werden: vom Nachlaß Eduard Sthamers 
(1883-1938). Da auch dieser Teil Abschriften zahlreicher Stücke ent
hält, die im Kriege 1943 verbrannten, sei hier kurz auf ihn aufmerksam 
gemacht. 

Eduard Stimmer war von 1907 bis 1915 Mitarbeiter des Preußi
schen Historischen Instituts in Rom und als solcher mit der Samm
lung und Bearbeitung der Schriftquellen zum staufischen Süditalien 
beauftragt.1 Den äußeren Anstoß für eine Ausweitung der Instituts
aufgaben in diese Richtung hatte das - auf seinen beiden Apulienrei-
sen 1904 und 1905 bekundete - Interesse Wilhelms II. für die Ge
schichte der Staufer und ihrer Bauten in Süditalien gegeben.2 Die 

1 Eine ausführliche „Aufzeichnung über meinen wissenschaftlichen Lebens
lauf* (mit dem Zusatz „Nur Entwurf, nicht eingereicht") vom August 1931 
findet sich im Archiv des DHI Rom, Nachlaß Sthamer Nr. 2f. 131r-142v. Zu 
Person und Werk Sthamers jüngst H. Houben, Eduard Sthamer (1883-
1938): Werdegang und Lebenswerk eines deutschen Mediävisten, in: E. Stha
mer, Beiträge zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Königreichs 
Sizilien im Mittelalter, hg. von H. Houben, Aalen 1994, S. lff.; ebd. S. llff. 
der genannte „Lebenslauf*. 

2R. Elze, Das Deutsche Historische Institut in Rom 1888-1988, in: R. Elze 
und A. Esch (Hg.), Das Deutsche Historische Institut in Rom 1888-1988, 
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Sammlung der Urkunden Friedrichs II. für eine kritische Ausgabe (sie 
kam über Vorarbeiten nicht hinaus und wurde später an die Monu-
menta Germaniae Historica abgegeben)3 und eben die Untersuchung 
der staufischen Kastellbauten wurden von Paul Kehr zu Arbeitsvor
haben des Instituts erhoben, zumal die Toskana-Forschungen als „in 
der Hauptsache abgeschlossen" galten.4 Zu diesem Zweck baute Kehr 
am römischen Institut eine kunsthistorische Abteilung auf, in der ein 
Kunsthistoriker, Arthur Haseloff (1872-1955, seit 1905 am Institut) 
die baugeschichtliche Seite und ein Historiker bzw. Archivar - eben 
Eduard Sthamer - die Bearbeitung der zugehörigen Schriftquellen 
übernahm: geradezu ein interdisziplinärer Ansatz ante litteram.5 

Sthamer machte sich an die Arbeit: „So siedelte ich denn am 
1. April 1908 bis auf weiteres nach Neapel über, um dort im Staatsarchiv 
die Register aus der Zeit der Regierung des Hauses Aryou in Hinblick 
auf die Geschichte der Hohenstaufen, deren Regierungstätigkeit, wie 
man wußte, weit über den Untergang der Dynastie hinaus nachgewirkt 

Tübingen 1990, S. 13. Denkschriften zum Staufer-Projekt von A. Harnack (für 
den Beirat, 30. 4.1904), Haseloff (7. 5. 1904) und Kehr (3. 7. 1904) und wei
tere Unterlagen im Archiv des DHI Rom, Ältere Registratur, bes. Nr. 34-38; 
Gründung der kunstgeschichtlichen Abteilung 1. 10. 1905 (neben A. Haseloff 
der Voluntar M. Wackernagel): dabei war als Bindeglied zwischen kunsthisto
rischem und historischem Ansatz zunächst die Epigraphik hervorgehoben 
worden, bis dann zunehmend die Unentbehrlichkeit der Schriftquellen er
kannt und Sthamer berufen wurde. Zu Haseloff C. A. Willemsen in der italieni
schen Neuausgabe: Arthur Hasel off, Architettura sveva nell'Italia meridio-
nale, a cura di Maria Stella Calö Mariani, Bari 1992, S. CIII-CXI. 

3 A. Esch, Llstituto Storico Germanico e le ricerche stuTetä sveva in Italia, 
Bullettino delllstituto Storico Italiano per il Medio Evo 96 (1990) S. 15 f. 

4 A. Esch, Forschungen in Toskana, in: Elze/Esch (wie Anm. 2) S. 202. 
5 „Damals war eines der großen Unternehmen des Instituts, die Erforschung 

der hohenstaufischen Bauten in Unteritalien und Sizilien, ins Stocken gera
ten, weil die kunsthistorischen Methoden allein zu keinen gesicherten Ergeb
nissen zu führen vermochten, wenn nicht parallel eine Durchforschung des 
einschlägigen archivalischen Materials ergänzend hinzutrat. Mit dieser Auf
gabe wurde ich betraut": so Sthamer in seinem (Anm. 1 gen.) Lebenslauf, 
f. 132v-133r; ebd. über sein Vorgehen „in Einklang mit den kunsthistorischen 
Forschungen Haseloffs", f. 134r. Seine Neigung zu archivalischer Arbeit zeigt 
seine ursprüngliche Absicht auf die „preussische Archivlaufbahn, für die ich 
nach der ganzen Anlage meines Studiums prädestiniert erschien", f. 132r. 
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hatte, durchzuarbeiten".6 Ein ausführlicher „Entwurf eines Planes für 
die Fortsetzung der Bearbeitung der Angioivinischen Register in Nea
pel" skizziert 1908 das Vorgehen, detaillierte Arbeitsberichte aus Neapel 
an das römische Institut geben Auskunft über den Fortgang - von 1908 
bis 1915 nicht weniger als 68 Berichte auf 124 Blatt!7 

Die Gründung der Bibliotheca Hertziana und zumal die prekäre 
Situation der deutschen Italien-Institute nach dem Ersten Weltkrieg8 

machten es jedoch unmöglich, dieses Vorhaben als Institutsprojekt 
weiterzuverfolgen. Sthamer ging im Januar 1919 als Bibliothekar und 
Archivar an die Preußische Akademie der Wissenschaften nach Ber
lin, wobei ihm (sicherlich mit Förderung Kehrs) die Möglichkeit ein
geräumt wurde, seine italienischen Forschungen fortzuführen.9 Schon 
im Juli 1919 erhofft ein Memorandum über seine süditalienischen For
schungen eine Wiederaufnahme der Arbeiten.10 1923 ist er erstmals 
wieder in Rom, 1924 erstmals und dann immer wieder in Neapel, mit 
einer Fülle von Vorhaben. Da geht es etwa um die Edition des Regi
sters von 1239/40 für die Monumenta, die, bis auf den Sachkommen
tar, auch weitgehend fertiggestellt werden konnte: „So sind von der 
Ausgabe des Originalregisters Friedrichs II. für die Monumenta Ger-
maniae historica der Text und der kritische Apparat fertiggestellt".11 

Aus der schon früh bei der Arbeit an den „Kastellbauten" erkannten 
„Notwendigkeit, zum Verständnis dieser Dokumente die gesamte Or
ganisation und praktische Wirksamkeit der Staatsverwaltung des mit
telalterlichen Königreichs Sizilien in den Bereich meiner Studien ein-
zubeziehen", erwuchs nun zunehmend der Plan „für eine künftige Dar-

6 Ebd., f. 133r. 
7 Archiv DHI Rom, Nachlaß Sthamer Nr. 2 f. lr-124v; es folgen noch 4 weitere 

Berichte aus den Jahren 1930, 1931, 1932, 1933; Entwurf: ebd. Nr. 1. 
8 A. Esch, Die Lage der deutschen wissenschaftlichen Institute in Italien nach 

dem Ersten Weltkrieg und die Kontroverse über ihre Organisation. Paul Kehrs 
„römische Mission" 1919/20, QFIAB 72 (1992) S. 314ff. 

9 Lebenslauf (wie Anm. 1) f. 137r. 
10 Nachlaß Nr. 2 f. 125r-128v, als „Bericht LXIX", Berlin Juli 1919; dann die oben 

Anm. 7 gen. Berichte 1930-1933. Anscheinend hatte Sthamer Material in Nea
pel gelassen, s. u. Anm. 26. 

11 Lebenslauf f. 141v. Eine Kopie dieser Vorarbeiten Sthamers zum Register von 
1239/40 wurde von den MGH 1993 an das Istituto Storico Italiano per il Medio 
Evo zur Publikation übergeben. 
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Stellung der Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte Unteritaliens 
und Siziliens im Mittelalter".12 Einiges davon wurde in Studien veröf
fentlicht, anderes weiter gesammelt: allein die drei Archivreisen 1931/ 
32 durch Unteritalien und Sizilien führten ihn in die Archive von ins
gesamt rund 70 Städten!13 Die während dieser Reisen geschriebenen 
Tagebücher enthielten anscheinend viel Atmosphärisches über seine 
Begegnung mit Land und Leuten, sind aber leider verschollen. 

„Neben all diesen Arbeiten ging meine große amtliche Akten
publikation der ,Dokumente zur Geschichte der Kastellbauten4 wei
ter": 1926 hatte Sthamer noch einen zweiten Band folgen lassen kön
nen (Bd. 1 Capitanata, Leipzig 1912; Bd. 2 Apulien und Basilicata, 
Leipzig 1926); „für den 3. Bd. der ,Dokumente zur Geschichte der 
Kastellbauten4, der die Abruzzen, Campanien, Calabrien und Sizilien 
umfaßt, ist das Material vollständig abgeschrieben und muß nur noch 
kollationiert und kritisch überarbeitet werden44.14 Aber dazu kam es -
wie auch bei anderen Vorhaben - durch Sthamers frühen Tod nicht 
mehr. Und eben hier liegt der Wert dieses Nachlasses. 

Denn inzwischen war ein schreckliches Ereignis eingetreten, 
das den Wert des Sthamer-Nachlasses noch vermehrte, ja geradezu 
nach dem Nachlaß fahnden ließ. Im Zweiten Weltkrieg hatte während 
der Kämpfe im Raum Neapel ein deutscher Pioniertrupp (sei es im 
Rahmen eines allgemeinen Zerstörungsbefehls während des Rück
zugs, sei es als Repressalie für die Tötung eines deutschen Soldaten) 
am 30. September 1943 in der Nähe von Nola die Villa Montesano 
bei S. Paolo Bei Sito angezündet, die dem Staatsarchiv Neapel als 
Auslagerungsdepot diente, wovon die deutsche Seite wahrscheinlich 
nicht wußte. Über den Hergang hat, in dieser Zeitschrift, zuletzt noch 
einmal Lutz Klinkhammer in größerem Zusammenhang berichtet.16 

12 Lebenslauf f. 133v, 140r. 
13 Im einzelnen Houben (wie Anm. 1), mit einer Bibliographie von Sthamers 

Schriften. Tagebücher: so Friedrich Bock in seinem Nachruf, QF1AB 28 
(1937-1938) S. 325. 

14 Lebenslauf f. 140* 141v-142r; im Bericht von 1919 (s. Anm. 10) hatte er für 
den abschließenden 3. Band nur noch 5-6 Monate archivalischer Arbeit ver
anschlagt. 

15 L. Klinkhammer, Die Abteilung „Kunstschutz" der deutschen Militärverwal
tung in Italien 1943-1945, QFIAB 72 (1992), bes. S. 498-501 mit Nennung 
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Bei dieser brutalen Aktion verbrannten, neben anderen unersetzli
chen Fonds, auch die Aryou-Register. Ihre Rekonstruktion wurde auf 
Initiative Riccardo Filangieris sofort, schon 1944, in Angriff genom
men: seither unterzieht sich das „Ufficio della Ricostruzione An
gioma" bei der Sezione Diplomatica des Staatsarchivs Neapel dieser 
mühevollen Arbeit, die inzwischen bis Band 40 (und somit bis zu ei
nem Drittel der verlorenen Anjou-Register) gediehen ist - allein für 
Karl I. mit seinen 124 Registern liegen 27 Bände mit rund 33000 Num
mern vor! (Daß Sthamer den Bestand auf 100000 schätzte, läßt auf 
einen definitiven Verlust von zwei Dritteln schließen).16 Und eben 
diese Registri Angioini hatte Sthamer für seine Forschungen ausgie
big benutzt und exzerpiert. 

Sämtliche Aufzeichnungen wurden 1916 von Rom nach Berlin 
an Paul Kehr gesandt; erst nach Sthamers Tod 1938 kehrte ein Teil 
davon nach Rom zurück, um Wilhelm Heupel, Mitarbeiter des Instituts 
1938-40, für die von ihm aus dem Nachlaß Sthamers besorgte Edi
tion des Amtsbuchs des Sizilischen Rechnungshofes zu dienen.17 Die
ser römische Teil war sofort - noch vor der offiziellen Wiedereröff
nung der deutschen Institute 1953 - auf seine Ergiebigkeit für die 

der Akten, insbesondere dem offiziellen „Rapporto finale sugli archivi" der 
zuständigen alliierten Kommission (ebd. Anm. 39, 42, 43). 

161 Registri della Cancelleria Angioma ricostruiti da Riccardo Filangieri con la 
collaborazione degli archivisti napoletani, 1 (1950) - 40 (1993); über Bestand, 
Verluste und Rekonstruktion R. Filangieri in der prefazione von Bd. 1, und 
J. Mazzoleni, Storia della ricostruzione della Cancelleria Angioma, als Bd. 
37 (1987). Die Anjou-Register waren schon in früheren Jahrhunderten durch 
Wasserschäden, Plünderungen usw. dezimiert worden (ebd. S. 3 ff.); an der 
Identifizierung dieser früheren Verluste war, neben anderen, auch E. Stha
mer beteiligt: Die verlorenen Register Karls I. von Anjou, Sitzungsberichte 
der Preussischen Akademie der Wissenschaften 1923 II; seine Schätzung des 
Bestandes: Die Hauptstraßen des Königreichs Sizilien im 13. Jahrhundert, in: 
Studi di storia napoletana in onore di Michelangelo Schipa, Napoli 1926, 
S. 104 Anm. 1. 

17 1916 nach Berlin: Nachlaß (A) Nr. 13f. 116-117, F. Serafini 18. und 20. 10. 
1916 an Kehr; 1938 nach Rom: Nachlaß Heupel Nr. 30, „Bericht über die 
Arbeiten am Nachlaß Prof. Sthamers 1938-Aug. 1939"; 1920 wurde Sthamers 
mehr als 500 Bände umfassende spezialisierte Privatbibliothek, die während 
des Krieges in Neapel geblieben war, nach Berlin transportiert; über ihren 
Verbleib ist nichts bekannt. Diese Feststellungen verdanke ich H. Houben. 
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ricostruzione der Aiyou-Register durchgesehen worden. Die für die 
Verwaltung der (1943 nach Deutschland abtransportierten, 1946 von 
den Alliierten zurückgeschafften) deutschen Institutsbibliotheken zu
ständige, ja gerade dafür geschaffene „Unione internationale degli 
Istituti di archeologia, storia e storia delTarte in Roma" machte Filan-
gieri die - vorläufig im Vatikan eingelagerten - Bestände des DHI 
zugänglich, und der frühere Mitarbeiter und nachmalige Vizedirektor 
des Instituts, Dr. Wolfgang Hagemann, gab Rat und Hinweise. 

Daß der beim Historischen Institut verbliebene Teü des Nachlas
ses Sthamer (im folgenden als Nachlaß A bezeichnet) für die Rekon
struktion der Aiyou-Register von Nutzen war, das zeigen - neben den 
einleitenden Worten Filangieris in Band 1 - die Quellenhinweise bei 
zahlreichen Regesten, etwa: „Ms di E. Sthamer pr. llst. stör. Germa-
nico". Denn dieser Teil des Nachlasses war immer zugänglich.18 

Aber es war doch auch klar, daß es sich nur um einen Teil han
deln konnte. Um den Archivaren in Neapel bei ihrer wertvollen 
Rekonstruktion der verlorenen Bestände behilflich sein zu können, 
nahm zunächst Wolfgang Hagemann, dann Walther Holtzmann, der 
erste Direktor des wiedereröffheten Instituts, die Suche nach dem 
Nachlaß auf, jedoch vergeblich. Auch eine offizielle Anfrage des Mo-
numenta-Präsidenten Herbert Grundmann bei der Akademie blieb 
ohne Ergebnis.19 Bekannt war allein der genannte Teil A in Rom. Und 
dabei blieb es bis 1993. 

Filangieri in Registri (wie Anm. 16) S. VIII (dort als „Commissione interna-
zionale per gli archivi e le biblioteche di Roma"); zur Einlagerung im Vatikan 
H. Goldbrunner in Elze/Esch (wie Anm. 2) S. 70f. Quellenhinweise etwa 
Registri 1 Nr. 424, 427, 430; 3 Nr. 208, 210-212; Filangieri, prefazione S. VIII. 
Vgl. D. Girgensohn u. N. Kamp, Urkunden und Inquisitionen der Stauferzeit 
aus Tarent, QFTAB 41 (1961), S. 139 Anm. 10: „Die vom Präsidenten der Mon. 
Germ, hist, Herrn Professor Herbert Grundmann, auf Bitten von Prof. Holtz
mann in Berlin angestellten Nachforschungen über den Verbleib des sonsti
gen wissenschaftlichen Nachlasses Sthamers verliefen leider ohne Ergebnis, 
was um so mehr zu bedauern ist, als dieser höchstwahrscheinlich viele Ab
schriften von heute verlorenen Urkunden und Aktenstücken besessen hat." 
Daß die Akademie in Ostberlin zu diesem Zeitpunkt vom Nachlaß Sthamer 
noch nicht wissen konnte, geht aus den Darlegungen oben hervor. Bei der 
Personalakte im Archiv der Akademie findet sich, wie mir H. Houben mitteilt, 
ein Brief von Wolfgang Hagemann aus Rom 12. 7. 1951 an Fritz Rörig, in 
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Der Aufmerksamkeit meines Amtsvorgängers Reinhard Elze ist 
es zu verdanken, daß nun unter den Materialien, die die Berlin-Bran
denburgische Akademie der Wissenschaften (vormals Preußische 
Akademie der Wissenschaften, dann Akademie der Wissenschaften 
der DDR) im Herbst 1992 an die Monumenta Germaniae Historica 
zurückgab, ein weiterer großer Teil des Nachlasses Sthamer erkannt 
wurde (im folgenden als Teil B bezeichnet).20 Bei den nach München 
überstellten Materialien handelt es sich um Bestandteile des Archivs 
des „Reichsinstituts für ältere deutsche Geschiehtskunde" (vormals -
und nachmals wieder - Monumenta Germaniae Historica), das im 
Krieg zum größeren Teil in Berlin geblieben war, als die Monumenta 
1944 nach Pommersfelden ausgelagert wurden.21 Seit 1957 bzw. 1959 
wurde dieses Material in Ostberlin bei der Akademie der Wissenschaf
ten aufbewahrt, 1963 darüber von Dr. Herta Battre ein ausführliches 
Findbuch angelegt (XXX u. 93 Seiten, Dez. 1963). 

Im März 1964 kam aus einem Keller der Deutschen Staatsbiblio
thek, wo es im Kriege aufbewahrt worden war, weiteres Monumenta-
Material hinzu, das im unterdes abgeschlossenen Findbuch aber nur 
noch sehr summarisch verzeichnet wurde.22 Und zu diesem späteren 
Zuwachs gehören die uns hier interessierenden Kästen des Nachlas
ses Sthamer, die somit einen anderen Überlieferungsweg genommen 
hatten als der in Rom befindliche Teil A. 

Es handelt sich um die Kästen N (nämlich Nachtrag) 102-
103 und 121-124, die bei der Übernahme außen keinen Hinweis auf 
Sthamer trugen. Das Findbuch hat in seinem knappen Nachtrag auf 
S. 83 den Inhalt dieser erst 1964 hinzugekommenen Kästen nicht ange
geben, sondern sich damit begnügt, aus nicht recht erfindlichen Grün
den N 102-103 einfach als Material betreffend Leges, N 121-124 als 

dem er für dessen leider erfolglose Nachforschungen „nach dem Nachlaß von 
Sthamer sowohl bei der Akademie als auch bei seiner Witwe" dankt. 

20 Für diesen und weitere den Nachlaß Sthamer betreffende Hinweise danke 
ich Reinhard Elze. 

21 Über die verschiedenen Auslagerungsorte, die Kriegsverluste und den Weg 
der Materialien in das Archiv der Akademie unterrichtet das im folgenden 
genannte Findbuch von Dr. Herta Battre, benutzt in der bei den Monumenta 
liegenden Kopie. 

22 Nachtrag 1964: ebd. S. XXX u. 83. 
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Material betreffend Diplomata zu bezeichnen. Diese Bestände konn
ten auch von Kollegen aus der Bundesrepublik eingesehen werden. 
Ein erster Anhang, 1975 durch Wilfried Hartmann, nannte S. 11 unter 
der Überschrift „MGH-Nachtrag ohne Nummern (und auch nicht in 
Pakete zusammengebunden)" als Nr. 4 „Abschriften von Briefen 
Karls I. von Aryou";23 und das betrifft den Nachlaß Sthamer. Obwohl 
das Archiv zugänglich war und eine Kopie des Findbuchs schon seit 
langem bei den Monumenta in München vorlag, blieb der Nachlaß 
Sthamer unerkannt, und - wie andere nur summarisch verzeichnete 
Bestände vermutlich auch - offensichtlich unbenutzt, weil nicht wirk
lich inventarisiert; auch im Personenregister des Findbuchs erscheint 
Sthamers Name darum nicht. 

Unsere Erwartung, der nun endlich wieder zum Vorschein ge
kommene weitere Nachlaßteil werde womöglich Abschriften aus den 
1943 verbrannten Registern enthalten, bestätigte sich bald. Dank des 
Verständnisses des Präsidenten Horst Fuhrmann wurden diese Mate
rialien im September 1993 von den Monumenta leihweise an das Deut
sche Historische Institut in Rom weitergegeben. Die im Auftrag des 
Instituts von Dr. Andreas Kiesewetter vorgenommene Inventarisie
rung des Materials (Dezember 1993-März 1994) ergab durch sorgfäl
tige Gegenüberstellung mit den Regesten der Rekonstruktion, daß 
nicht weniger als rund 1500 der in diesem Nachlaßteil B enthaltenen 
Abschriften Stücke betreffen, die 1943 verloren gingen: nämlich rund 
930 ganz unbekannte Stücke, und 500-600 weitere Stücke, die sonst 
nur in Exzerpten, Regesten oder unzureichenden Editionen verfügbar 
sind. Selbstverständlich wurde schon bei Eintreffen dieses Materials 
der Direktor des Staatsarchivs Neapel, Dott. Giulio Raimondi, von der 
Entdeckung unterrichtet, der für die Rekonstruktion zuständige Mit
arbeiter Dott. Stefano Palmieri zur Sichtung des Nachlasses eingela
den, und nach Abschluß der Inventarisierung der gesamte Bestand 
der verlorenen Stücke in Photokopien dem Staatsarchiv übergeben. 

„Diese Materialien, die in Berlin in einzelne Haufen gelegt und beschriftet 
wurden..., befanden sich völlig ungeordnet in einem Regal des Magazins". 
Ein zweiter und dritter Anhang 1974/75 durch Dr. Brigitte Szabö-Bechstein 
betrifft den Nachlaß Fedor Schneider (Recherche im Auftrag des DHI Rom). 
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Diese Texte und das detaillierte Inventar werden den italienischen 
Kollegen fortan also in Neapel wie in Rom zur Verfügung sein. 

Daß der Nachlaß Sthamer damit vollständig beisammen wäre, 
ist nicht sicher: Indizien (wie eigenhändige Numerierung der Stücke, 
oder Stimmers eigene Angaben über seine Sammeltätigkeit) sprechen 
eher für Unvollständigkeit. Im Archiv der Akademie - deren Biblio
thekar Sthamer ja war - liegen nun nur noch seine Personalakten; 
nach eventuellen Nachlaßteilen in Familienbesitz wird noch gefahn
det werden, obwohl die Aussichten gering sind.24 Der Nachlaß Arthur 
Haseloff in der Universitätsbibliothek Kiel enthält keine - evtl. von 
Sthamer erbetenen - Schriftquellen. 

Da somit ein großer Teil der - von Sthamer zur Edition mehr 
oder weniger schon vorbereiteten - Texte vorliegt, hat das Institut, 
gewissermaßen in Fortsetzung eines alten Projektes, Hubert Houben/ 
Bologna als gegenwärtig besten Kenner von Sthamers Werk damit be
auftragt, einen dritten und vierten Band der „Kastellbauten" herauszu
bringen: Bd. 3 Abruzzen und Kampanien; Bd. 4 Kalabrien und Sizilien 
(voraussichtlich 1996 und 1998). Daß Sthamer daneben noch für an
dere Themenbereiche sammelte, wurde bereits gesagt und wird in 
seinem „wissenschaftlichen Lebenslauf verschiedentlich angeführt. 
Genannt wird Material für Themen wie „die Ansprüche der Geistlich
keit gegenüber dem Fiskus, sogen. ,Decimae'";25 „Münz- und Geld
wesen Unteritaliens im 13. Jahrhundert"; „Staatsfinanz"; „vollständige 
Sammlung der ,Apodixe* aus der Zeit Karls I."; „gleichfalls vollständig 
das Material für die Geschichte der Universität Neapel bis zum Anfang 
des 14. Jahrhunderts" (das er während des Ersten Weltkrieges an
scheinend in Neapel gelassen hatte),26 und anderes.27 Die dort gleich-

24 Vgl. die Nachforschungen Rörigs o. Anm. 19. 
25 Das Dossier Decimae liegt im Nachlaßteil A und wurde ausgiebig benutzt 

etwa von N. Kamp, Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien 
I 4, München 1982, S. 1639. 

26 „Leider befindet sich auch dieses Material zusammen mit meiner Privatbiblio
thek zur Zeit noch in Neapel", heißt es in dem Bericht von 1919 (wie Anm. 
10) f. 128v; doch scheint er dieses Material dann wiederbekommen zu haben, 
da er im „Lebenslauf" von 1931 (dort das Zitat, f. 142^ nicht mehr darauf 
zurückkommt (Bibliothek s. o. Anm. 17). 

27 Lebenslauf f. 142™. Aus diesem Material etwa auch der Aufsatz von Hubert 
Houben, Neue Quellen zur Geschichte der Juden und Sarazenen im König-
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falls genannten außenpolitischen Beziehungen Karls I. („ist transkri
biert und chronologisch geordnet", f. 142r) finden sich im Nachlaß 
nicht dokumentiert; ebenso fehlen die Dokumente zu vielen Kastellen 
Kampaniens und alle Enqueten. 

Welches Material mit diesem Nachlaßfund zutage getreten ist, 
ersehe man aus dem folgenden Inventar von Dr. A. Kiesewetter, das 
eine Kurzfassung des ausführlichen, in Neapel und Rom verfügbaren 
Inventars ist. 

(Arnold Esch) 

Kurzfassung des Inventars 

Vorbemerkung. Bei dem Monumenta-Teil des Nachlasses Sthamer 
handelt es sich um insgesamt 4.976 Einzelblätter, die heute in fünf 
Kisten im Deutschen Historischen Institut in Rom aufbewahrt wer
den. Aus unbekannten Gründen befindet sich das Material zum Teil 
in beträchtlicher Unordnung. Zahlreiche Aufzeichnungen und Noti
zen, die ursprünglich dem Sinne nach zusammengehörten, finden sich 
heute auf verschiedene Kisten verstreut. Im folgenden wird ein erster 
Überblick über den im Herbst 1993 nach Rom gelangten Nachlaßteil 
gegeben. Für genauere Informationen sei auf das von nur erstellte 
und in Rom bzw. Neapel einsehbare detaillierte Inventar verwiesen, 
in dem jede einzelne Urkundenabschrift identifiziert und auf frühere 
Drucke (in extenso oder als Regest) vor allem in den Registri della 
Cancelleria angioina ricostruiti (fortan zitiert RA)1 überprüft wurde. 
Nicht in das Inventar aufgenommen oder ausdrücklich vermerkt wur
den Manuskripte oder Druckfahnen von später erschienenen Aufsät
zen Sthamers oder Abschriften aus Druckwerken. 

reich Sizilien (1275-1280), in diesem Bande. Postscriptum: Auf Initiative 
des Rektors der Universität Potenza, Prof. C. D. Fonseca, wurde am 22. 10. 
1994 von Parlamentspräsidentin on. Irene Pivetti im Kastell von Lagopesole 
eine Gedenktafel auf E. Sthamer enthüllt. 

1 I registri della Cancelleria angioina ricostruiti 1-40, ed. R. Filangieri, 
J. Mazzoleni, S. Palmieri u.a., Neapel 1950-1993. 
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Kasten 1(1-693) 
Urkunden und Notizen zur Verwaltungs- und Finanzgeschichte 

Karls I. von Aiyou 

1-280 Einzelne Ämter, Verfassung 

1-6 Gesundheitswesen 

7-52 Amt des Sekreten (auch Kasten II, 1573-1574) 

53-61 Lokale Baiuli 

62-63 Einnahmen aus verschiedenen Ämtern 

64-105 Amt des Magister portvlanus et procurator (einschließlich ver
schiedener Ausfuhrbestimmungen) 

106-109 Amt des lokalen Portulanus 

110-115 Amt des Magister salis (einschließlich Bestimmungen über Sa
linen, Salzmonopol und Salzausfuhr) 

116-139 Amt des Magister siele (einschließlich Bestimmungen über 
Münzprägung und Münzumlauf) 

140-141 Amt der Dohanerii et Fundicarii 

142 -149 Amt des Magister marescaäus 

150-167 Amt des Magister massarium et aratiarum 

168-173 Amt des Magister defensarum et forestarum 

174 Amt des Conservator victualium 

175-188 Amt des Vikars der Insel Sizüien 

189-190 Amt des Kapitäns des Herzogtums Amalfi 

191-201 Amt des Vikars des Fürstentums Salerno und des Stratigots der 
Stadt Salerno 

202-204 Amt des Kapitäns des Prinzipats 

205-208 Amt des Kapitäns in bedeutenden Städten 

209-213, Kastellverwaltung (Provisor, Kastellane, serviertes) 
241-242 

214-229 Verwaltung der Insel Malta 

230-240 Verwaltung der Insel Pantelleria 

243-250 Marine- und Hafenverwaltung (Amt des Magister tarsianatum, 
Prepositus, Comitus) 
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251-256 Amt der Enqueteure 

257-280 Amt der Magistri iurati 

284-693 Finanzen 

287-296, Aufnahme von Anleihen bei den Päpsten Clemens IV. und Mar-
364-393 tin IV.; Lehnszinszahlungen an die Kurie (begrenzter Wert, da 

durch Arbeiten von Baumgarten, 2 Schneider,3 , Jo rdan 4 

und Borsar i 5 weitgehend ausgewertet) 

394-426 Mandate zur Erhebung der Subventio generalis und indirekter 
Steuern (begrenzter Wert, da durch Arbeiten von Percy6 zum 
Großteil ausgewertet) 

427-590 Cedulae taxationis aus der Zeit Karls I. (durch Percy7 teilweise 
bekannt; zum Teil aber wertvoll, da in RA nicht vollständig er
faßt) 

591-630 Cedula taxationis für die Zeit vom 1. September 1294-31. Au
gust 1295 (Steuerangaben für die einzelnen Orte häufig nicht 
ausgeführt, daher nur bedingt wertvoll; durch Egidi8 bereits 
summarisch erfaßt) 

2 P. M. Baumgarten, Untersuchungen und Urkunden über die „Camera Col-
legii Cardinalium" für die Zeit von 1295 bis 1437, Leipzig 1897, S. CXXVIIff. 

3 E Schneider, Die große Staatsanleihe für Karl von Anjou und ihre Tügung, 
QFIAB 9 (1906), S. 15ff. 

4 E. Jordan, Les origines de la domination angevine en Italie, Paris 1909, 
S. 536ff.; ders., De mercatoribus Camerae apostoücae saeculo XIII, Rennes 
1909. 

5 S. Borsari, II pagamento del censo del Regno di Sicüia alla Curia Romana, 
Annali della Facolta di lettere e filosofia della Universita di Macerata 5/6 
(1972/1973), S. 165 ff. 

6 W. S. Percy, The Revenues of the Kingdom of Sicily under Charles I of 
Anjou 1266-1285 and their Relationship to the Vespers, Diss. phil., Prince-
ton 1964; ders., The Earliest Revolution Against the „Modern State": Direct 
Taxation in Medieval Sicily, Italian Quarterly 84 (1981), S. 69ff.; ders., The 
Indirect Taxes of the Medieval Kingdom of Sicüy, Italian Quarterly 85 
(1981), S. 73ff.; ders., A Reappraisal of the Siciüan Vespers and the Role of 
Sicüy in European History, Italian Quarterly 86 (1981), S. 77 f. 

7 Percy, Revenues, S. 41 ff., 258ff.; ders., Earliest Revolution, S. 78ff.; ders., 
Reappraisal, S. 85. 

8 R Egidi, Ricerche sulla popolazione dellTtalia meridionale nei secoli XIII 
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631-693 Angaben über Münzen, Gewichte, Umrechnungskurse etc. (teil
weise komplette Abschriften aus den angiovinischen Registern; 
aber nur bedingt wertvoll, da durch Sambon9 , del l 'Erba 1 0 und 
Percy1 1 weitgehend aufgearbeitet) 

Kasten II (694-1948) 
Urkunden und Notizen zu den angiovinischen Registern, den 

Kastellen und zur Verwaltungsgeschichte 

694-705 Verzeichnis der Folioseiten aus den angiovinischen Registern 
und Faszikeln, auf welchen sich Nachrichten über die Kastell
bauten Kampaniens, Kalabriens, des Prinzipats, der Basilikata 
und der Abruzzen befinden (vom Sinne her in Kasten V vor 4438 
einzuordnen) 

706-1086 Alphabetisches Verzeichnis aller Kastelle des Regno mit jeweili
gen Verweisen, auf welchen Folioseiten das Kastell in den Regi
stern Karls I. Erwähnung findet 

1087-1192 Systematische Analyse der Registerbände in der alten Ordnung 
(vor 1943) aus der Zeit Karls I. nach Indiktionen und Quatemi 
(bereits durch Durrieu1 2 und Capasso 1 3 durchgeführt) 

1196 Verzeichnis der Urkunden zur Geschichte der Universität Nea
pel aus der Zeit Karls IL und Roberts (vom Sinne her in Kasten 
IV vor 3947 einzuordnen) 

e XIV, in: Miscellanea di studi storici in onore di G. Sforza, Turin 1923, S. 
747. 
R Sambon, Le monete del Reame di Napoli e di Sicilia o.O. o.J. (ca. 1900) 
(Druckfahnen eines nie erschienenen Buches. Ein Exemplar befindet sich 
in der Biblioteca Apostolica Vaticana, R. G. Numismatica IL 60). 
F. dell 'Erba, La riforma monetaria angioina e il suo sviluppo storico nel 
Reame di Napoli, Archivio storico per le province napoletane 18, n. s. (1932), 
S. 156ff.; 19, n.s. (1933), S. 5ff.; 20, n.s. (1934), S. 39ff.; 21, n.s. (1935), 
S. 46 ff. 
Percy, Revenues (wie Anm. 6), S. 88ff. 
P. Durrieu, Les archives angevines de Naples. Etüde sur les registres du 
roi Charles Ier 1, Paris 1886, S. 249 ff. 
E. Capasso, Inventario cronologico-sistematico dei registri angioini con-
servati nell'Archivio di Stato di Napoli, Neapel 1894, S. 1 ff. 
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1197-1525 Verzeichnis der Folioseiten aus Reg. ang. 1-49, 54, Reg. nuovo 
I und der Pergamenturkunden des Archivio della R. Zecca, auf 
welchen sich Nachrichten über Bauten allgemein, Bautätigkeit 
und Zehntrechte des Klerus aus der Zeit Friedrichs IL, Manfreds 
und Karls I. von Aryou befinden (häufig mit Kurzregesten oder 
Textauszug, daher von großer Bedeutung für die geplanten Fort
setzungsbände der Dokumente zur Geschichte der Kastellbau
ten) 

1526-1572 Notizen aus verschiedenen Fascicoli angioini 

1573-1945 Einzelne Ämter, Verfassung (vgl. Kasten I, 1-280) 

1573-1574 Amt des Sekreten (vgl. Kasten I, 7-52) 

1575-1594 Amt des Magister iustüiarius 
1648-1701 

1596-1641 Chronologische Verzeichnisse verschiedener Amtsträger aus 
der Zeit Karls I. (nur bedingt wertvoll, da häufig unvollständig 
oder bereits bei Durrieu1 4 und Sthamer 1 5 selbst gedruckt) 

1648-1649 Amt des iudex und notarius 

1677, 1830 Ärzte 

1702-1711 Amt des Admirals und Vizeadmirals 

1712-1713 Amt des Marschalls 

1714-1715, Camera und Sarazenen von Lucera 
1810-1813 

1716-1740 Kanzlei und Camera rationum (Siegelgebühren, Besiegelung 
und Ausfertigung von Urkunden, Register, Personal) 

1741 -1742 Amt des Advocatus fisci et curie 

1792 Amt des Comestabulus 

1793, 1799- Verwaltung der Stadt Neapel 
1803, 1892-
1894 

1794-1798 Öffentliche Ordnung 

14 P. Durrieu, Les archives (wie Anm. 12) 2, Paris 1887, S. 200ff. (Justiziare). 
15 E. Sthamer, Aus der Vorgeschichte der sizilischen Vesper, QFIAB 19 

(1927), S. 312 ff. (Sekreten und Magistri portulani et procuratores). 
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1804-1809 Juden 

1814-1815 Curia generalis 

1816-1829 Hospitium (Hotel) 

1831 -1832 Einberufung des Generalparlaments 

1835-1887 Verschiedene Konstitutionen und Gesetze 

1888-1891 Erbrecht 

1892 -1899 Rechtssprechung allgemein 

1900-1907 Prokurator an der Römischen Kurie 

1908-1923 Angiovinische Verwaltung in Rom (Vikar, Kämmerer) 

1924-1927 Benevent 

1928-1943 Loge und Konsul der Genuesen und Venezianer im Regno 

1945 Amt des Vikars in der Lombardei 

Kasten III (1949-3137) 
Rechenschafts- und Auszahlungsbelege (Apodixae) der Schatzmeister 

1979-2189 Rechenschafts- und Auszahlungsbelege aus der Zeit Karls I. 

2533-2601 (1268-1280) (wertvoll, da nur fragmentarisch in RA enthalten) 

2191-2205 Verzeichnis aller in den obigen Apodixae vorkommenden Wäh
rungen 

2211-2532 Unsystematisches Verzeichnis der in den Apodixae genannten 
Empfanger und Aussteller mit Angabe der entsprechenden 
Geldsummen 

Kasten IV (3138-4223) 
Gedruckte Manuskripte zu den „Kastellbauten" und Material zur Uni-

versitäts- und Bildungsgeschichte 

3138-3806 Manuskripte der in E. Sthamer, Dokumente zur Geschichte 
der Kastellbauten Kaiser Friedrichs IL und Karls I. von Ai\jou 1 
(Capitanata) und 2 (Apulien und Basilikata), Leipzig 1912 und 
1926 gedruckten Urkunden (Manuskripte geben den vollen Text 
der in der Druckfassung unter Weglassung der Formeln publi
zierten Urkunden; haben möglicherweise für den Diplomatiker 
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Bedeutung, der das Formular der angiovinischen Kanzlei unter
suchen will) 

3807-4199 Urkunden und Notizen zur Geschichte der Universität Neapel, 
der Medizinschule von Salerno und zu Büchern 

3842-4129 Universität Neapel 

3807-3809 Auszüge aus dem Archiv von Cava mit Unterschriften von Uni
versitätslehrern auf Urkunden aus den Jahren 1282-1294 Nr. 
72, fol. 229v betreffend die Universität Neapel 

3827-3828 Auszüge aus Archivio Segreto Vaticano, Reg. Vat. 105 und 113 
betreffend die Universität Neapel 

3836-3840 Auszüge aus dem Register Friedrichs IL (fol. 20-21) betreffend 
die Universität Neapel 

3819, 3852- Urkunden aus den Registern Karls I. für die Universität Neapel 
3945 (durch RA weitgehend bekannt) 

3947-4097 Urkunden aus den Registern Karls IL für die Universität Neapel 
(Jahre 1289-1303) 

4099-4123 Einzelne Urkunden Roberts, Johannas L, Karls III., Ladislaus' 
und Johannas IL für die Universität Neapel (Edition durch A. 
Kiesewetter geplant) 

4125-4142 Urkunden Karls I. für die Medizinschule von Salerno (bis auf 
eine Ausnahme durch RA bekannt) 

4144-4199 Urkunden Karls I. zu Büchern (Bücherverzeichnisse, Abrech
nungen für Schreiber und Übersetzer) 

4211 - 4223 Ungedrucktes Manuskript einer Rede, die Sthamer vor der Preu
ßischen Akademie der Wissenschaften zum 700. Gründungstag 
der Universität Neapel hielt. 

Kasten V (4224-4976) 
Manuskripte für geplante Fortsetzungsbände zu den „Kastellbauten" 

und verschiedene Urkunden zu Karl I. von Aiyou 

4225-4387, Manuskripte zu geplantem weiterem Band der Dokumente zur 
4435-4437, Geschichte der Kastellbauten (Edition durch H. Houben ge-
4439-4938 plant) 

4225-4387 Castelnuovo in Neapel (nur Jahr 1280) 
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4435-4437, Somma 
4938 

4439, 4442- Verzeichnis der im Archiv von Cava aufbewahrten Urkunden, 
4447 die auf Kastellbauten Bezug nehmen 

4455-4622 Urkunden Karls I. für Kastelle der Abruzzen 

4623-4699 Urkunden Karls I. für Kastelle des Prinzipats 

4700-4712, Urkunden Karls I. für Kastelle Kalabriens 
4776-4838 

4713-4775 Urkunden Karls I. für Kastelle des Val di Crati 

4841-4892 Urkunden Karls I. für Kastelle Siziliens 

4912-4937 Geplante Nachträge zu den „Kastellbauten 1 und 2" (von Bedeu
tung, da nicht in RA aufgenommen: 4912-4915: Lucera, vom 26. 
Juli 1277; 4931-4932: Manfredonia, vom 15. Dezember 1278; 
4918: unbekanntes Kastell, vom 30. Oktober 1278) 

4419-4434 Abschriften aus Archives departementales des Bouches-du-
Rhöne, B 363-365 bezüglich der Verhandlungen Karls I. mit 
Papst Urban IV. (weitgehend bedeutungslos, da durch Editionen 
von Mar tene-Durand, 1 6 Blancard 1 7 und Winkelmann1 8be
kannt) 

4939-4976 Verschiedene Urkunden aus der Zeit Karls I. und Roberts, davon 
im besonderen von Bedeutung: 4940: Transport zweier Marmor
säulen von Castel del Monte nach Neapel (1317); 4943: Erdbe
ben auf Ischia (1273; vgl. Kasten I, 101-103); 4948: Klage von 
Söldnern über Besoldung mit minderwertigen Münzen (1270); 
4953: Renten für in Seeschlacht von Malta verstümmelte Matro
sen (1283); 4954-4958: Verzeichnis der Lehen des Bruders 
Papst Hadrians V. im Regno (1276); 4961-4965: Inventar des 
Palastes von Palermo (1275); 4966-4976: Nachlaßinventare 
(1270-1275) 

(Andreas Kiesewetter) 

16 Thesaurus novus anecdotorum 2, ed. E. Martene und U. Durand, Paris 
1717, S. lOff. 

17 L. Blancard, Une page inedite de l'histoire de Charles d'Aryou, Biblioth&-
que de l'Ecole des Chartes 30 (1869), S. 562 ff. 

18 Acta Imperii inedita saeculi XIII e XIV 2, ed. E. Winkelmann, Innsbruck 
1885, S. 733ff. Nr. 1047-1050. 
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RIASSUNTO 

Eduard Stimmer, dal 1907 al 1915 membro deU'Istituto Storico Prus-
siano di Roma poi bibliotecario delTAccademia Prussiana delle Scienze di 
Berlino, durante numerosi viaggi d'archivio in Italia meridionale e soprattutto 
a Napoli, compiuti fra il 1908-1915 ed il 1923-1937, raccolse molto materiale 
destinato essenzialmente alTampia documentazione sui Castelli svevi ed an-
gioini e ad altri progetti delTIstituto e suoi personali (il Registro del 1239/40, 
Decimae, Storia deH'amministrazione del Regno ecc). A causa della sua 
morte prematura, perö, molto di ciö non venne pubblicato. II lascito Sthamer, 
quindi, e importante e lo h ancor piü in quanto comprende numerose anno-
tazioni e trascrizioni tratte dai Registri Angioini bruciati nel terribile rogo, 
causato da soldati tedeschi nel settembre del 1943, del deposito delTArchivio 
di Stato di Napoli. Mentre una parte di questo lascito e sempre stata presso V 
Istituto Storico Germanico di Roma ed e stata subito utilizzata per la Rico-
struzione Angioma, ora si e venuti a conoscenza di un'altra parte considere-
vole di questo lascito conservata nei fondi dei Monumenta Germaiüae Histo-
rica, ma che evidentemente durante la Seconda Guerra Mondiale erano rima-
sti a Berlino e piü tardi erano stati custoditi neirarchivio dell' Accademia delle 
Scienze della Repubblica Democratica Tedesca, senza essere identificati come 
lascito Sthamer. Dall'autunno del 1993 questa parte del lascito & stata data in 
prestito dai Monumenta aiTIstituto Storico Germanico di Roma, dove e stato 
elaborato di recente un dettagliato inventario che, dal confronto con i volumi 
della Ricostruzione, ha inoltre identificato i documenti ivi non ancora inseriti. 
Di questo inventario - d' ora in poi a disposizione - qui viene pubblicata solo 
una sintesi che vuole offrire un'idea sommaria del contenuto. 



MISZELLE 

DAS GEBURTSJAHR KÖNIG ROBERTS VON ANJOU UND 
FÜRST PHILIPPS I. VON TARENT 

von 

ANDREAS KIESEWETTER 

Das Geburtsjahr König Roberts von Ai\jou wurde bisher generell in der 
Literatur mit 1278 angegeben.1 Die Forschung folgte in diesem Zusammen
hang ausnahmslos der Beweisführung des neapolitanischen Historikers Ca-
millo Minieri Riccio, der aus der Tatsache, daß Robert am 2. Februar 1296 
zum Ritter geweiht wurde, auf ein Alter des Angiovinen zu diesem Zeitpunkt 
von 18 Jahren schloß.2 Erstaunlicherweise machte sich aber niemand die 
Mühe, die Schlußfolgerungen Minieri Riccios kritisch zu hinterfragen. 

Zwar steht es außer Zweifel, daß die Ritterweihe Roberts am 2. Februar 
1296 erfolgte,3 doch läßt dies keinerlei Rückschlüsse auf das Alter des Königs 

^ . M i n i e r i Riccio, Genealogia di Carlo II d'Angiö, re di Napoli, in: Archivio 
storico per le province napoletane (ab sofort zitiert als ASPN) 7 (1882), S. 
201; W. Baddeley St. Clair, Robert the Wise and His Heirs 1278-1352, 
London 1897, S. 4 Anm. 2; W. Goetz, König Robert von Neapel (1309-1343). 
Seine Persönlichkeit und sein Verhältnis zum Humanismus, Tübingen 1910, 
S. 7; R. Caggese, Roberto d'Angiö e i suoi tempi 1, Florenz 1922, S. 1; M. 
Schipa, Carlo Martello l'amico di Dante fu veramente in Provenza?, in: ASPN 
10, n.s. (1924), S. 335; M. Dykmans, Robert d'Ai\jou, roi de Jerusalem et de 
Sicile: la Vision bienheureuse, Rom 1970, S. 32. E. G. Leonard, Les Angevins 
de Naples, Paris 1954 nennt kein Geburtsjahr. 

2 Minieri Riccio, Genealogia Carlo II (wie Anm. 1), S. 201 Anm. 1, 202f. 
3 M. Camera, Annali delle Due Sicilie 2, Neapel 1860, S. 45 = D. Tomacelli, 



GEBURTSJAHR ROBERTS VON ANJOU UND PHILIPPS I. VON TARENT 665 

zu, da ein Lebensalter von 18 Jahren für den Erwerb der Ritterwürde inner
halb der angiovinischen Dynastie zwar die Regel, aber keinesfalls zwingend 
vorgeschrieben war: Der zweitgeborene Sohn König Karls L, Philipp, hatte, 
als er mit dem damals allerdings achtzehnjährigen Karl von Salemo - dem 
späteren Karl IL4 - am 12. Juni 1272 in Neapel die Ritterwürde empfing, das 
achtzehnte Lebensjahr noch nicht erreicht.5 Karls H. Enkel, Karobert, wurde 
hingegen sogar schon mit elf Jahren - wenn auch bedingt durch die politische 
Ausnahmesituation seiner Abreise nach Ungarn - im Frühjahr 1300 zum Rit
ter geweiht.6 Wird Minieri Riccios These schon durch diese Fakten mehr als 
in Frage gestellt, so läßt ein weiterer Tatbestand seine Argumentation völlig 
hinfällig werden: Robert von Aryou befand sich bis Ende 1295 gemeinsam mit 
seinen Brüdern Ludwig und Raimund Berengar in aragonesischer Haft und 
erhielt erst am 31. Oktober 1295 anläßlich der Ratifizierung der Verträge von 
Anagni durch König Karl IL und König Jakob IL von Aragon zu Forteza de 
Bellegarde und Vilaberträn die Freiheit wieder.7 Der spätere König konnte 

Storia de'reami di Napoli e Sicilia dal 1250 al 1303 2, Neapel 1847, S. 420. Vgl.: 
C. Minieri Riccio, Studi storici fatti sopra 84 registri angioini delTArehivio 
di Stato di Napoli, Neapel 1876, S. 60; ders., Genealogia Carlo II (wie Anm. 
1), S. 202 f. 

4 Zum Geburtsjahr Karls IL vgl.: R. Sternfeld, Karl von Aiyou als Graf der 
Provence (1245-1265), Berlin 1888, S. 127; A. Kiesewetter, Karl IL von 
Aryou, König von Neapel und Graf der Provence. Das Königreich Neapel und 
der Mittelmeerraum zu Ausgang des 13. Jahrhunderts: I. Der Weg aus der 
Krise, Diss. phil., Würzburg 1992, S. 103, 551 f. mit Anm. 1 und 2. 

5 1 registri della Cancelleria angioina ricostruiti (ab sofort zitiert als RA) 5, ed. 
R. Filangieri, Neapel 1953, S. 229 Nr. 69, S. 264 Nr. 271; RA 10, ed. R. 
Filangieri, Neapel 1957, S. 244 Nr. 150; Saba Malaspina, Rerum Sicularum 

Historia, 1. V, c. 4, ed. G. del Re, in: Cronisti e scrittori sincroni napoletani 
2, Neapel 1868, S. 296ff. Vgl.: F. Cerone, La sovranitä napoletana sulla Morea 
e sulle isole vicine, in: ASPN 2, n.s. (1916), S. 210f. (mit Irrtümern); M. 
Schipa, Un principe napoletano amico di Dante. Carlo Martello angioino, 
Neapel 21926, S. 19. Zum Lebensalter Philipps von Ai\jou vgl.: C. Minieri 
Riccio, Genealogia di Carlo I d'Angiö, prima generaxione, Neapel 1857, S. 
28; A Kiesewetter, Filippo d'Angiö, in: Dizionario biografico degli Italiani 
(ab sofort zitiert als DBI) (im Druck). 

6 Vgl.: Minieri Riccio, Genealogia Carlo II (wie Anm. 1), S. 36; G. M. Monti, 
Da Carlo I a Roberto d'Angiö. Ricerche e documenti, in: ASPN 18, n.s. (1932), 
S. 122; P. F. Palumbo, La fondazione di Manfredonia, in: ders., Cittä, terre e 
famiglie dell'etä sveva alla angioina, Rom 1989, S. 117. 

7 V Salavert y Roca, El tratado de Anagni y la expansiön mediterränea de 
la Corona de Aragon, in: Estudios de Edad Media de la Corona de Aragon 5 
(1952), S. 352f. Nr. 41; Ramon Muntaner, Crönica, c. 182, ed. F. Soldevila, 
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daher erst Anfang 1296 nach seiner Rückkehr in das Königreich Neapel die 
Ritterweihe empfangen.8 

Ist die Beweiskette des neapolitanischen Historikers, welcher die 
Forschung bisher erstaunlicherweise kritiklos gefolgt war, somit in sich zu
sammengebrochen, sind wir gezwungen, nach neuen Quellen zu suchen, mit 
deren Hilfe wir das Geburtsjahr des dritten Königs aus der angiovinischen 
Dynastie auf dem neapolitanischen Königsthron genauer bestimmen kön
nen. Unbestritten ist, daß Robert nach Karl Martell und Ludwig der drittge
borene Sohn König Karls IL war, dem die Brüder Philipp, Raimund Beren-
gar, Johannes und Peter folgten.9 Über die Geburt der beiden erstgebore
nen Söhne Karls IL sind wir durch die Quellen verhältnismäßig gut unter
richtet: Karl Martell wurde im Frühsommer 127110 und Ludwig im Februar 

in: Les quatre grans cröniques, Barcelona 1971, S. 830; J. Zurita, Anales de la 
Corona de Aragon, 1. V, c. 14, ed. A. Canellas Lopez 2, Zaragoza 1970, S. 
479. Vgl.: Caggese 1 (wie Anm. 1), S. 5; C. Vielle, S. Louis d'Aryou, eveque 
de Toulouse, Vanves 1930, S. 152; M. R. Toynbee, S. Louis of Toulouse and 
the Process of Canonisation in the Fourteenth Century, Manchester 1929, S. 
90. Zu den Ereignissen von Forteza de Bellegarde und Vilaberträn vgl.: J. E. 
Martinez Ferrando, Jaume II o el seny catalä, Barcelona 1956, S. 128ff.; 
Salavert y Roca, S. 259f.; Kiesewetter, Karl IL (wie Anm. 4), S. 331 ff., 
760 ff. mit Anm. 600-617. 
Karl IL ist erstmals am 17. Januar 1296 wieder im Regno nachweisbar. Vgl.: 
A. Kiesewetter, Itinerar König Karls IL von Aryou, in: ders., Karl IL (wie 
Anm. 4), S. 1014. (Das Itinerar Karls II. befindet sich für die Reihe „Testi e 
documenti di storia napoletana" im Druck). 
Chronicon Suessanum, ed. A. Pelliccia, in: Raccolta di varie croniche, diarii 
ed altri opuscoli, cosi italiani come latini, appartenenti alla storia del regno 
di Napoli 1, Neapel 1780, S. 61; Cronicon Siculum incerti authoris ab anno 340 
ad annum 1396, ed. G. de Blasiis, Neapel 1887, S. 6; Cronacadi Partenope, c. 
12, ed. A. Altamura, Neapel 1974, S. 130. Vgl: Minieri Riccio, Genealogia 
Carlo II (wie Anm. 1), S. 6 Tavola I. 
Karl IL von Ai\jou hatte Maria von Ungarn zwischen dem 14. Juni (RA 5 [wie 
Anm. 5], S. 80f. Nr. 346) und dem 15. Juli 1270 (Abreise König Karls I. nach 
Palermo; vgl.: R. Sternfeld, Ludwigs des Heiligen Kreuzzug nach Tunis 1270 
und die Politik Karls I. von Sizilien, Berlin 1896, S. 251, der P. Durrieu, Les 
archives angevines de Naples. fitude sur les registres du roi Charles Ier [1265-
1285] 2, Paris 1887, S. 171, welcher die Abfahrt Karls I. zum Kreuzzug zwi
schen den 7. und 13. Juli 1270 vorgelegt, korrigiert) geheiratet. Vgl.: Kiese-
wetter , Karl IL (wie Anm. 4), S. 108, 559 Anm. 34. Die Geburt Karl Martells 
dürfte daher im Mai oder Juni 1271 stattgefunden haben. Vgl.: Schipa, Prin
cipe (wie Anm. 5), S. 13, der den Februar oder März 1271 nennt, aber die 
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127411 geboren, während Raimund Berengar, wie sich aus der provengali-
schen Namensform schließen läßt, während des Aufenthaltes Karls IL in 
der Provence 1278 bis 128212 zur Welt kam.13 Unsicher ist aber das Ge
burtsjahr der dritt- und viertgeboren - und in politischer Hinsicht auch 
wichtigsten - Ai\jousöhne Robert und Philipp.14 Zumindest für Philipp von 
Tarent besitzen wir jedoch einen festen terminus ante quem: Der spätere 
Titularkaiser von Konstantinopel wurde vor Anfang Februar 1278 geboren, 
da Karl I. zu diesem Zeitpunkt seinen Enkel gemeinsam mit dessen jünge
rer Schwester Margarethe und Katharina von Courtenay dem Etienne de la 
Foret zur Erziehung anvertraute.15 Doch können wir das Geburtsdatum 
Philipps noch präziser bestimmen. Am 4. Februar 1294 erhielt der junge An-
giovine die Ritterwürde und wurde in feierlicher Form mit dem Fürstentum 

Heirat Karls IL mit Maria irrtümlich bereits in den Mai oder Juni 1270 verlegt; 
I. Walter, Carlo Martello d'Angiö, in: DBI 20, Rom 1977, S. 379, die als Ge
burtsdatum das Frühjahr 1271 angibt; Minieri Riccio, Genealogia Carlo II 
(wie Anm. 1), S. 15, der die Geburt in den September 1271 legt; Kiese wetter, 
Karl IL (wie Anm. 4), S. 110, 560 Anm. 3. 

11 Vgl: Toynbee (wie Anm. 7), S. 35ff.; E. Päsztor, Per la storia di San Ludo-
vico d'Angiö (1274-1297), Rom 1955, S. 8; Kiesewetter, Karl IL (wie Anm. 
4), S. 116. Minieri Riccio, Genealogia Carlo II (wie Anm. 1), S. 58 und 
Schipa, Carlo Martello (wie Anm. 1), S. 335, legen die Geburt irrtümlich auf 
1275. Vielle (wie Anm. 7), S. 7 nennt richtig den Februar 1274 als Geburtsmo
nat, gibt aber an Stelle von Nocera dei Pagani als Geburtsort unsinnigerweise 
Brignoles in der Provence. 

12 Zum Aufenthalt Karls IL in der Provence 1278-1282 vgl: Kiese wetter, Karl 
IL (wie Anm. 4), S. 122ff., 569ff. mit Anm. 1-184; ders., Itinerar (wie Anm. 
8), S. 959 ff. Nr. 5. 

13 Vgl: G. M. Monti, La dominazione angioina in Piemonte, Turin 1930, S. 72; 
G. Coniglio, Angiö, Raimondo Berengario, in: DBI 3, Rom 1961, S. 271. 

14 L. G. de Simone, Degli Angioini principi di Taranto (1292-1373), Tarent 
1866, S. 5 und O. Casanova, II principato di Taranto e gli Angioini (Filippo 
I - 1280-1332), Tarent 1908, S. 22f. geben als Geburtsjahr Philipps 1272 bzw. 
1279/1280 an. Doch stützt sich der erstgenannte Autor auf das gefälschte 
Chronicon Neritinum, während Casanova der oben widerlegten Beweis
führung Minieri Riccios folgt. Zu Philipp von Tarent vgl. in Zukunft: A. 
Kiesewetter, Filippo I d'Angiö-Taranto, in: DBI (im Druck). Ich bereite 
selbst für die „Societa pugliese di storia patria, sezione di Taranto" eine grö
ßere Monographie über Philipp vor. 

15 RA 19, ed. R. Orefice de Angelis, Neapel 1964, S. 159 Nr. 227. Die Urkunde 
ist undatiert; die vorhergehende Urkunde ist vom 6. Februar 1278, die nach
folgende Urkunde vom 8. Februar 1278. 
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Tarent investiert,16 während die eigentliche Belehnung bereits sieben Wo
chen zuvor, am 16. Dezember 1293,17 erfolgt war. 

Ist das Datum der Ritterweihe, wie wir gesehen haben, kein Indiz für 
das Alter einer Person in der angiovinischen Dynastie, so gewinnt die Erhe
bung in den Ritterstand in diesem Falle eine andere Dimension, da sie mit 
einer Belehnung verbunden war. Betrachten wir noch einmal die Ritterweihe 
Karls von Salerno und Philipps von Aiyou am 12. Juni 1272 in Neapel. Der 
damals achtzehnjährige Thronfolger wurde am gleichen Tage mit dem Für
stentum Salerno und dem Honor Montis Sancti Angeli belehnt,18 während 
sein jüngerer Bruder leer ausging. Die Belehnung Karl Martells mit dem Für
stenttun Salerno und dem Honor Montis Sancti Angeli erfolgte im September 
1289,19 als der Aryouprinz ebenfalls 18 Jahre zählte, wie auch die fünft- und 

16 E. Ricca, La nobilta delle Due Sicilie 5, Neapel 1879, S. 10ff. (nach Archivio 
di Stato di Napoli, Processi della Commissione Feudale, Vol. 14, fol. 47-55 
Nr. 69) = C. Minieri Riccio, Saggio di codice diplomatico formato sulle 
antiche scritture deirArchivio di Stato di Napoli Supplement© 1, Neapel 1882, 
S. 69 ff. Nr. 60 (nach Archivio di Stato di Napoli, zerstörtem Reg. ang. 70, fol. 
lOv- llv) = G. Cap orale, Memorie storico diplomatiche della citta di Acerra 
e dei conti che la tennero in feudo, Neapel 1890, S. 207 ff. Anm. 1 (nach 
Ricca). Ein Original der Belehnungsurkunde, welches ich im Anhang der 
geplanten Monographie über Philipp veröffentlichen werde, befindet sich im 
Archivio Riccasoli in Florenz. 

17 Casanova (wie Anm. 14), S. 19ff. Anm. 1, von 1293 Dezember 22, wo es (S. 
21) mit ausdrücklichem Bezug auf die Belehnung mit dem Fürstentum Tarent 
heißt: „... a sextodedmo presenti mensi decembris, quo eidem filio nostro 
donumfacimus supradictum..." Zum Problem der Datierung vgl.: Kiese
wetter , Karl II. (wie Anm. 4), S. 378, 444f., 813 Anm. 148-149, 866ff. Anm. 
340-348. 

18 RA 2, ed. R. Filangieri , Neapel 1951, S. 266ff. Nr. 137; RA 8, ed. J. Donsi 
Gentile, Neapel 1957, S. 45 Nr. 62, S. 53f. Nr. 123, S. 146 Nr. 253, S. 182f. Nr. 
464. Vgl.: Minieri Riccio, Genealogia Carlo I (wie Anm. 5), S. 16; Kiese
wetter, Karl II. (wie Anm. 4), S. 112ff., 562ff. Anm. 11-35. Zum Honor Mon
tis Sancti Angeli - der Ausdruck Honor steht in diesem Falle für Lehen -
vgl.: P. F. Palumbo, Honor Montis Sancti Angeli, in: ders., Citta, terre e 
famiglie dall'etä sveva alla angioina, Rom 1989, S. 3 ff.; P. Soccio, Carlo Mar-
tello e Clemenzia in Capitanata e i rapporti con l'abbazia di San Giovanni in 
Lamis, in: Archivio storico pugliese 36 (1983), S. 8 ff. 

19 RA 32, ed. A. Maresca Compagna, Neapel 1982, S. 259 Nr. 591; Cronicon 
Siculum incerti authoris, ed. de Blasiis (wie Anm. 9), S. 129. Vgl.: Minieri 
Riccio, Genealogia Carlo II (wie Anm. 1), S. 18; G. del Giudice, Una legge 
suntuaria inedita del 1290, Neapel 1886, S. 9; Schipa, Principe (wie Anm. 5), 
S. 69. 
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sechstgeborenen Söhne Karls IL, Raimund Berengar und Johannes, frühestens 
mit 18 Jahren am 8. Dezember 1300 und 24. März 1306 mit dem HonorMontis 
Sancti Angeli und der Grafschaft Gravina belehnt wurden.20 All diese Fälle 
haben gemeinsam, daß die Lehnsverleihungen erfolgten, als die Königssöhne 
das achtzehnte Lebensyahr vollendet hatten. Wurden an Prinzen königlichen 
Geblüts Lehen vergeben, so mußten diese - im Gegensatz zu den üblichen 
lehnsrechtlichen Bestimmungen im Regno, welche eine Belehnung bereits mit 
14 Jahren vorsahen21 - zumindest achtzehnjährig sein. Diese strenge Handha
bung des Lehnrechts erklärt sich am einfachsten durch die Bedeutung und 
Größe jener Lehen, die, wie das Fürstentum Salerno und das Fürstentum Ta-
rent, von den Normannen und Staufern mediatisiert worden waren und als 
Apanagen für die Königssöhne nach französischem Vorbild durch Karl I. oder 
Karl IL zu neuem Leben erweckt wurden.22 Wir dürfen deshalb ohne weiteres 

Belehnung Raimund Berengars mit dem Honor Montis Sancti Angeli und 
der Grafschaft Eboli in: Syllabus membranarum ad Regiae Siclae Archivum 
pertinentium 2, II, ed. A. de Aprea, Neapel 1845, S. 32 Nr. 1 und Minieri 
Riccio, Studi 84 registri (wie Anm. 3), S. 18. Vgl.: Monti, Dominazione (wie 
Anm. 13), S. 74; Palumbo, Honor (wie Anm. 18), S. 65. Belehnung des Johan
nes von Gravina mit dem Honor Montis Sancti Angeli und der Grafschaft 
Gravina in: Codice diplomatico gravinese. Periodo di Giovanni d'Angiö 10. X. 
1305-1335, ed. G. Cioffari, in: Nicolaus. Studi storici 4 (1993), S. 217f. Nr. 
1 und Minieri Riccio, Studi 84 registri, S. 13f. Nach G. Coniglio, Angiö, 
Giovanni d\ in: DBI3, Rom 1961, S. 266 wurde Johannes von Gravina-Durazzo 
bereits 1276 geboren. Dieses Geburtsjahr ist natürlich viel zu früh angesetzt, 
wäre doch dann der sechstgeborene Johannes älter als der fünftgeborene 
Raimund Berengar! Die Geburt des künftigen Herzogs von Durazzo ist meiner 
Ansicht nach in die Zeit von der Rückkehr Karls II. aus der Provence (August 
1282) bis zur Gefangennahme des Kronprinzen in der Seeschlacht von Neapel 
am 5. Juni 1284 zu setzen. G. Cioffari, Giovanni d'Angiö e la contea di 
Gravina (1305-1335), in: Nicolaus. Studi storici 4 (1993), S. 5ff. nennt kein 
Geburtsdatum. 
R. Trifone, Lalegislazione angioina, Neapel 1921, S. 33 Nr. 33, von 1274Mai 8. 
Vgl.: G. M. Monti, La condizione giuridica del principato diTaranto, in: ders., 
Dal secolo sesto al decimoquinto, Bari 1929, S. 83ff.; ders., Ancora sul princi
pato di Taranto e i suoi feudatari, in: Dal secolo sesto al decimoquinto, Bari 
1929, S. 293ff.; ders., I grandi domini feudali del regno di Sicilia o soggetti ai 
suoi sovrani, in: Annali del Seminario giuridico-economico della R. Universitä 
di Bari 7 (1933), S. 148ff.; M. Ridola, II principato di Taranto. Condizione 
giuridica in rapporto al sistema feudale, in: Taras. Bollettino della provincia 
ionica 4 (1929), S. 5ff. Die Gegenposition zu Monti und seinem Schüler Ri
dola bei G. Antonucci, Sui principi di Taranto, in: Rivista di storia del 
diritto italiano 4 (1931), S. 155ff.; ders., II principato di Taranto, in: Taras. 
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schlußfolgern, daß Philipp zum Zeitpunkt der Investitur mit dem Fürstentum 
Tarent ebenfalls 18 Jahre zählte und somit 1276 geboren wurde. Eine zusätzli
che Stütze findet unsere These durch ein Gedicht in Volgare eines anonymen 
neapolitanischen Dichters aus dem 15. Jahrhundert, das vermerkt, Philipp von 
Tarent sei mit 55 Jahren gestorben.23 Da der Fürst nachweislich am 24. De
zember 1331 starb,24 läßt sich als Geburtsjahr ebenfalls 1276 errechnen. Als 

Bollettino della provincia ionica 7 (1932), S. 23ff.; ders., SulTordinamento 
feudale del principato di Taranto, in: Archivio storico per la Calabria e Luca-
nia 11 (1941), S. 21 ff. Zum Vorbild der Apanagen der französischen Prinzen 
vgl.: Ch. T. Wood, The French Apanages and the Capetian Monarchy 1224-
1328, Cambridge, Mass. 1966; A. W. Lewis, Royal Succession in Capetian 
France, Cambridge, Mass. 1981, S. 161 ff. 
Poemetto di autore ignoto del secolo XV sulla discendenza di Carlo I d'Angiö, 
ed. L. Correra, in: ASPN 5 (1880), S. 615: „... meser Filippo ... zunse in 
fino a cinquanta cinque anni." 
Camera 2 (wie n. 3), S. 369f.; Codice diplomatico barese 9, I: I documenti 
storici di Corato (1046-1327), ed. G. Beltrani, Bari 1923, S. 306 Nr. 277. 
Vgl.: G. de Blasiis, Le case dei principi angioini nella piazza di Castelnuovo, 
in: ders., Racconti di storia napoletana, Neapel 21908, S. 191 f. Anm. 3. Der 
heute noch erhaltene Epitaph an Philipps Grabmal in S. Dömenico Maggiore 
in Neapel (Druck: C. d 'Engenio Caracciolo, Napoli sacra, Neapel 1623, S. 
287 f.) nennt als Todesdatum den 26. Dezember 1332. Dies führte zu einiger 
Verwirrung, da sich zahlreiche Forscher nicht bewußt waren, daß die angevi-
nische Kanzlei nach dem Nativitätsstil datierte (vgl.: P Durrieu, Les archives 
angevines de Naples. Etüde sur les registres du roi Charles Ier [1265-1285] 1, 
Paris 1886, S. 197 ff.), noch erkannten, daß sich die Inschrift auf die Exequien 
und nicht auf das Todesdatum Philipps bezog. Der Tod des Fürsten von Ta
rent wurde daher willkürlich auf den 26. Dezember 1331 (so K. Hopf, Ge
schichte Griechenlands vom Beginn des Mittelalters bis auf unsere Zeit, in: 
Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste 85, hg. von J. S. 
Ersch und J. G. Gruber, Leipzig 1867, S. 430 Anm. 3) oder 26. Dezember 
1332 (so de Simone [wie Anm. 14], S. 19f. und Casanova [wie Anm. 14], 
S. 49) gelegt. Das noch im Original im Archivio Riccasoli in Florenz erhaltene 
Testament Philipps (ich werde es im Anhang der geplanten Monographie über 
Philipp edieren), ist ebenfalls vom 26. Dezember 1331 datiert, doch ist dort -
wie in der angevinischen Kanzlei üblich - das Tagesdatum nachgetragen. 
Vgl. zu diesem Kanzleigebrauch: E. Sthamer, Ein Beitrag zur Lehre von den 
mittelalterlichen Urkunden, in: Sitzungsberichte der Preussischen Akademie 
der Wissenschaften, phil. hist. Klasse 25 (1927), S. 250ff.; ders., Original und 
Register in der sizilischen Verwaltung Karls I. von Aryou, in: Sitzungsberichte 
der Preußischen Akademie der Wissenschaften, phil. hist. Klasse 6 (1929), S. 
89ff.; 103ff.; Kiesewetter, Itinerar (wie Anm. 8), S. 935. 
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Geburtsjahr für den drittgeborenen Sohn Robert bleibt somit nur 1275, wurde 
doch der ältere Bruder Ludwig - wie oben bereits gezeigt - im Jahre 1274 
geboren. 

Untermauert wird diese Beweisführung durch zwei chronikalische 
Quellen: Sowohl die Annales Januenses als auch Guido de Corvaria erwäh
nen, daß Karl IL bei seiner Schiffsreise aus dem Regno in die Provence im 
September 1278 von zwei Söhnen begleitet wurde.25 Bei den beiden Söhnen 
kann es sich nur um Ludwig und Robert handeln, da sowohl Karl Martell als 
auch Philipp 1278 in Neapel zurückblieben.26 Wäre Robert aber tatsächlich 
1278 geboren worden, scheint es völlig ausgeschlossen, daß dem Säugling 
noch im selben Jahre die strapaziöse Seereise von Neapel nach Marseille zu
gemutet wurde. 

Fassen wir zusammen: Robert von Ai\jou wurde vermutlich 1275, also 
drei Jahre früher als von der Forschung bisher angenommen, auf jeden Fall 
aber vor 1278 geboren. Die Geburt Philipps von Tarent fallt hingegen höchst
wahrscheinlich in das Jahr 1276. - Quod erat demonstrandum. 

Annali Genovesi di Caffaro e de'suoi continuatori dal MCCLI al 
MCCLXXXXIII, ed. C. Imperiale 4, Rom 1926, S. 184f., zum 15. September 
1278; Guido de Corvaria, Historiae Pisanae Fragmenta, ed. L. A. Muratori, 
in: Rerum Italicarum Scriptores 24, Mailand 1738, col. 687, zum 19.-22. Sep
tember 1278. Beiden Chronisten, die Augenzeugen des Geschehens waren, ist 
hier unbedingt Glauben zu schenken. Nach Guido de Corvaria begleitete noch 
ein dritter Sohn den Ai\jou bis Porto Pisano und kehrte dann wegen Krankheit 
in das Regno zurück. Es läßt sich angesichts der dürftigen Quellenlage nicht 
entscheiden, ob es sich um Karl Martell oder Philipp von Tarent handelte. 
Zur Reise Karls IL in die Provence im September 1278 vgl.: Kiesewetter, 
Itinerar (wie Anm. 8), S. 959. 
Philipp ist am 24. März 1282 in Neapel nachweisbar: RA 24, ed. J. Mazzoleni 
u. R. Orefice, Neapel 1966, S. 158 Nr. 104. Die strittige Frage, welche Söhne 
Karls IL sich im Kindesalter in der Provence aufhielten, wird am ausführlich
sten bei Schipa, Carlo Martello (wie Anm. 1), S. 331 ff. und Toynbee (wie 
Anm. 7), S. 39 ff. diskutiert. Trotz einiger Unkorrektheiten verwerfen beide zu 
Recht die Annahme Minieri Riccios, Genealogia Carlo II (wie Anm. 1), S. 
17, 58, 201, Karl Martell sei 1282 mit seinen jüngeren Brüdern in die Provence 
geschickt worden. Karl Martell hatte sich, wie Schipa, Carlo Martello, S. 
336 ff. nachweist, nie in der Grafschaft im Süden Frankreichs aufgehalten. 
Sowohl Schipa als auch Toynbee entging aber bei ihrer Beweisführung 
das in der vorhergehenden Anm. zitierte Zeugnis der beiden chronikalischen 
Quellen. 
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RIASSUNTO 

La storiogralia credeva finora - sulla base di una affermazione erronea 
dello storico napoletano Camillo Mnieri Riccio - che Roberto d'Angiö fosse 
nato nel 1278. Un'attenta analisi delle fonti ci permette invece di provare che 
Roberto sia quasi sicuramente nato nel 1275, essendo suo fratello maggiore 
Ludovico nato nel 1274 ed il fratello minore Filippo di Taranto giä nato nel 
1276, come prova fra l'altro la sua infeudazione celebre con il principato di 
Taranto, awenuta il 4 febbraio 1294; concessione questa che richiedeva il 
compimento di 18 anni d'etä. 



CIRCOLO MEDIEVISTICO ROMANO 1993 

Nach den schon in QFIAB 73, S. 696f., angezeigten Vorträgen der ersten 
Jahreshälfte hat bis zum Ende des Jahres nur noch eine weitere Sitzung statt
gefunden: am 17. Dezember 1993 sprach Orsolina Amore im Istituto Storico 
Italiano per il Medio Evo über eine in Farfa entstandene Bearbeitung der 
Passio des Apostels Thomas und besonders über die darin enthaltene Be
schreibung des Lateranpalastes. - Anders als bisher werden wir die Veranstal
tungen des Circolo künftig entsprechend den Kalenderjahren anzeigen. 
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Die großen Familien Italiens, hg. von Volker Reinhardt, Stuttgart 
(Kröner) 1992, 626 S., ISBN 3-520-48501-X, DM 42. - Ein Nachschlagewerk zu 
den großen Familien Italiens gab es im deutschsprachigen Raum bisher nicht. 
Um so verdienstvoller ist es, daß der in Fribourg lehrende Historiker Volker 
Reinhardt sich der Aufgabe unterzogen hat, in einem Band neunundsiebzig 
der wichtigsten Familien Italiens vorzustellen, eine editorisch und inhaltlich 
nicht ganz einfach Aufgabe, denn Fachleute werden zwangsläufig vieles ver
missen, interessierte Laien oft überfordert sein. R. konnte deutsche und italie
nische Gelehrte für das Buch gewinnen, acht Artikel stammen aus seiner eige
nen Feder. Ein Glossar erläutert die wichtigsten Fachbegriffe, Namens- und 
Ortsregister erleichtern die Benutzung des Bandes. Jeder Artikel ist mit einer 
kurzen Bibliographie versehen. Entstanden ist ein Buch, das, ansprechend 
gestaltet, als Nachschlagewerk gerne benutzt werden wird. Die meisten der 
behandelten neunundsiebzig Familien stammen aus Mailand, Venedig, Flo
renz, Rom und Neapel, wobei, wie R. selbst schreibt, „die kulturelle Ausstrah
lungskraft der mediceischen und päpstlichen Metropole" einen „Überhang" 
zugunsten des florentinischen und römischen Adels ergab. Diese an Kunst 
und Kirche der frühen Neuzeit sich orientierende Entscheidung wird man bei 
dem großen zeitlichen Rahmen vom hohen Mittelalter bis zur Gegenwart, den 
das Buch abdeckt, bedauern. Sizilien und Turin sind jeweils nur mit einer 
Familie vertreten. Auch die Kriterien für die Auswahl der Familien innerhalb 
einer Region sind nicht immer erkennbar. So werden für Venedig Contarini, 
Corner, Dandolo, Foscari, Grimani, Gritti, Loredan, Manin, Mocenigo behan-
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delt, es fehlen aber die nach den Analysen von Georgelin in der frühen Neuzeit 
wichtigen Familien Morosini, Foscarini, Tiepolo und Zustinian und etwa auch 
die bekannten Barbarigo. Dieses ungelöste Auswahlproblem hat zur Folge, 
daß das Werk zu einer nachträglich rekonstruierten nationalen Galerie der 
großen Familien geworden ist, anstatt konsequent die Eliten der Länder Itali
ens vorzustellen und von der regionalen Sozial- und Machtgeschichte her zu 
argumentieren. R. hat mit 1800 eine Zäsur gesetzt. Alle ausgewählten Familien 
haben vorher ihren Aufstieg gemacht. Wie R. einleitend schreibt, wird in vie
len Artikeln zwar deutlich, daß „auch im demokratisch-kapitalistischen Zeital
ter nicht wenige der großen alten Familien den prestigeträchtigsten Kern der 
neuen Führungsgruppen" bildeten, aber die politischen, sozialen und wirt
schaftlichen Umbrüche des 19. Jahrhunderts sind ihm doch so groß, daß 
keine Familien, die erst jetzt an das licht der Öffentlichkeit traten, aufgenom
men wurden. Diese Vorgabe ist bedauerlich, denn es wäre interessant zu se
hen, wie im 19. und 20. Jahrhundert in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 
bürgerliche Dynastien entstehen und wodurch sie sich von den adligen Fami
lien des Ancien Regime unterscheiden. Die einzelnen Artikel fallen, wie 
könnte es anders sein, unterschiedlich aus. Besonders hervorzuheben ist, daß 
durchweg politik-, sozial-, kunst- und kirchengeschichtliche Gesichtspunkte 
gleichwertig behandelt werden. Gerade die Geschichte einzelner Familien, so 
wird es jedem Leser deutlich, läßt die Verschränkung dieser Dimensionen 
und etwa Kunstförderung und Bautätigkeit als wichtige Elemente des sozialen 
Aufstiegs und der Statussicherung sichtbar werden. - R. hat seinem Buch 
eine Einleitung vorangeschickt, in der er, theoretisch hochreflektiert, die 
Rolle des Adels in der Geschichte Italiens resümiert. R. behandelt die komple
xen Fragen nach Entstehung, Funktion und Strategien der Eliten im vormo
dernen Italien in dichter Thesenfolge. Nachdenkenswert vor allem sind seine 
(hier nicht in aller ihrer Differenziertheit zu wiederholenden) Ausfuhrungen 
zur „Tausch-Grundformel", nach der die adligen Familien ihre oft vierhundert 
Jahre und mehr währende gesellschaftlich und politisch herausragende Posi
tion mit dem Verzicht auf „die entscheidende Mitsprache auf der Ebene der 
Staatsaffaren" zugunsten des Monarchen erkauft haben, der sich seinerseits 
zunehmend von Fachleuten helfen und beraten ließ. Die Entstehung des mo
dernen Staates, so kann man folgern, gelang nur, weil die Struktur der Gesell
schaft weitgehend unangetastet blieb. Der politisch-administrative Wandel 
setzt die Stabilität der gesellschaftlichen Führungsgruppen voraus. Dieser 
„stillschweigende Pakt" der Eliten und der politischen Zentralgewalt wurde 
erst in der Revolution von 1789 aufgekündigt. Die langsame Geschichte der 
großen sozialen Netzwerke jedoch verliert auch im Zeitalter des beschleunig
ten politischen und sozialen Wandels nicht an Gewicht. Martin Papenheim 
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Hermann H. Wetzel (Hg.), Reisen im Mittelmeerraum, Passauer Mittel
meerstudien 3, Passau (Passavia Universitätsverlag) 1991, 282 S., ISBN 3-
86036-001-9. 34. - Der Herausgeber nennt das Reisen ein „ideales Feld für 
interdisziplinäre Forschungen" (S. 8). Die zehn Beiträge entstammen einer 
Vortragsreihe an der Universität Passau, an der Historiker, Literaturwissen
schaftler und Geographen beteiligt waren. Die Geschichte und die Soziologie 
des Reisens hat sich erst im letzten Jahrzehnt als eigener Forschungsgegen
stand etabliert. Für Italien gibt es inzwischen mit dem „Centro Interuniversita-
rio di Ricerche sul Viaggio in Italia" (CIRVI) ein spezielles Forschungszentrum 
mit eigener Zeitschrift. Aus der Fülle des Gebotenen seien nur einige Beiträge 
herausgegriffen. Winfried Becker fragt nach dem „Italienbild Ernst Moritz 
Arndts" (S. 103-127). Arndt bereiste 1798/1799 Nord- und Mittelitaiien. Seine 
damals gewonnenen Anschauungen haben ihn, der zu den Propheten von Na
tion und Nationalgeist gehörte, in späteren Jahren begleitet. Arndt, der in den 
Italienern das „talentvollste und tapferste Volk Europas" sah, traute ihnen zu, 
in näherer oder späterer Zukunft die Einheit und die Freiheit zu gewinnen. 
Manfred Pfister, ,The Fatal Gift of Beauty': Das Italien britischer Reisender, 
(S. 55-101), reflektiert über die „Geschichte britischer Italienreisen vom sech
zehnten Jahrhundert bis in die Gegenwart". Die englischen Texte sind geprägt 
von der Überlagerung zweier Italien-Perzeptionen der humanistischen und der 
puritanisch-antikatholischen Wahrnehmung. Neben der Bewunderung für die 
Antike und für die Renaissancekultur steht der Abscheu gegenüber Rom oder 
Venedig als Orten ausschweifender Sinnlichkeit und raffinierter Laster. Im 
18. Jahrhundert wird dann die Landschaft zum Zentrum der ästhetischen Er
fahrung der Reisenden. Der Hg. des Bandes, der Romanist H. H. Wetzel, steuert 
Reflexionen über die Soziologie und Typologie des Reisenden aus dem Nor
den im Mittelmeerraum bei. Hinter den Aufbruch in den Süden des Kriegers, 
des Kaufmanns, des Pilgers, des Bildungshungrigen oder des Flüchtlings ste
hen jeweils unterschiedliche Motive und Erwartungshorizonte. Seit dem frü
hen 19. Jahrhundert wird der Mittelmeerraum dann zum Mythos, zur Gegen
welt „des beginnenden industriellen und bürgerlichen Zeitalters mit seinen 
ökonomischen und moralischen Zwängen" (S. 23). J. P. 

Jean-Baptiste Duroselle und Enrico Serra (Hgg.), Italia, Francia e 
Mediterraneo, Milano (Franco Angeli) 1990, 231 S., Iit. 26.000. - Das Mittel
meer büdete zum einen Gegenstand der Zusammenarbeit, zum anderen Keim 
der Zwietracht in den Beziehungen zwischen Italien und Frankreich. Das „Co-
mitato italo-francese di studi storici" hat sich, mit den hier zusammengestell
ten Beiträgen, zum Ziel gesetzt, die Gründe und die Folgen dieses Aspektes 
der italienisch-firanzösischen Beziehungen zeitgeschichtlich zu erforschen. In 
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einigen Beiträgen wurde auch bisher unveröffentlichtes Material aus den 
Außenministerien der beiden Länder herangezogen. Es handelt sich insgesamt 
um fünfeehn Vorträge, die in den beiden Jahresversammlungen im Herbst 
1988 und 1989 gehalten worden sind. Der Band stellt damit eine thematisch 
bunte Sammlung kritischer und gut dokumentierter Forschungen dar, die vom 
vorgegebenen Gegenstand - das Mittelmeer in den Beziehungen der beiden 
Länder - in lockerer Form zusammengehalten werden. P. Guillen gibt einen 
umfassenden Überblick über die italienisch-französischen Mittelmeerbezie
hungen von 1947 bis 1951. M. Vai'sse berichtet über die italienisch-französi
schen Beziehungen im Zeichen der Suezkrise, D. J. Grange über die Bedeu
timg Marokkos in der italienischen Mittelmeerpolitik. P. Milza widmet seine 
Untersuchung den Auswirkungen der Korfukrise auf die Mittelmeerpolitik bei
der Länder. P. Brundi Olla faßt die wesentlichen Abschnitte der bisweilen 
kooperativen, bisweilen von latentem Mißtrauen geprägten italienisch-eng
lisch-französischen Beziehungen in Mittelmeerfragen zusammen. E. Serra 
fragt nach dem Stellenwert eines „Mittelmeerpaktes" in der italienischen Di
plomatie, der in der unmittelbaren Nachkriegszeit in den Außenministerien 
verschiedener Mittelmeeranrainerstaaten wiederholt auftauchte. Der Band 
wird abgerundet durch die Beiträge von R. H. Rainero, R. Schor und G. 
Rumi über den Widerhall, den einige Aspekte der Mittelmeerpolitik in der 
öffentlichen Meinung beider Länder fanden. P. Guiral, E. Decleva und G. 
Dethan stellen Persönlichkeiten vor, die im Rahmen der Mittelmeerbeziehun
gen unterschiedliche Funktionen und Positionen einnahmen, von Maurras 
über Luzzatti bis hin zu Hanotaux und Andre Gide. Die in der Regel eher 
knappen Beiträge sind ein klärendes, anregendes und sachliches Hilfemittel, 
um dem Mittelmeeraspekt der gemeinsamen Geschichte und Politik Frank
reichs und Italiens besser zu verstehen. Alexander Holthaus 

Gian Enrico Rusconi (Hg.), Nazione etnia cittadinanza in Italia e in Eu
ropa. Per un discorso storico-culturale, Brescia (Editrice La Scuola) 1993, 
212 S., ISBN 88-350-8742-2, Iit. 30.000. - Die Krise des politischen Systems in 
Italien, der Aufstieg der Ligen-Bewegung mit ihrem Programm der Föderalisie-
rung und die Rückkehr des Nationalismus haben zu einer Wiederbelebung der 
Diskussion über Nationalbewußtsein und nationale Identität geführt. Einer der 
aufmerksamsten Beobachter der italienischen Szene, der Turiner Soziologe 
G. E. Rusconi hat in dieser Aufsatzsammlung Beiträge zu drei Problemberei
chen vereint: 1. II ,casof Italia. 2. Uno sguardo alTEuropa. 3. II risveglio degli 
etnonazionalismi. Mit den Texten von P. Scoppola, F. Traniello, D. Vene-
ruso, G. Barberi Squarotti und anderen kommt vor allem die katholische 
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Kultur zu Wort (alle Beiträge in: Bibliograph. Inf. 32.850). Diese aus dem katholi
schen Raum kommende, von einem katholischen Verlag publizierte Initiative 
steht nicht allein. Die letzte „Settimana sociale" der Katholischen Aktion (Turin 
September 1993) war dem Thema der „nationalen Identität" gewidmet. Papst 
Johannes Paul H. hat im März 1994 zu einem „großen Gebet" für Italien und die 
italienische Nation aufgerufen. Gegenüber allen separatistischen und rezessio-
nistischen Tendenzen macht sie die katholische Kirche zum Anwalt der nationa
len Einheit. Sie wird damit - in einer merkwürdigen Ironie der Geschichte - zu 
einer Verteidigerin des Risorgimento. R u s c o n i hat zu dem Band einen Schluß
aufsatz „Ripensare la nazione. Tra suggestioni etnodemocratiche e la costru-
zione europea" beigesteuert, in dem er den verschiedenen Wurzeln nationalen 
Zugehörigkeitsgefühls und staatsbürgerlicher Mitverantwortung nachgeht, die 
zusammen eine „matura identitä nazionale democratica" (200) bilden. Neben 
den „naturalistischen" Faktoren (Sprache, Geschichte, Literatur, Sitten usw.), 
die im deutschen Nationsbegriff vielfach im Vordergrund standen, gibt es im
mer die „voluntaristischen" Elemente staatsbürgerlicher Partizipation, die im 
19. Jahrhundert Ernest Renan als Summe französischer Erfahrungen mit be
wundernswerter Präzision auf den Begriff gebracht hat. Ethnos und demos bil
den, so Rusconi, beide unentbehrliche Bestandteile eines „reifen" Nationalbe
wußtseins. J. P. 

Michel Korinman (Hg.), La Germania vista dagli altri, Milano (Guerini 
e Associati) 1993, 303 S., ISBN 88-7802-376-0, Lit. 35.000. - „Chi ha paura della 
,grande Germania'?" heißt es auf dem Klappentext. In 15 Aufsätzen werden 
die Reaktionen der Nachbarn auf die deutschen Vorgänge 1989/1990 beschrie
ben (alle Titel in Bibliograph. Inf. Nr. 30.502). Es handelt sich um eine in 
Frankreich entstandene Anthologie. Nachdenkliche, kritische oder gar war
nende Stimmen überwiegen. Alfred Missong analysiert die Entstehung des 
österreichischen Nationsbewußtseins und warnt vor „pangermanischen" 
Aspirationen bestimmter Gruppen der deutschen Öffentlichkeit. Der Heraus
geber hat das Thema „Frankreich" übernommen und warnt, mit Blick auf die 
Reaktionen der französischen Politik und der Öffentlichkeit 1988-1990 vor 
einer „germanofilia molle" ebenso wie vor einer „germanofobia stolta" 
(S. 116). Der Herausgeber der Zeitschrift „Micromega" Lucio Caracciolo 
schreibt über „La Germania vista dalTItalia" (S. 51-62) und schildert die den 
Status quo verteidigende Haltung der Regierung Andreotti 1989/1990, der dann 
wenige Monate später der Versuch einer Sechserverbindung (esagonale) auf 
den Spuren des Habsburger Reiches zur Seite gestellt wird. Ein selbstkritischer 
deutscher Beitrag von Iring Fetscher (Sf alTEuropa) schließt den Band. J. P. 
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Klaus Heitmann, „Von den Italienern sagt man insgemein, daß sie ...". 
Zur Propagierung von Stereotypen im deutschen Schulbuch alter und neuer 
Zeit, Italianistik, Heft 29 (1993) S. 54-81. - Zur Perzeption Italiens und der Ita
liener in der deutschen Kultur liegen inzwischen eine Reihe von Studien vor. 
Der Heidelberger Romanist Heitmann zieht für die Untersuchung dieser Frage 
eine neue Quellengattung heran: die deutschen Geographie-Schulbücher. Er 
wertet circa 100 Texte aus der Zeit zwischen 1750 und 1970 aus. Sie erweisen 
sich als erstaunlich ergiebig. Als Negativstereotypen ergeben sich: der geringe 
Bildungsstand der Volksmassen, die Trägheit und Neigung zum ,dolce far 
niente', die bis zu Eifersucht und Raubgier reichende Leidenschaftlichkeit, die 
hohe Kriminalitätsrate. Als positive Stereotypen ergeben sich: der Schönheits
sinn und die künstlerische Veranlagung, die Anspruchslosigkeit und die Spar
samkeit. In dieser Langzeitstudie läßt sich zeigen, wie bestimmte Stereotypen 
sich verändern oder gar ganz verschwinden. J. P. 

Cinzio Violante (Hg.), Nobilitä e chiese nel Medioevo e altri saggi scritti 
in onore di Gerd G. Tellenbach, Pubblicazioni del Dipartimento di Medievi-
stica delFUniversita di Pisa 3, Roma (Jouvence) 1993, V, 233 S., ISBN 88-7801-
210-6, Lit. 50.000. - Die Widmung des Bandes trägt die Jahresangabe 1988, er
schienen ist er aber erst 1993, wohl zum 90. Geburtstag von Gerd Tellenbach, 
dem Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Rom der 60er Jahre, der 
damals enge wissenschaftliche Kontakte mit den Pisaner Historikern hatte, die 
dort noch in guter Erinnerung sind. Pisa machte ihn schon vor vielen Jahren 
zum Ehrendoktor der Universität. Wechselseitige Einladungen zu Vortrags- und 
Diskussionsrunden sind auch dem Rezensenten, der daran mit mehreren Vor
trägen beteiligt war, noch unvergeßlich. Cinzio Violante hat nun mit einigen sei
ner Schüler, darunter noch etliche Teünehmer an den gemeinsamen Seminaren 
der 60er Jahre, in einem ansprechenden Band Untersuchungen zusammenge
stellt mit Themen, die von der Langobardenzeit bis zum 12. Jh. reichen. Darun
ter finden sich noch immer Titel, wie sie schon damals im Zentrum des gemein
samen Forschungsinteresses standen: Genealogie und Familienforschung als 
Ausgangspunkt für die Erkenntnis von Sozial- und Herrschaftsstrukturen im 
Mittelalter. Eine Liste der 9 Titel: Pier Maria Conti, „Buccellarii" ed „exercita-
les", „leudes" e „gardingi" nella „lex visigothorum"; Paolo Cammarosano, GM 
antenati di Paolo Diacono una nota sulla memoria genealogica del medioevo 
italiano; Maria Luisa Ceccarelli Lemut, I conti Gherardeschi e le origini del 
monastero di S. Maria di Serena; Mario Nobili, Formarsi e definirsi dei nomi 
di famiglia nelle stirpi marchionali dellTtalia centro-settentrionale: il caso degli 
Obertenghi; Cinzio Violante, Uimmaginario e il reale. I „da Besäte" una stirpe 
feudale e „vescovile" nella genealogia di Anselmo il Peripatetico e nei docu-
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menti; Gabriella Rossetti, Pisa e Flmpero tra XI e XII secolo. Per una nuova 
edizione del diploma di Enrico IV ai pisani; Amleto Spicciani, Concessioni li-
vellarie e infeudazioni di pievi a laici (secoli IX-XI); Cesare Alzati, I motivi 
ideali della polemica antipatarina. Matrimonio, mistero e comunione ecclesiale 
secondo la tradizione ambrosiana nella Historia di Landolfo Seniore; Giorgio 
Picasso, Ancoraim florilegio patristico sulle prerogative dei monaci. W. K. 

Papsttum, Kirche und Recht im Mittelalter. Festschrift für Horst 
Fuhrmann zum 65. Geburtstag, hg. von Hubert Mordek, Tübingen (Nie
meyer) 1991, VII, 420 S., 4 Abb., ISBN 3-484-80142-5. DM 174. - Diese Fest
schrift zum 65. Geburtstag des langjährigen Präsidenten der Monumenta Ger-
maniae Historica und jetzigen Präsidenten der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften ist thematisch auf die weitgespannten Interessen des Jubilars 
ausgerichtet. Die 23 Beiträge kreisen um Themen der Papst-, Kirche- und 
Rechtsgeschichte vorwiegend des frühen und hohen Mittelalters. Nicht we
nige Quellentexte werden hier kritisch ediert, eingehend vorgestellt und dis
kutiert: unter anderem eine Freisinger Synodalpredigt entweder aus der Zeit 
von 912 bis 914 oder von 921 bis 937 von Herbert Schneider (S. 95-115), 
ein Dialog zwischen einem Canonicus und einem Regularis aus dem 12. Jahr
hundert von Franz Fuchs und Claudia Märtl (S. 277-302), zwei neue Restitu
tionsverfügungen Papst Clemens' V. zugunsten der Colonna aus dem Jahre 
1306 von Tilmann Schmidt (S. 335-345) sowie ein Schismentraktat des Kar-
meliten Johannes von Hildesheim, verstorben im Jahre 1375, von Georg 
Kreuzer (S. 347-367). Wie die Vorstellung eines crimen laese maiestatis ins 
Kirchenrecht aufgenommen und hinsichtlich der Simonie und der Ketzer Be
deutung gewann, verfolgt Lothar Kolmer von der Lex „Quisquis" aus dem 
Jahre 397 bis zur Dekretale „Vergentis" von 1199 (S. 1-13). Rudolf Schieffer 
beleuchtet einen kirchlichen Streitfall auf der Insel Kreta während des Pontifi-
kats Vitalians (657-672), nämlich die Absetzimg des Bischofs Johannes von 
Lampa durch seinen Metropoliten Paulus von Gortyn (S. 15-30). Nach erfolg
reicher Appellation an den Papst konnte der nordkretische Bischof vier 
Schreiben Vitalians vom 27. Januar 668 in Rom entgegennehmen, welche an 
den Erzbischof, den kaiserlichen cubicularius und cartvlarius Vaanes und 
Bischof Georg von Syrakus gerichtet waren und die Wiedereinsetzung Johan
nes* verlangten. Die Edition der Briefe im Anhang (S. 25-30) - „im ganzen ... 
verläßliche Quellen" (S. 23) - ersetzt die unzulänglichen Drucke von Jacques 
Merlin aus den Jahren 1524, 1530 und 1535. Hubert Mordek geht Bischofsab
setzungen in spätmerowingischer Zeit nach. Seiner Ansicht nach besteht ein 
Zusammenhang zwischen dem Konzil von Mälay im Jahre 677 und der Collec-
tio Bemensis (S. 31-53, mit deren Edition). Martina Stratmann handelt vom 
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Recht der Erzbischofsweihe im ostfränkisch-deutschen Reich (S. 55-77), Ger
hard Schmitz von Schreibern anhand der Ansegis- und Kapitularienhand-
schriften (S. 79-93) und Ernst-Dieter Hehl vom Einfluß des Mainzer Erzbi
schofs auf Synoden im 10. Jahrhundert (S. 117-133). Einen neuen Beitrag zur 
Echtheit der vielzitierten Kreuzzugsenzyklika Sergius' IV. von 1010 liefert 
Hans Martin Schaller (S. 135-149, Edition S. 150-153). Wie zuvor schon 
Paul Fridolin Kehr und Carl Erdmann plädiert er für die Echtheit des Textes 
und versucht, die formalen und inhaltlichen Einwände, welche unter anderem 
Julius (Pflugk-)Harttung, Ursula Schwerin und Alexander Gieysztor vorge
bracht haben, im einzelnen zu entkräften. Möglicherweise wird die geplante 
Edition aller Werke Ademars von Chabannes näheren Aufschluß darüber lie
fern, inwieweit dem limousinischen Geschichtsschreiber das Vorhaben Ser
gius' vertraut war (zu S. 141 Anm. 49). Die sogenannten Kanones Heinrid 
regis - den bisher bekannten fünf ist ein weiterer zuzuordnen - sind sehr 
wahrscheinlich auf dem römischen Konzil im Februar 1014 publiziert worden, 
welches im Anschluß an die Kaiserkrönung unter Leitung des Papstes Bene
dikt VIII. und Heinrichs IL abgehalten wurde. Dies vermag Myron Wojto-
wytsch zu zeigen (S. 155-168), nicht zuletzt anhand einer kleinen Kanones
sammlung des Cod. Vaticanus lat. 3830 und einer weiteren aus der Biblioteca 
NazionaJe in Neapel (Cod. XH.A.28). Johanna Petersmann behandelt die vor 
dem Jahre 1055 gegründete BlasiusWrche auf dem Bläsiberg in der Nähe von 
Tübingen (S. 169-174), Christian Lohmer Ordo und Heilserwartung bei Pe
trus Damiani (S. 175-186), wobei er dessen „Offenheit und Toleranz gegen
über allen Ständen der Gläubigen" herausstellt (S. 186), Wilfried Hartmann 
die Rolle der Laien und niederen Kleriker im Investiturstreit (S. 187-200) so
wie Peter Hilsch den königlichen Kanzler und Prager Bischof Jaromir-Gebe-
hard (1068-1090, auf S. 215-231). Ein Pseudo-Clemensbrief, wonach Gott Pe
trus zwölf Fastenfreitage für alle Christen benannt habe, wird von Detlev Ja
sper ediert und näher untersucht (S. 201-213, mit Edition). Der Rezeption 
merowingischer Konzilskanones bei Gratian geht Isolde Schröder nach 
(S. 233-250), Timothy Reuter wendet sich der rechtlichen Argumentation in 
den Briefen Wibalds von Stablo zu, mit etwa 450 an der Zahl einer außeror
dentlich dichten Überlieferung aus dem 12. Jahrhundert (S. 251-264). Person 
und Wirken des Kardinals Vivianus, der zwischen dem 8. und 13. Mai 1184 
wohl in Veroli im südöstlichen Latium verstarb, werden von Marlene Polock 
erhellt (S. 265-276, mit Itinerar, Verzeichnis seiner Titel und Funktionen). 
Über die Kanzlei der Bischöfe von Orvieto, vermutlich seiner Heimatstadt, 
führte seine Karriere an die Kurie, wo er ab 1169 als advocatus oder patronus 
causarum bezeugt ist. Alexander III. verband mit ihm eine antiquafamiliari-
tos aus gemeinsamen Bologneser Zeiten. Daher mag es nicht verwundern, daß 
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er den erfahrenen Juristen im Jahre 1175 zunächst zum Kardinal von S. Nicola 
in Carcere und kurz darauf zu dem von S. Stefano in Celio Monte (Rotondo) 
kreierte sowie in der Folgezeit mit wichtigen Legationen betraute. Als Fried
rich IL am 25. Juli 1215 im Anschluß an die Krönung und die Weihe in der 
Aachener Marienkirche das Kreuz nahm, geschah dies aus eigenem Antrieb -
so Wolfgang Stürner - und keinesfalls in der Absicht, Papst Innozenz III. die 
Führungsrolle in der Christenheit streitig zu machen (S. 303-315). Alexander 
Patschovsky knüpft an seine Forschungen zu Konrad von Marburg an und 
spürt den Vorstellungen von Ketzern als Teufelsdienern nach (S. 317-334). 
Dabei betont er „den allmählichen Prozeß der Konvergenz des Ketzer- und 
Hexenbildes in der Vorstellungswelt mittelalterlicher Menschen" (S. 329). Ein 
Beitrag von Peter Segl zu Heinrich Kramer, dem bekannten Ketzerbekämpf er 
des 15. Jahrhunderts (S. 369-382), ein Verzeichnis der Schriften von Horst 
Fuhrmann (mit mehr als 170 Titeln!) und ein Register der Orts- und Perso
nennamen sowie zitierter anonymer Werke - die Handschriften sind im ein
zelnen auf den Seiten 407 und 408 aufgeführt - beschließen diese sehr gehalt
volle Festschrift. Andreas Sohn 

Rom im hohen Mittelalter. Studien zu den Romvorstellungen und zur 
Rompolitik vom 10. bis zum 12. Jahrhundert, Reinhard Elze zur Vollendung 
seines siebzigsten Lebensjahres gewidmet, hg. von Bernhard Schimmel
pfennig und Ludwig Schmugge, Sigmaringen (Jan Thorbecke) 1992, XIV, 
186 S., 22 Abb., ISBN 3-7995-7074-8, DM 88. - Im wesentlichen sind hier Fas
sungen von Vorträgen vereinigt, welche auf der Augsburger Tagung „Romvor
stellungen und Rompolitik vom 10. bis zum 12. Jahrhundert" im September 
1987 gehalten worden sind. Ein Geleitwort von Arnold Esch und einleitende 
thematische Anmerkungen von Bernhard Schimmelpfennig sind der Fest
schrift vorangestellt, welche dem langjährigen Direktor des Deutschen Histo
rischen Instituts in Rom, Reinhard Elze, zu seinem 70. Geburtstag gewidmet 
ist. Die insgesamt 12 Beiträge behandeln das hochmittelalterliche Rom in be-
zug auf die Kaiser, die Päpste, die Stadt sowie deren Beurteilung in Deutsch
land und Frankreich. - Mit dem ersten Themenkomplex, genauer mit realen 
und fiktiven Insignien als Symbolen kaiserlicher Romherrschaft, setzt sich 
Hermann Fillitz auseinander (S. 5-12); er legt dar, wie bei ihrer Verwendung 
die Antikenrezeption und die Hinwendung nach Byzanz leitend wirkten. Als 
eine Zäsur in der kaiserlichen oder staufisch orientierten Ikonographie emp
findet der Vf. die Kanonisation Karls des Großen im Jahre 1165. Auf die Frage 
einer ideellen Rom-Erneuerung durch die Päpste im 11. und 12. Jahrhundert -
damit wird zum zweiten Themenkomplex übergeleitet - antwortet Werner 
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Maleczek mit einer „Fehlmeldung" (S. 15-27). Die Bischöfe von Rom folgten 
seiner Ansicht nach hingegen der Idee von der Ecclesia Romana, welche in 
der Ecclesia Universalis ab- und vorgebildet war. Die Bezüge zwischen diesen 
beiden zentralen Begriffen für die Entwicklung des Papsttums entfaltet Horst 
Fuhrmann (S. 41-45). Danach konvergierten sie unter Innozenz III. (1198-
1216), doch begann schon eine Debatte unter Kanonisten, welche eine neue, 
differenziertere Denkweise ankündigte. Neben den beiden bekannten Strö
mungen der päpstlichen Reformpartei im 11. Jahrhundert, für welche gewöhn
lich Humbert von Suva Candida und Petrus Damiani stellvertretend genannt 
werden, ortet Uta-Renate Blumenthal eine dritte, näherhin eine stadtrömi
sche (S. 29-39). Anhand der Kanonessammlung des Kardinalpriesters Deus-
dedit von SS. Apostolorum in Eudoxia (S. Pietro in Vincoli) beschreibt sie, 
wie stark diese Fraktion das Laterankonzil und das Papstwahldekret von 1059 
kritisierte, ferner daß sie als Kreis der Papstwähler weiterhin Klerus und Volk 
von Rom ansah und dem Papst innerhalb des Gefüges der römischen Kirche 
lediglich einen Ehrenplatz zuwies. Indem Bernhard Schimmelpfennig sich 
den Riten, der liturgischen Topographie und den am päpstlichen Zeremoniell 
beteiligten Personengruppen zuwendet, vermag er drei römische Funktionen 
des Papstes herauszuarbeiten: als oberster Liturge, als Fürsorger für die Stadt, 
als Herr über diese (S. 47-61). Jedoch führte dem Vf. zufolge die Palastlitur-
gie unter Innozenz III. zu einem distanzierteren Verhältnis zwischen dem 
Papst und der Stadt. Im dritten Teü der Festschrift wird die Kommune der 
Römer, deren wieder erwecktes Selbstbewußtsein sich unter anderem in den 
Formeln renovatio senatus und restauratio smatus spiegelt, thematisiert, 
und zwar in einem prosopographischen, einem eher ikonograplüsch-rechtshi-
storischen und einem architekturgeschichtlichen Beitrag. Am Beispiel des Bi
bliothekars zeigt Ingrid Baumgärtner auf, inwiefern ein Amt aus der päpstli
chen Sphäre in die kommunale - hier freilich zudem mit richterlichen Kompe
tenzen ausgestattet - nach dem Jahre 1144 übernommen werden konnte, und 
weist drei Amtsträger in der Zeit von 1155 bis 1201 nach, nämlich Paulus, 
Malpüius und Stephanus Laurentii (S. 65-78). Hans Martin Schaller stellt die 
kommunalen Herrschaftszeichen zusammen, beispielsweise Fahnen, Münzen, 
Siegel und Grenzsteine des Territoriums (S.79-85). Der längste Beitrag der 
Festschrift - er macht fast ein Viertel des gesamten Buches aus und unter
streicht damit die Bedeutung der kunsthistorischen Forschung für die Thema
tik - belebt eine traditionelle These neu, wonach die Abtei Montecassino die 
renovatio in der römischen und süditalienischen Kunst bewirkt hat (S. 87-
125). Peter Cornelius Claussen sieht als einen entscheidenden Wandel in der 
römischen Sakralarchitektur den Pontifikat Calixts II. (1119-1124) an, der 
„als politisch oder ideologisch interpretierbarer Paradigmenwechsel" (S. 117) 
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aufgefaßt wird, und beschreibt ihn so: „statt bescheidener Zeichen kirchlicher 
Conservatio und Restauratio nun imperiale Zeichen kirchlichen Triumphes" 
(S. 99). Als Kennzeichen der kommunalen Kunstentwicklung - hierfür liegen 
insgesamt nur wenige Zeugnisse vor, darunter die Casa dei Crescenzi - wertet 
der Vf. den „Wechsel vom Spolium zu einer neugeschaffenen Pseudoantike", 
welchen er etwa zeitgleich mit der Neubegründung des Senats gegen 1143/144 
sieht (S. 123). Diese Thesen dürften gewiß die Diskussion um den Renovatio-
Begriff bereichern. Zeitgenössische deutsche Annalisten, Chronisten und Ha-
giographen zeichnen - so Rudolf Schieffer zu Beginn des vierten Teils des 
Buches - ein sehr punktuelles, schemenhaftes Bild des hochmittelalterliehen 
Rom (S. 129-137). Es sind vor allem die langen, wuchtigen Mauerzüge um 
die Stadt, die zahlreichen Kirchen - Sankt Peter wird im allgemeinen eher 
als der Lateran beachtet und wahrgenommen - , die Wehr- und Wohntürme 
der römischen Adelsfamilien, welche die Sicht bestimmen. Wenn zuweilen die 
topographische Unkenntnis der deutschen Geschichtsschreiber augenfällig 
wird, dann hängt es gewiß damit zusammen, daß nur ein kleiner Kreis von 
ihnen, wie beispielsweise Otto von Freising, die Stadt tatsächlich gesehen und 
erlebt hat. Friedrich Wolf zettel wählt für die Romvorstellung des altfranzösi
schen Romans Gautier d'Arras aus (S. 139-163), Paul Gerhard Schmidt er
gänzt den französischen Befund durch das Beispiel des Pariser Hochschulleh
rers Johannes de Garlandia (ca. 1195-nach 1272), welcher unter anderem das 
Kreuzzugsepos De triumphis ecclesie verfaßt hat (S. 165-168). Dieser fand 
an der Ewigen Stadt wenig Schmeichelhaftes, seine originelle Etymologie 
kann als Beispiel dienen. Der aus England stammende Hochschullehrer führte 
Roma auf oma - gleichbedeutend mit f(o)etor (!) - zurück; daher schlug er 
als neuen Namen A-roma nämlich morum - vor, um der Wiedereinführung 
guter Sitten auch sprachlich Ausdruck zu verleihen (siehe S. 166). Ludwig 
Schmugge faßt die Ergebnisse der Tagung stringent zusammen und weist 
auf noch offene Fmgen und Forschungsdesiderate hin, so beispielsweise auf 
das Fehlen einer Verfassungstopographie Roms, einer „topographie reli-
gieuse" und einer soliden Mittelalterarchäologie (S. 169-179). Aus seinen Aus
führungen ersieht der Leser ein weiteres Mal, welche Unscharfen der Begriff 
renovatio in verschiedenen Lebensbereichen und Herrschäftssphären noch 
aufweist und einer weiteren inhaltlichen Auffüllung beziehungsweise Abgren
zung bedarf. Ein Personen- und Ortsverzeichnis beschließt die Festschrift 
(S. 181-186), welche einen instruktiven, interdisziplinären Einblick in den 
Forschungsstand zum hochmittelalterlichen Rom gewährt. Andreas Sohn 
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Ex ipsis verum documentis. Beiträge zur Mediävistik. Festschrift für 
Harald Zimmermann zum 65. Geburtstag, hg. von Klaus Herbers - Hans 
Henning Kortüm - Carlo Servatius, Sigmaringen (Jan Thorbecke Verlag) 
1991, XVI, 664 S., 11 Abb., ISBN 3-7995-7072-1, DM 148. - Inwieweit die Mediä
vistik vom Oeuvre Harald Zimmermanns, insbesondere von seinen For
schungen zur Papstgeschichte, seinem Regestenwerk und seiner Edition der 
Papsturkunden zwischen der Herrschaft der Karolinger und dem Reformzeit
alter, bereichert worden ist und aus diesen weiterhin Nutzen ziehen wird, 
klingt in machen der 46 Beiträge der Festschrift an. Hier können aus Raum
gründen im wesentlichen nur diejenigen Beiträge angezeigt werden, welche 
sich mit der Geschichte des Papsttums, der Kurie und der Stadt Rom beschäf
tigen. - Rudolf Schief f er stellt Beobachtungen zur Datierung in den Papstur
kunden anhand der Edition des Jubilars, also aus der Zeit von 896 bis 1046, 
zusammen (S.73-84). Demnach findet sich beispielsweise die aus Skriptum
zeile und Datum-Formel bestehende Doppeldatierung im Unterschied zur bis
her gängigen diplomatischen Lehrmeinung weitaus weniger häufig, nämlich 
nicht einmal in einem Drittel der Originale; die Schreiberformel stellt „das mit 
Abstand beständigste Element der Unteifertigung" dar (S. 75). Der Dominika
ner Martin von Troppau richtet seine berühmte Papst-Kaiser-Chronik auf Rom 
hin aus und stellte Europa ins Zentrum seiner Darlegungen, allenfalls für den 
östlichen Mittelmeerraum blieben einige Andeutungen christlicher Gemein
schaften übrig, die Anna-Dorothee von den Brincken hinsichtlich des Be
richtshorizonts des Mährers aufzeigen kann. (S. 91-101). Auf den Beitrag von 
Paul-Joachim Heinig zu den Preces-Registern Kaiser Friedrichs III. (S. 135-
158) sei deshalb hingewiesen, weil der Vf. im Anhang nützliche prosopogra-
phische Angaben mitteilt und diese später zusammen mit dem Datenmaterial 
des zehnten Bandes des Repertorium Germanicum zum Pontifikat Sixtus' IV. 
ausgewertet werden könnten. Genau wird hier ein Teilregister der 300 kaiserli
chen Pfründennominationen erfaßt, welche Friedrich III. aufgrund eines In
dults Sixtus' IV. aus dem Frül\jahr 1473 vornehmen konnte. Der Anhang ent
hält neben einer chronologischen Konkordanz der Registereinträge und einem 
Verzeichnis der Kollationsorte prosopographische Mitteilungen zu den Prä-
bendaren und ihrer diözesanen Herkunft gemäß den 163 Registereinträgen 
(S. 152, 156-158, siehe dazu die Angaben zum Inhalt der einzelnen Einträge 
auf S. 145-151). Sönke Lorenz geht der Verehrung des heiligen Papstes Ca-
lixtus I. (217-222) nach, außerhalb Roms unter anderem in den Klöstern der 
Hirsauer Observanz, in Beauvais und Reims (S. 213-232). Anhand des Proto
kolls der römischen Synode vom Februar 964 korrigiert Ernst-Dieter Hehl 
das negative Bild von Papst Johannes XII. in der Historiographie und mißt 
seinem Beraterstab „einen erstaunlichen Überblick über die rechtliche Tradi-
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tion der römischen Kirche" zu (S. 257-275, Zitat S. 271). Neue interessante 
Erkenntnisse zu den Schiffsmühlen auf dem Tiber in Rom legt Dietrich Lohr-
mann vor (S. 277-286). Während U. M. Bianchi in seiner Untersuchung aus 
dem Jahre 1976 die ersten mittelalterlichen Schiffsmühlen - von dem Bericht 
Prokops zur Belagerung der Stadt Rom durch die Goten im Jahre 537 einmal 
abgesehen - erst seit dem 14. Jahrhundert an nachweist, wertet der Vf. die 
Zimmermannsche Papsturkundenedition aus und kann so acht betriebene Tl-
bermühlen für 955, sogar neun für 962 belegen und lokalisieren. Aufschlüsse 
zu ihrer Technik und ihrer Befestigung am Ufer ermöglicht ein Privileg für 
das Kloster - nicht die Basilika! - SS. Cosma e Damiano aus dem Jahre 
1005. Diese Schiffsmühlen, welche das Büd der Tiberstadt im Mittelalter mit 
prägten - siehe nur den Codex Escurialensis ~, ersetzten die fest installierten 
Landmühlen auf dem Gianicolo. Helmut Maurer weist den im ältesten Necro-
log des Konstanzer Doms eingetragenen Ebirhardus l(aicus) (frater) pape 
der Familie Papst Leos IX. zu und handelt über den Begriff der „Papstnähe" 
analog zu dem der Königsnähe in der Bedeutung für das Domkapitel (S. 287-
294). Egon Boshof stellt eine bisher unbekannte Urkunde Innozenz* II. vom 
4. Februar 1139 zur Auseinandersetzung um die Reichsunmittelbarkeit der Ab
tei Sankt Maximin bei Trier vor und ediert sie im Anhang (S. 295-305), Jürgen 
Sydow geht näher auf ein Privileg Hadrians IV. von 1159 für das Kloster 
Blaubeuren ein und gibt dabei einen gerafften Überblick über Klostermärkte, 
besonders im südwestdeutschen Raum (S. 317-323). Nach den Darlegungen 
von Jürgen Petersohn zur Hundertjahresklausel des Konstanzer Vertrags 
von 1152/1153, abgeschlossen zwischen Friedrich I. Barbarossa und Eugen 
III., dürfte es unstrittig sein, daß es sich bei der Unterordnung der Römer 
unter den Papst „um die Wiederherstellung eines in der Vergangenheit der 
letzten hundert Jahre liegenden Idealzustands" handelt (S. 307-315), Zitat 
5. 308). Der Vf. betont hierbei die historisch gewachsene präskriptionsrecht-
liehe Ausnahmestellung des Papsttums und wertet die Klausel „als Kernstück 
eines konsequenten päpstlichen Restaurationsplanes" (S. 315). An mehreren 
Beispielen zeigt Rudolf Hiestand auf, daß es bereits vor der Zeit Friedrichs 
IL prinzipielle Stellungnahmen gegen das Papsttum gab und der Primat des 
Papstes, nicht nur Jurisdiktionen, besonders auf dem Balkan und im Heiligen 
Land abgelehnt werden konnte (S. 325-334). Katrin Baaken verfolgt die Aus
breitung des Ordens der Crociferi aufgrund der Papstprivilegien (S. 335-343). 
Demnach konzentrierten sich die Niederlassungen zur Zeit Gregors IX. 
(1227-1241) im Nordosten und Osten Italiens und stimmten außerhalb der 
Apenninenhalbinsel in etwa mit den Einflußgebieten Venedigs und anderer 
Seestädte wie Pisa überein. Es wird ein weiteres Mal deutlich, wie der Zusam
menhang zwischen diesem Hospitalorden und den Kreuzzügen sowie Kreuz-
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fahrern noch einer tieferen Bearbeitung bedarf. Peter Herde stellt die Re-
sponsiones ad consultationes inquisitorum domini Iohannes Gaytani vor, 
also des Kardinals Giangaetano Orsini, welcher als Nikolaus III. im Jahre 1277 
Papst wurde (S. 345-354, mit Edition S. 355-361). Es geht hier um Fragen 
der Behandlung der Ketzer und ihres Eigentums, näherhin um eine umbrische 
Erbschaftsangelegenheit gegen 1270. Mit der Tiara des Erzbischofs von Bene
vent, camaurum genannt, setzt sich Bernhard Schimmelpfennig auseinan
der (S. 363-371). Der Vf. beschreibt ihr Aussehen nach Bildzeugnissen und 
hebt ihre liturgische Bedeutung im Unterschied zur Tiara des Papstes hervor. 
Im Anhang folgt der Text der Anordnung, mit welcher Paul IL am 1. Juni 1466 
dem Machtanspruch des Erzbischofs begegnete und das Tragen des camau
rum für immer verbot (S. 370f.). Gerhard Baaken zeichnet den deutschen 
Thronstreit auf dem IV. Laterankonzil im Jahre 1215 nach, indem er die Chro
nik des Richard von San Germano und den Bericht eines anonymen Augen
zeugen in der sogenannten „Gießener Handschrift" heranzieht (S. 509-521). 
Ein Schriftenverzeichnis des Jubilars sowie ein Orts- und Personenregister 
beschließen den Band. Andreas Sohn 

Köln - Stadt und Bistum in Kirche und Reich des Mittelalters, Fest
schrift für Odilo Engels zum 65. Geburtstag, hg. von Hanna Vollrath und 
Stefan Weinfurter, Kölner Historische Abhandlungen 39, Köln-Weimar-
Wien (Böblau) 1993, XIV, 796 S., ISBN 3-412-12492-3, DM 148. - Die in 
dieser Festschrift enthaltenen 23 Beiträge von Schülern und Kollegen aus dem 
näheren Umkreis des Jubilars konzentrieren sich auf das neben der iberischen 
Geschichte zweite große Forschungs- und Wirkungsfeld des Kölner Mediävi
sten, die Geschichte Kölns und des umliegenden Rheinlandes. Aus dem Blick
winkel des Bischofs- bzw. Erzbischofssitzes, der Wirtschafts- und Geistesme
tropole Köln wurden die vielfältigsten Aspekte des Verhältnisses von Reich 
und Kirche untersucht. Das zeitliche Spektrum reicht vom Früh- bis zum Spät
mittelalter, das thematische umfaßt mehr oder weniger eng genommen For
schungen zu den Kölner Bischöfen und Erzbischöfen in der Reichs- und euro
päischen Geschichte (S. Scholz, Die Rolle der Bischöfe auf den Synoden 
von Rom [313]; W. Georgi, Legatio virum sapientem requirat. Zur Rolle der 
Erzbischöfe von Köln als königlich-kaiserliche Gesandte; L. Vones, Erzbi
schof Brun von Köln und seine ,Schule\ Einige kritische Betrachtungen; H. 
Vollrath, Erzbischof Hildolf von Köln [1075-1078]: „Häßlich anzusehen und 
von erbärmlicher Gestalt". Eine Fallstudie zum Konzept von kanonischer 
Wahl und Reformfeindschaft im Investiturstreit; F.-R. Erkens, Die Kölner Kir
che und das Reich in der Regierungszeit Lothars von Supplinburg; U. Vones-
Liebenstein, Neue Aspekte zur Wahl Konrads III. [1138]. Dietwin von Santa 
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Rufina, Albero von Trier, Arnold von Köln; S. Weinf urter, Erzbischof Philipp 
von Köln und der Sturz Heinrichs des Löwen; M. Groten, Konrad von Hoch-
staden und die Wahl Richards von Cornwail; R. Große, Allianz- und Lehens
verträge Kölner Erzbischöfe und Ritter mit dem französischen König. Eine 
Edition von Vertragstexten aus dem Pariser Nationalarchiv [14. Jahrhundert]; 
W. Janssen, der Verzicht des Erzbischofs Ruprecht von der Pfalz auf das 
Erzbistum Köln um die Jahreswende 1478/1479), zu Ottonen, Ezzonen und 
Staufern (J. Laudage, „Iiudolfingisches Hausbewußtsein". Zu den Hinter
gründen eines Kölner Hof tages von 965; J. Fried, Kaisern! Theophanu und das 
Reich; H. Kluger, Propter claritatem generis. Genealogisches zur Familie der 
Ezzonen; H. Stehkämper, Friedrich Barbarossa und die Stadt Köln. Ein Wirt
schaftskrieg am Niederrhein; H. Wolter, Friedrich Barbarossa und die Synode 
zu Pavia im Jahre 1160), zu Provinzialkonzilien und Reichstagen (E. Meu-
then, Thomas von Aquin auf den Provinzialkonzilien zu Mainz und Köln 1451 
und 1452; J. Helmrath, Sitz und Geschichte. Köln im Rangstreit mit Aachen 
auf den Reichstagen des 15. Jahrhunderts), zur Wirtschafts-, Wissenschafts
und Kulturgeschichte (M. Werner, Prälatenschulden und hohe Politik im 
13. Jahrhundert. Die Verschuldung der Kölner Erzbischöfe bei italienischen 
Bankiers und ihre politischen Implikationen; U. Lindgren, Die Geographie 
als Naturwissenschaft? Wie Albertus Magnus ein Forschungsdesiderat begrün
dete; H. Müller, Köln und das Reich um 1400. Anmerkungen zu einem Brief 
des französischen Frühhumanisten Jean de Montreuil; A.-D. v. den Brincken, 
Köln, das Reich und die Ökumene [800-1475]) und zu hilfswissenschaftlichen 
Themen aus dem rheinischen Raum (J. Dahlhaus, Volumen literis privile-
giorum atqtie reddituum nostri monasterii descriptum. Zur Geschichte des 
Archivs der Abtei Brauweiler; H. Jakobs, Rom und Trier 1147. Der adventus 
papae als Ursprungszeugnis der rheinischen Stadtsiegel). G.-R. T. 

Uecrit dans la societe medi£vale. Divers aspects de sa pratique du XIe 

au XVe siecle. Textes en hommage ä Lucie Fossier reunis par Caroline 
Bourlet et Annie Dufour, Paris (CNRS Editions) 1991, 1 Abb., 300 S., ISBN 
2-222-04584-3, FF 180. - Wer sich vom Titel angesprochen fühlt und eine 
Sammlung von Beiträgen erwartet, die sich mit Schreiben etwa im Sinne von 
pragmatischer Schriftlichkeit befassen, wird enttäuscht. Wer ihn aber beim 
Wort nimmt, erkennt das „Schriftstück" sofort als das Gemeinsame der 19 
Artikel. Denn mit Ausnahme von nur dreien, die sich mit Informatik befassen, 
haben alle anderen eine schriftliche Quelle als Ausgangspunkt. Die meisten 
der durchaus lesenswerten Beiträge befassen sich mit Frankreich. Th. Boes-
pflug, Aspects de la justice pontificale au XIIP si&cle: Faudience cardinalice 
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d'Ottaviano Ubaldini (1256-1266), analysiert aufgrund z.T. nicht veröffent
lichter Quellen 120 Gerichtsfalle, die im Verhältnis von drei zu eins Benefizial-
angelegenheiten bzw. Streitigkeiten um bischöfliche oder äbtische Jurisdik
tion betreffen (S. 139-149). Gemäß A.-M. Hayez, D'Urbain V ä Gr§goire XI: 
un dangereux retour au passe?, hat Gregor XI. das Personal der Kurie zu 
Beginn seines Pontifikats nur in geringem Maße ausgewechselt, jedoch die 
teils fragwürdigen Praktiken seines Vorgängers - besonders die Spezialreser-
vationen - weitergepflegt (S. 151-164). H. Millet, Les votes des Eveques ä 
l'assembtee du clerge de 1398: analyse diplomatique et etude du comporte-
ment, untersucht Beschreibstoffe, Schreibumstände und eventuelle Vorlagen 
der bischöflichen Abstimmungszettel, als Benedikt XIII. in Paris die Obödienz 
entzogen wurde (S. 195-214). J.-C. Maire Vigueur, Apercus sur la noblesse 
seigneurale ä P6rouse au XIIP si&cle, geht den ca. 20-25 Familien nach, die 
noch bis in die Mitte des 14. Jh. jurisdiktioneile Rechte in bestimmten castra 
des Peruginer Contado besaßen (233-250). C. Klapisch-Zuber, Comptes et 
memoire: l'^criture des livres de famille florentins, betrachtet die privaten 
Memorialbücher unter dem technischen Aspekt ihrer Anlage und entdeckt, 
daß sie entweder chronologisch oder im Stil von Kontobüchern mit „Soll" und 
„Haben" geordnet sind (S. 251-258). Der Band enthält zudem ein Portrait und 
eine Bibliographie der Jubilarin (S. 17-22). A. M. 

The Italian Book 1465-1800. Studies presented to Dennis E. Rhodes 
on his 70th birthday, ed. by Denis V Reidy (The British Library Studies in the 
History of the Book), London (The Britain Library) 1993, XXI, 401 S. Abb., 
ISBN 0-7123-0295-6, & 60.000. - Aus der Festschrift für Dennis E. Rhodes, 
Deputy Keeper der British Library, seien hier wenigstens die Beiträge zur In
kunabelzeit genannt. D. Rogers macht auf eine bisher unbeachtete mailändi-
sche Inkunabel aufmerksam. J.L. Flood bringt in der Frage nach den ersten 
deutschen Druckern in Rom einen weiteren Namen ins Spiel: den auf seiner 
(nur abschriftlich überlieferten) Heidelberger Grabplatte von 1514 als römi
schen Erstdrucker bezeichneten Hans von Laude[n]bach (Die ersten büeher 
truckt ich zu Rom ...), vielleicht ein jüngerer Mitarbeiter bekannterer römi
scher Frühdrucker, da kein Druck unter seinem Namen identifiziert werden 
kann. Doch wird ein Hans von Laude[n]bach, anders als die sonstigen deut
schen Frühdrucker in Rom (vgl. Gutenberg-Jahrbuch 1993, S. 44ff.) bis 1474 
nirgends in vatikanischen Archivalien genannt. - A. Conto stellt noch einmal 
die verfügbaren Nachrichten über den Erstdrucker von Treviso, Geraert van 
der Lys, zusammen, der schon 1454 in Padua nachweisbar ist. - P. Scapec-
chi untersucht den Ripoli-Druck von Donato Acciaiolis Expositio Ethicorum 
Aristotelis von 1478 und ihre Druckvorlagen. - M. Davies analysiert anhand 
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der frühen Drucke von Defectus in missa occurrentes und De utilitate mis-
sae das Verhältnis zwischen den in Rom arbeitenden Druckern Johann Besik-
ken, Bartholomeus Guldinbeck und Etienne Guillery. E. San dal weist das 
unbeachtete Werk eines unbekannten Mailänder Humanisten Bartolomeo Mo
roni als Frühdruck des Mailänders Antonio Zarotto nach. - Die weiteren Bei
träge betreffen das 16. und 17. Jahrhundert; hervorgehoben sei der Aufsatz 
von C.H. Clough, der Porträt-Bücher und ihre Vorlagen untersucht, regel
rechte gedruckte Alben „berühmter Männer" (also nicht beiläufige Illustratio
nen), wie sie in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts vor allem in Rom erschie
nen. A. E. 

Alfonso Maierü, University Training in Medieval Europe, translated 
and edited by D. N. Pryds, Education and Society in the Middle Ages and 
Renaissance 3, Leiden-New York-Köln (Brill) 1994, XVI, 188 S., ISBN 90-04-
09823-2, HFL 120. - Es spricht für das wissenschaftliche Ansehen des Verfas
sers, wenn einschlägige Aufsätze aus seiner Feder aufgrund der Bemühungen 
von Fachkollegen eine größere Verbreitung finden. In diesem Fall ist es Wil
liam J. Courtenay, einem der Herausgeber der erst seit wenigen Jahren existie
renden Reihe zur Bildungsgeschichte, zu verdanken, daß fünf zumeist in italie
nisch und französisch zwischen 1976 und 1992 erschienene Beiträge Maierüs 
ins Englische übersetzt und in einem Band erneut vorgelegt werden. Sie alle 
wurden jedoch gründlich überarbeitet und um neuere Literatur wie teilweise 
um Anhänge ergänzt. Die nunmehr fünf Kapitel bildenden Aufsätze behandeln 
die Studia der Mendikanten, die verschiedenen Formen der Unterrichtsorgani-
sation an italienischen Universitäten, die Terminologie der Bologneser Medizi
ner und Artisten (unter besonderer Berücksichtigimg der Termini „facultas" 
und „verificare"), das Logikprogramm an der Universität von Bologna im 
14. Jh. und schließlich in einem europäischen Überblick verschiedene Metho
den des universitären Logikunterrichts. Daß der Autor seine Studien generell 
komparativ anlegt, zeigt sich auch in dem reichhaltigen und breite Quellen
kenntnis dokumentierenden Anmerkungsapparat. Profitieren wird der Leser 
zudem von der Auswahlbibliographie und dem ausgezeichneten Register, das 
Tiziana Pesenti differenziert nach Handschriften, nach Personen, Orten und 
anonymen Werktiteln sowie nach lateinischen Termini erstellt hat. G.-R. T. 

Aldo A. Settia, Comuni in guerra. Armi ed eserclti nellltalia delle citta, 
Biblioteca di storia urbana medievale 7, Bologna (Cooperativa Libraria Uni
versitaria Editrice Bologna) 1993,347 S., lit. 38.000. - Nach dem 1991 erschie
nenen Band „Chiese, strade e fortezze nellTtalia medievale" hat Settia nun 
eine weitere Sammlung von Aufsätzen publiziert. Hatte vor kurzem die Institu-
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tion der italienischen Taufkirche im Zentrum gestanden, so ist es diesmal das 
Militärwesen im hochmittelalterlichen Italien. 14 Beiträge hat der Autor hier
für zusammengetragen. Die meisten wurden erstmalig zwischen 1984 und 
1991 an unterschiedlicher Stelle durchweg in Italien veröffentlicht, zwei Bei
träge erscheinen in diesem Buch zum ersten Mal. Mit seinem beachtlichen 
Werk zum Militärwesen will Settia einem allgemeinen Desinteresse der italie
nischen Mediävistik an diesem Forschungsgebiet entgegentreten. Der Autor 
teilt seine Aufsätze in drei systematisch ausgerichtete Gruppen ein. Vier Bei
träge befassen sich mit der „Präsenz des Krieges". Zusammengestellt sind hier 
sehr verschiedenartige Arbeiten über das Kriegswesen in der Chronik des 
Salimbene von Parma, über Kriegsspiele und militärische Übungen, über den 
militärischen Aspekt bei der Anlage von Vorstädten und über die „berrovieri", 
einer Sonderform des leicht bewaffneten Reitersoldaten. Eine zweite Gruppe 
mit fünf weiteren Beiträgen befaßt sich mit organisatorischen und taktischen 
Fragen. Behandelt werden hier die Städte Mailand, Vercelli und Venedig, 
außerdem die Streitmacht des Ezzelino da Romano. Die fünf Artikel einer 
dritten Gruppe beinhalten schließlich Aussagen zur Militärtechnik. An dieser 
Stelle werden unter anderem Belagerungsmaschinen, Kriegswagen wie auch 
artilleristische Waffen behandelt. Besonderes Interesse finden in diesem Zu
sammenhang technische Einflüsse aus dem Orient, die über die Kreuzfahrer 
nach Italien gelangt waren. Matthias Thumser 

Giovanni Tabacco, Sperimentazione del potere nelTAlto Medioevo, 
Piccola Bibl. Einaudi 594, Torino 1993, 391S., ISBN 88-06-12966-X, 
Lit. 36.000. - Giovanni Tabacco, Spiritualita e cultura nel Medioevo. Dodici 
percorsi nei territori dell potere e della fede, Nuovo Medioevo 44, Napoli 
(Iiguori) 1993, 334 S., ISBN 88-207-2244-5, lit. 35.000. - Von der intensiven 
Forschertätigkeit des Turiner Emeritus zeugt die Bibliographie, die aus den 
Jahren zwischen 1948-1992 an Aufsätzen, Vorträgen und Büchern 110 Titel 
umfaßt (Vgl. im erstgenannten Band S. 371-379). Die Themen seiner For
schungen betreffen Gesamtitalien von Oberitalien (Savoyen, Ptemont, Vene
dig) über die Toskana (Pisa, Arezzo, Siena, Chiusi) bis Süditalien und umfas
sen den Zeitraum von den Langobarden bis ins Spätmittelalter. Wichtig waren 
T. vor allem große und verfassungs- und sozialgeschichtliche Fragestellungen 
aus dem weltlichen und dem kirchlichen Bereich: Landesherren, Grafen, Ade
lige, Freie, Bischöfe, Klöster, Eremiten, Heilige - und Dämonen. Der erstge
nannte Band druckt 11 Aufsätze aus den Jahren 1960 bis 1991 nach. In ihnen 
beschäftigte T sich mit Strukturen, Institutionen und historischen Prozessen 
im Mittelalter, mit Königs- und Adelsherrschaft, kirchlicher Autorität und 
kommunaler Entwicklung. Der zweitgenannte Band sammelt unter den drei 
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Kapiteln: „Religione e potere", „Aristocrazia di un'Ascesi", „Agiografia e demo-
nologia", 12 Aufsätze aus den Jahren 1954 bis 1990. Sie haben zum Thema: 
Kirchen- und Klosterwesen, Papst- und Bischofsherrschaft, Klöster und Ere
mitagen im Hohen und Späten Mittelalter, die Aktivitäten Romualds und des 
Petrus Damiani, Teufels- und Dämonenglaube im Frühmittelalter. Der große 
Nutzen solcher Sammelbände unterliegt keinem Zweifel. Bei T. hätte man eine 
noch umfangreichere Auswahl gern gesehen - ein erfüllbarer Wunsch! Der 
erstgenannte Band hat ein nützliches Personennamenregister. Der zweite 
Band verzichtet leider auf diese Benutzungshilfe. W. K. 

Hans Martin Schaller, Stauferzeit. Ausgewählte Aufsätze, Monumenta 
Germaniae Historica, Schriften, Bd. 38, Hannover (Hahn) 1993, XIII, 623 S., 
ISBN 3-7752-5438-2, DM 120. - Rechtzeitig zum siebzigsten Geburtstag des 
Verfassers sind die wichtigsten seiner Aufsätze zur Stauferzeit, insbesondere 
zur späteren Stauferzeit, in einem umfangreichen Band vereinigt erschienen, 
dessen weiter Bogen von der Kultur- und Geistesgeschichte über die Briefe 
und Briefsammlungen bis hin zur politischen Geschichte reicht. Da die Texte 
nicht anastatisch reproduziert, sondern neu gesetzt wurden, hatte der Vf. die 
Möglichkeit, die Aufsätze durch Ergänzungen und Nachträge auf den neuesten 
Stand zu bringen, wofür ihm die Forschimg ganz besonders dankbar sein 
wird. Im einzelnen enthält der Band folgende Beiträge: 1. Das Relief an der 
Kanzel der Kathedrale von Bitonto. Ein Denkmal der Kaiseridee Friedrichs IL 
(S. 1-23, mit Nachträgen). Zu den Deutungen des Kanzelreliefs von Schaller 
und Neu-Kock nimmt jetzt Yasuhumi Sakakibara, Das Kanzelrelief in der 
Kathedrale von Bitonto und die Kaiseridee um Kaiser Friedrich IL, Studi Bi-
tontini 55-56 (1993) S. 97-101 Stellung. - 2. Endzeit-Erwartung und Anti
christ-Vorstellungen in der Politik des 13. Jahrhunderts (S. 25-52). - 3. Die 
Kaiseridee Friedrichs IL (S. 53-83, mit Nachtrag). - 4. Zum „Preisgedicht" 
des Terrisius von Atina auf Kaiser Friedrich IL (S. 85-101). - 5. Dichtungsleh
ren und Briefsteller (S. 103-127, mit Nachtrag). - 6. Scherz und Ernst in 
erfundenen Briefen des Mittelalters (S. 129-144). - 7. Eustachius de Matera 
und Pandolfo Collenuccio (S. 145-163, mit Nachtrag). - 8. Das geistige Leben 
am Hofe Kaiser Ottos IV. von Braunschweig (S. 165-195, mit Nachtrag). - 9. 
Die Antwort Gregors IX. auf Petrus de Vinea 1,1 Coüegeruntpontifices (S. 197-
223). - 10. Zur Entstehung der sogenannten Briefsammlung des Petrus de Vinea 
(S. 225-270). - 11. Die Petrus de Vinea-Handschrift Phillipps 8390 (S. 271-282, 
mit Nachtrag). - 12. Eine kuriale Briefsammlung des 13. Jahrhunderts mit un
bekannten Briefen Friedrichs IL (Trier, Stadtbibliothek, Cod. 859/1097) 
(S. 283-328). - 13. Unbekannte Briefe Kaiser Friedrichs IL aus Vat. lat. 14204 
(S. 329-368). - 14. Das letzte Rundschreiben Gregors IX. gegen Friedrich IL 
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(S. 369-385). - 15. Eine Briefsammlung des 13. Jahrhunderts in dem Codex 
CCLXII der Biblioteca Capitolare in Verona (S. 387-399). - 16. Die Petrus-de 
Vinea-Handsehrift des Real Colegio de Espafla in Bologna (S. 401 -408). Zu die
ser Hs. vgl. jetzt Domenico M af f e i [u. a.], I codici del Collegio di Spagna di Bolo
gna, Orbis Academicus 5, Milano (Giuffrö) 1992, S. 765f. - 17. Briefe und Brief
sammlungen als Editionsaufgabe. Die Zeit nach 1100 (S. 409-416). - 18. Der 
Brief Kaiser Friedrichs IL an Jesi (S. 417-422). - 19. Ein Manifest des Grafen 
Guido von Montefeltro nach der Schlacht von Forli (1. Mai 1282) (S. 423-
442). - 20. Ein Brief Innocenz' III. zur Königswahl Friedrichs IL 1212 (Avignon, 
Bibliotheque Calvet, Ms. 312) (S. 443-461). - 21. Die Briefsammlung des Petrus 
de Vinea (S. 463-478). - 22. Die staufische Hofkapelle im Königreich Sizilien 
(S. 479-523, mit Nachtrag). - 23. Kanzlei und Kultur zur Zeit Friedrichs IL und 
Manfreds (S. 526-533). - 24. König Manfred und die Assassinen (S. 535-
556). - 25. Zur Verurteilung Konradins (S. 557-576, mit Nachtrag). - 26. Ein 
Originalmandat Papst Clemens' IV. gegen Konradin (S. 577-582). - 27. Die 
Staufer und Apulien (S. 583-602). Eine Bibliographie der Schriften des Vf. 
(S. 603 verunzieren „und", „imperale" und „Ettorer" die italienischen Titel) so
wie ein Register der Hss., der Namen und Sachen beschließen den gehaltvollen 
Band, der in keiner mediävistischen Bibliothek fehlen darf. H. G. 

Ruggiero Romano, Paese Italia. Venti secoli di identitä, Roma (Don-
zelli editore) 1994, XVIII, 108 S., ISBN 88-7989-062-X, Lit. 25.000. - Der Band 
enthält sieben Aufsätze (aufgeführt in Bibliograph. Inf. 32.836) zu The
men der nationalen Identität. Der Autor hat dazu eine neue Einleitung ge
schrieben. Diese über lange Jahre nur ein Schattendasein führende Thematik 
hat seit Beginn der neunziger Jahre überraschend eine neue Aktualität erlangt. 
Der in Frankreich lehrende Autor hat durch seine langjährige Herausgebertä
tigkeit von großen Reihenwerken (u. a. die Storia d'Italia des Einaudi-Verlags) 
und durch seine „Außenseiter"-Position eine besondere Aufmerksamkeit für 
die Probleme von National- und Identitätsbewußtsein erlangt. Sein Credo hat 
er am Schluß der Einleitimg formuliert. „Io credo poco nella nazione e credo 
molto, invece, nel paese. La nazione e un'idea e un idea giovane (poco piüdi 
due secoli). II paese, invece, e un fatto antico. Ritorniamo dunque al nostro 
grande paese che e l'Italia. E ricordiamo anche che potremo essere monar-
chici o repubblicani, federati o confederati o centralisti..., ma saremo ben 
poca cosa se dimentichiamo che siamo itaiiani, tutti, con pari dignitä" (XVII). 
Romano weist auf kulturelle Phänomene hin, die ein Zusammengehörigkeits
gefühl vermitteln vor und neben jeder politisch-staatlichen Dimension. Dazu 
zählen die Küche (Ernährungsformen, Eß-Sitten, Arten der Geselligkeit usw.), 
die Kleidung (Frisuren, Moden, Schmuck usw.), die Formen der Unterhaltung 
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und des Benimms. Der „Cortigiano" von B. Castiglione und der „Galateo" von 
G. Della Casa galten über viele Jahrzehnte hinweg in Europa als die Lehrbücher 
für gutes Benehmen. Ähnliches gut für die aus der Antikenrezeption des Huma
nismus hervorragende Figur des „Intellektuellen". Es scheint mehr als nützlieh, 
auf diese Dimension Italiens als Kulturnation hinzuweisen. Am Ende aber 
taucht auch bei ihm die politische Dimension der Staatsbürgergesellschaft, der 
öffentlichen Ethik, des Bezuges auf das Gemeinwohl auf. „Niente si regge se 
non sulla base di un sano orgoglio della propria identita" (S. XVI). J. P. 

Odilo Engels und Peter Schreiner (Hg.), Die Begegnung des Westens 
mit dem Osten. Kongreßakten des 4. Symposions des Mediävistenverbandes 
in Köln 1991 aus Anlaß des 1000. Todesjahres der Kaiserin Theophanu, Sigma
ringen (Jan Thorbecke Verlag) 1993, 466 S., 44 Abb., ISBN 3-7995-5403-3, 
DM 98. - Der Sammelband präsentiert von den laut Vorwort 44 Tagungsbei
trägen 24, nämlich nach einem öffentlichen Vortrag von Odilo Engels über 
„Theophanu - die westliche Kaiserin aus dem Osten" (S. 13-36) Vorträge 
aus vier Sektionen: „Die Sicht des Anderen" (14 Beiträge; hier werden öfter 
italienische Quellen, vor allem Reiseberichte, herangezogen), „Vermittlung 
von Wissenschaft zwischen Ost und West" (je ein Beitrag aus den Gebieten 
Pharmazie, Mathematik, Astronomie und Medizin), „Die Wanderung des Er
zählstoffes von Barlaam und Josaphat" (zwei Beiträge) und „Kunst- und kul
turwissenschaftliche Aspekte in der Begegnung von Ost und West" (je ein 
Beitrag über Schachspiel, Musik sowie über griechische Sprachelemente im 
mittelalterlichen Latein). Die Aufsätze dokumentieren die Vielfalt und den ho
hen Spezialisierungsgrad der vertretenen Einzeldisziplinen. - In zwei Beiträ
gen ist Italien Schauplatz der Begegnung von West und Ost: Hubert Houben 
(„Die Tolerierung Andersgläubiger im normannisch-staufischen Süditalien", 
S. 75-87) zeichnet zunächst die Grundlinien im Verhältnis der Herrscher und 
der „lateinischen" Bevölkerung zu den „griechischen" Christen, den Muslimen 
und den Juden nach und konstatiert zusammenfassend „eine vom 11. bis zum 
13. Jahrhundert im Zuge der fortschreitenden Latinisierung wachsende Intole
ranz" (S. 86) gegenüber den religiösen Minderheiten. Claudia Naumann-Un-
verhau („Die Aufnahme türkischer Kaufleute bei Senat und Bevölkerung Ve
nedigs", S. 157-166) beschreibt das Verhältnis der Venezianer zu den in der 
frühen Neuzeit dort lebenden Türken als „wohlwollende Duldung" (S. 161); 
wegen gelegentlicher gewaltsamer Übergriffe gegen Personen und Waren ord
nete der Senat 1621 zum Schutz, aber auch zur Kontrolle der türkischen Kauf
leute deren Unterbringimg in einer Sammelunterkunft an, dem „Fondaco dei 
Turchi", welcher bis 1838 existierte. Christiane Schuchard 
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Cinzio Violante, Johannes Fr ied (Hg.), II secolo XI: una svolta?, An
nali delllstituto storico italo germanico 35, Bologna (n Mulino) 1993, 256 S., 
ISBN 88-15-04095-1, Ut. 30.000. - Die Frage ,Das 11. Jh.: eine Wende?4 kann 
doch eigentlich nur so verstanden werden, daß oder ob in diesem Jh. Wand
lungen vonstatten gingen, die eine größere Epoche teilten, Wandlungen von 
so hoher Bedeutung für die Trennung von Vergangenheit und Zukunft, wie sie 
in anderen Jahrhunderten nicht zu verzeichnen sind. Unter diesem großen 
Horizont haben die meisten Autoren der hier publizierten Trientiner Kongreß
vorträge vom September 1990 ihre den verschiedenen Problemsektoren ge
widmeten Arbeiten eigentlich nur am Rande gesehen. Sie haben sich meist 
damit zufrieden gegeben, die Wandlungen des 11. Jh. in ihrem Referatsbereich 
aufzuzeigen, ohne dann ihre interessanten Ergebnisse in breiterer Form unter 
dem übergeordneten Thema zu diskutieren. Das kann wohl kaum als allge
meine Vergeßlichkeit interpretiert werden, sondern ist eher so zu erklären, 
daß die Autoren sich von ihrem schmalen Themensektor aus nicht zu einer 
verallgemeinernden Antwort legitimiert fühlten. Ein Schlußwort nach der all
gemeinen Diskussion - was leider fehlt - hätte vielleicht eine Antwort enthal
ten. So muß man sich mit der Einführung von Cinzio Violante zufrieden 
geben. Er vertritt die Ansicht, daß die von ihm schon 1986 zur Charakterisie
rung der Kirchenreform gewählte Formulierung „progessiva sintesi di contra-
stanti idee e strutture" auch für die übrigen Bereiche der Epoche Geltung 
hätten. Er nennt die Zeit wie Gioachino Volpe: „un secolo di origini" und fährt 
fort: „o di impulsi decisivi a mutamenti giä awiati, piuttosto che di realizza-
zioni, le quali sarebbero incluse nei due secoli seguenti". Ähnliches drückt 
auch Ludolf Kuchenbuch durch eine erweiterte Zeitangabe schon im Titel 
aus: „Lavoro" e „societä" dal tardo X secolo al primo XII, Note basate preva-
lentemente sulla tradizione urbariale a nord delle Alpi. Die anderen Untersu
chungen: Tilmann Struve, Le trasformazioni dell'XI secolo alla luce della sto-
riografia del tempo; Giuseppe Sergi, Le istituzioni politiche del secolo XI: 
trasformazioni del apparato pubblico e nuove forme di potere; Wilfried Hart
mann, Verso il centralismo papale (Leone IX, Niccolö II, Gregorio VII, Urbano 
II); Hanna Vollrath, L'accusa di simonia tra le fazioni contrapposte nella lotta 
per le investiture; Mario Nobili, Le trasformazioni nelTordinamento agrario 
e nei rapporti economico-sociali nelle campagne delTItalia centrosettentrio-
nale nei secolo XI; Manlio Bellomo, Una nuova figura di intellettuale: il giuri-
sta. W. K. 

Niccolo IV: un pontificato tra Oriente ed occidente, Atti del convegno 
internazionale di studi in occasione del VII centenario del pontificato di Nic
colö IV, Ascoli Piceno (14-17 dicembre 1989), a cura di Enrico Menestö, 
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Spoleto 1991,228 S., I i t 44.000. - Nach einem speziell der Bußbruderschaftsre-
gel gewidmeten Band (La „Supra montem" di Niccolö IV <1289>: genesi e diffu-
sione di una regola, a cura di R. Pazzelli e L. Temperini, Roma 1988) und der 
umfassenden Biographie von Antonino Franchi (1990; vgl. QFIAB 71, S. 891 f.) 
ist dies nun schon der dritte selbständige Band, der an den vor 700 Jahren regie
renden Papst erinnert. Die 13 Beiträge konzentrieren sich auf die Pontifikats-
jahre (1288-1292); sachlich hegen die Schwerpunkte einmal auf dem Franzis-
kanertum des Papstes und seiner kirchenpohtischen Umsetzung (Antonino 
Franchi, Edith Päsztor, GiuliaBarone, Maria Consiglia De Matteis, Enrico 
Menestö), weiter bei den Beziehungen zum Orient (Atanasio G. Matanic, 
Franco Cardini) und schließlieh bei kunstgeschichtlichen Aspekten (Cecil H. 
Clough, Maria Grazia Ciardi Dupre Dal Pogetto). M. B. 

Das Publikum politischer Theorie im 14. Jahrhundert, hg. von Jürgen 
Miethke unter Mitarbeit von Arnold Bühler, Schriften des Historischen Kol
legs, Kolloquien 21, München (Oldenbourg) 1992, VIII, 301 S., ISBN 3-486-55898-
6, DM 88. - Die Aufsätze dieses Bandes gehen auf ein Kolloquium zurück, das 
Miethke während seines Aufenthalts am Historischen Kolleg in München 1988/ 
1989 organisierte. Ein seit langem gepflegtes Interessenfeld vertiefend, lenkte 
er den Blick seiner Referenten konzentriert auf den Öffentlichkeit schaffenden 
Raum politischer Theorie in der ersten Hälfte des 14. Jh. In einer dichten und 
gedankenreichen Einleitung führt der Herausgeber in die Materie ein, wobei er 
nachdrücklich die an sich bescheidene Wirkung der politischen Traktate her
ausstellt. Auch von dem ,Defensor paeis' des Marsilius von Padua oder dem 
,Dialogus* des Wilhelm von Ockham sind bisher nicht mehr als 32 bzw. 31 Hand
schriften überliefert. Umso mehr ist also auf die gelehrten Kreise in ihrer Funk
tion als Rezipienten und Vermittler zu schauen. Sie aber waren in jener Zeit al
lein an den Universitäten und unter den Unversitätsabsolventen zu finden. Da
mit konnte Miethke zugleich das Terrain der Themen abstecken. Nach Beiträ
gen zu den „Vorläufern" Johannes von Salisbury (M. Kerner) und Joachim von 
Fiore (K.-V. Selge) liegt der Schwerpunkt auf Juristen (C. Fasolt, K. Penning-
ton, H. G. Walther), Artisten (C. Flüeler, B. Michael, T. Struve) und Theolo
gen (J. Coleman, R. Lambertini, J. Krynen). Mit den Hussiten sollte vor al
lem ein Milieu auf originäre Möglichkeiten der Überlieferung politischer Texte 
untersucht werden (K. Walsh, F. Smahel); am Beispiel Englands galt es die 
ganze Vielfalt überlieferter Handschriften in einem geschlossenen geogra
phisch-historischen Raum aufzuzeigen (J.-P. Genet). Neben einem Personenre
gister schließt konsequenterweise auch ein Register der zitierten Handschriften 
den äußerst informativen und forsehungsanregenden Band ab. G.-R. T. 
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Ferdinand Gregorovius und Italien. Eine kritische Würdigung, hg. von 
A. Esch und J. Petersen, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom Bd. 78, Tübingen (Niemeyer) 1993, 300 S., ISBN 3-484-82078-0, ISSN 070-
415, DM 96. - Kein Deutscher - das darf man auch den Goethe-Verehrern ins 
Stammbuch schreiben - hat sich um Kenntnis und Verständnis Italiens in 
Deutschland mehr verdient gemacht als Ferdinand Gregorovius. Die eindrin
genden Porträts von Menschen und Landschaften in den 5 Bänden der ,Wan-
derjahre in Italien', die immer auch eine historische Tiefendimension haben 
(erschienen zwischen 1864 und 1877 und zumindest in Teilen noch immer 
das Schönste, was man über Italien aus deutscher Feder lesen kann), die 
monumentale ,Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter*, in acht Bänden von 
1864 bis 1877 bei Cotta publiziert, zuletzt die »Römischen Tagebücher4, post-
hum 1892 von Gregorovius' engstem Freund Friedrich Althaus ediert (1991 
mit Aufzeichnungen aus Gregorovius' nach-römischer Zeit neu hg. von KL-W. 
Kruft und M. Völkel), dazu noch das Korsika-Buch von 1854, ,Die Grabmäler 
der Römischen Päpste* von 1857 und die Biographie von Lucrezia Borgia 
von 1874 - das ist ein (Euvre von beeindruckender Konsistenz und Geschlos
senheit. Genauigkeit und Feinheit der Beobachtung verbinden sich mit Reich
tum an Reflexion und originärer sprachlicher Gestaltungskraft. Dieses Werk 
stand seit je in der Spannung zwischen dem genuin wissenschaftlichen und 
dem hohen literarischen Anspruch, den sein Schöpfer in einem Zuge damit 
verband - prägnant formuliert in dem Bekenntnis: „Ich suche Forschung und 
künstlerische Darstellung zu vereinigen und wünsche auch, daß man mir zu
gäbe, die Kunst des Erzählers zu besitzen, welche in Deutschland nicht häufig 
ist." (zit. im Beitrag Borgolte, S. 113). - Solches sagt und erstrebt man nicht 
ungestraft in Deutschland, wo sprachliche Schönheit und Eleganz außerhalb 
des sicher eingehegten Bezirks der ,schönen' Literatur leicht Gefahr laufen, 
für Leicht(fert)igkeit gehalten zu werden, weü Gelehrsamkeit sich durch trok-
kene Schwerzüngigkeit auszuweisen hat. Zumal seit in den späten Jahrzehn
ten des 19. Jahrhunderts der Positivismus mit seiner Verengung auf Faktizität 
und quellenkritische Exaktheit auch in der Historikerzunft zur Dominanz ge
langte, hatte es ein Geschichtsschreiber wie Gregorovius nicht leicht, profes
sionelle Anerkennung zu finden. 

Das Deutsche Historische Institut in Rom nahm die einhundertste Wie
derkehr des Todestags 1991 zum Anlaß, in einer Tagung „Gregorovius' Werk 
kritisch zu würdigen und den Ursachen seiner unverminderten Wirkung nach
zugeben" - so die Herausgeber im Vorwort zum vorliegenden Band, der die 
Ergebnisse dieser Tagung dokumentiert. Gregorovius' italienisches Werk wird 
von vielen Seiten beleuchtet: H.-W. Kruft und M. Völkel reflektieren und 
räsonnieren über das Bild, das Gregorovius in den zweiundzwanzig Jahren 
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seiner römischen Existenz von der Stadt in sich aufnahm und nach ,draußen' 
weitergab, A. Forni geht den Gründen von Gregorovius' Erfolg in Italien 
nach, F. Pomponi würdigt Gregorovius als ,Entdecker* der Insel Korsika, J. 
Petersen analysiert mit Sensibilität auch für den literarischen Rang des 
Autors das Italienbild in Gregorovius* ,Wanderjahren', M. Borgolte unter
nimmt eine kritische Ortsbestimmung von Gregorovius' Arbeit über die ,Grab-
mäler der Päpste4 zwischen „englischem Essay" und „historischer Studie"; 
ähnlich der Ansatz in den Beiträgen von G. Arnaldi und A. Esch, die mit 
kritischer Sympathie den Geschichtsschreiber der Stadt Rom auf seine wis
senschaftliche Professionalität und Solidität überprüfen, während E. Oster-
kamp den Uterarischen Anspruch von Gregorovius auf die Waage legt (und 
ihn, wenn auch in spezifischer Beschränkung auf das historische Genre, aner
kennt und bestätigt). C. De Seta setzt sich mit Gregorovius' moroser Kritik 
an der urbanistischen Umgestaltung des von ihm so geliebten päpstlichen 
Rom zur Hauptstadt der Italia unita auseinander, und G. Talamo gibt in 
einer sozialgeschichtlichen Skizze einen Überblick über die römische Gesell
schaft zur Zeit Gregorovius'. Im Anhang des Bandes werden von Esch die 
Begründungen für die Indizierung Gregorovius'scher Schriften durch die 
päpstliche Indexkongregation diskutiert, und Petersen stellt mit ausgewähl
ten Beispielen den Ephemeriden-Autor Gregorovius als Mitarbeiter von Cottas 
,Allgemeiner Zeitung4 vor. 

Dem Anliegen der Tagung gemäß steht in fast allen Beiträgen implizit 
oder explizit die Frage nach der Zuverlässigkeit des Zeitzeugen und der wis
senschaftlichen Seriosität und Professionalität des Geschichtsschreibers Gre
gorovius im Raum. Die Ergebnisse sind geeignet, auch die gestrengen Puristen 
zu beruhigen: Man ist mit Gregorovius auch wissenschaftlich in guter Gesell
schaft - der Mann hat, alles in allem, gründlich recherchiert resp. geforscht 
und gewissenhaft gearbeitet. Bei aller kritischen Auseinandersetzung mit Gre
gorovius' Werk aber spürt man durchgehend das einfühlende Verstehen, wel
ches gelten läßt, daß das Phänomen Gregorovius mit der kurzen Elle zunft
meisterlicher Regelstrenge allein ohnehin nicht auszuloten wäre. Gregorovius 
geht auch aus dieser Tagung und diesem Band als die eminent kreative, refle
xionsfreudige, urteilssichere und dichterische Natur hervor, als die ihn die 
Generationen seiner bewundernden Leser kennen. Daran wird es wohl liegen, 
daß Ferdinand Gregorovius noch lebt, während die meisten seiner akade
misch etablierten Professionsgenossen schon lange und gründlich vergessen 
sind. Franz J. Bauer 
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II „Kulturkampf" in Italia e nei paesi di lingua tedesca, a cura di Rudolf 
Lill e Francesco Traniello, Annali delT Istituto storico itaio-germanieo di 
Trento, Quaderno 31, Bologna (II Mulino) 1992, 481 pp., Iit. 50.000. - II vo-
lume, che raccoglie gli atti della XXXII settimana di studio dell' ISIG svoltasi 
presso F Istituto Trentino di Cultura nel settembre 1990, propone nel suo 
complesso una critica messa a fiioco della questione relativa al „Kultur
kampf4, pur mantenendo i caratteri eterogenei propri di un dibattito a piü 
voci affrontato da diverse angolazioni; le analogie e le dissonanze, infatti, 
poste in evidenza nel processo comparativo che si & voluto assumere, presen-
tando le esperienze di alcuni paesi di lingua tedesca e italiana nella seconda 
meta dell' Ottocento, sono State collocate in una impegnata riflessione sulle 
vicende del „Kulturkampf* che appare quanto mai necessaria. Circa le vicende 
storiche italiane, i lavori di G. Verucci sull' anticlericalismo e sul laicismo, di 
D. Menozzi sui processi di modernizzazione e di G. Chiosso sulla questione 
scolastica offrono uno spaccato di quanto di megüo si va producendo su que-
ste tematiche negli Ultimi anni; in tal senso questi contributi, insieme alla 
rassegna sulla politica ecclesiastica di G. B. Varnier, finiscono col presentare 
campi consolidati della storiografia italiana. Ad essi si accompagnano il lavoro 
a quattro mani di S. Ferrari e A. Zanotti sulla situazione della fanüglia nel 
conflitto tra Stato e Chiesa e 1' interessante intervento di O. Weiss sulT eco 
del „Kulturkampf tedesco nelTopinione pubblica italiana. Alla Svizzera e la 
meta cisleitana della monarchia asburgica sono dedicati gli studi rispettiva-
mente di P. Stadler e di K. Volcelka, che sottolineano le peculiaritä storiche 
e culturali del confronto tra Stato e Chiesa in questi paesi, punto di partenza 
per Tiniziativa dei settori liberali della societa politica. AI centro, comunque, 
della riflessione comune resta la ben delineata esperienza germanica, all'in-
terno della quäle sembra nascondersi la chiave di volta interpretativa del „Kul
turkampf". AI tema delle sue radici si sono rivolti gli studi di H. Maier sullo 
squilibrio tra cattolici e protestanti a partire dal XVIII secolo e di M. L. An
derson sui rapporti tra democrazia e liberalismo, cui si accompagna una utile 
esemplificazione dei dati archivistici vaticani a disposizione degli studiosi per 
l'etä di Pio IX (G. Martina). Lungo le linee interpretative relative ai processi 
di secolarizzazione e alla rappresentanza sociale e politica della societä tede
sca ottocentesca si innestano le puntuali riflessioni di N. Trippen sulle fa-
colta cättoliche di teologia in Germania, di C. Weber sui cattolici anti-ultra-
montani ediW. Becker sul ruolo di Bismarck neirinasprimento del conflitto 
(con un intervento dall'ampio respiro critico). Grazie a tau interventi si fe cosi 
manifestata l'esigenza, sottolineata da R. Lill nella sua introduzione al vo-
lume, di un accostamento ai conflitti concreti tra Stato e Chiesa nei decenni 
tra il 1840 e il 1880, consapevole del ruolo importante che in essi assunsero 
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le „diverse concezioni di Stato e individuo, di diritto pubblico e societa nei 
paesi coinvolti nei Kulturkämpfe"; la grande partita che allora era in gioco, 
infatti, riguardava „la pretesa di potere dello Stato moderno, la sua aspira-
zione di competenza su tutti i settori sociali, con accenni pre-totalitari" (R. 
Lill). In tale prospettiva, F. Traniello a buon diritto poteva riussumere gli 
esiti delle giornate di studio notando come tutte le questioni connesse alla 
politica ecclesiastica e alle relazioni tra Stato e Chiesa venivano a situarsi in 
„una collocazione parzialmente nuova, mentre si aprono nuovi campi di studio 
rimasti a lungo trascurati". Andrea Ciampani 

Vincenzo Pirro, L'altro mediterraneo, l'Italia e il Vicino Oriente: storia, 
problemi, prospettive, Atti del Convegno di studi, Terni 1987, Arrone (Edizioni 
Thyrus) 1991, 95 S., Lit. 15.000. - Der Band enthält die Beiträge eines Kon
gresses, der aus einer historischen Perspektive die Rolle Italiens im Mittel
meer und die Rückwirkungen der Entwicklungen im östlichen Mittelmeer
raum auf Italien zum Thema hatte. Italien mußte sich von jeher darum bemü
hen, die Geschehnisse im Mittelmeerraum in einer, den eigenen Möglichkeiten 
und Interessen angemessenen Form mitzubestimmen. Ob es sich um das Rin
gen der europäischen Mächte um die Hegemonie im Mittelmeerraum im Rah
men der klassischen Orientfrage oder um das nationale oder religiöse Erwa
chen der arabischen Mittelmeeranrainer handelt, stets waren und sind dies 
große Herausforderungen für ein Land, dessen Interessen zum großen Teil im 
Mittelmeerraum gebunden sind. Der „andere Mittelmeerraum", das sind die 
arabisch-islamischen Staaten von der Türkei bis Marokko, deren Konflikte 
und Umwälzungen sich aus italienischer Sicht, „vor der eigenen Haustüre" 
abspielten. Dies gut heute in besonderem Maße, da der Krieg um Kuwait 
ebenso wie der Friedensprozeß in Nahost die komplexe Wirklichkeit der ara
bischen Welt deutlich gemacht haben. Viele Probleme des Nahen Ostens ha
ben ihre Wurzeln in der kolonialen Geschichte der europäischen Staaten, die 
bis heute nachwirkt. Es genügte, daß sich der irakische Präsident als 
„Schwert des Islam" im „Heiligen Krieg" gegen den Westen und die USA (und 
ihre „Helfershelfer") präsentierte, um diese ganze widersprüchliche Vergan
genheit wieder aufleben zu lassen. Die arabischen Staaten teüten sich in mehr 
oder weniger sichere Partner und lärmende Gegner der USA. Viel wichtiger 
noch: in allen arabischen Staaten wurde der Abstand zwischen der herrschen
den politischen Klasse und der Zivilbevölkerung deutlich, die sich immer offe
ner vom islamischen Fundamentalismus inspirieren läßt. All diesen Entwick
lungen und Phänomenen vor der „Haustüre" Italiens trägt der vorliegende 
Band Rechnung. Vincenzo Pirro skizziert in großen Zügen die Bedeutung 
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des Mittelmeers in der Geschichte Italiens von der Einigimg bis zum Zweiten 
Weltkrieg. Salvatore Bono beschreibt in einem sehr ausgewogenen Beitrag 
die kolonialen Unternehmungen Italiens in Libyen. Telesforo Nanni zeichnet 
den kulturellen und politischen Werdegang des Staates Israel nach. Die Bei
träge von Salvatore Lo Jacono, Her Giovanni Donini und Franco Gual-
drini sind dagegen ganz der aktuellen italienischen Existenz im Mittelmeer 
gewidmet. Lo Jacono umreißt die Konfliktherde des arabischen Mittelmeer
raumes und widerlegt einige gängige Vorurteile über den islamischen Funda
mentalismus. Donini und Gualdrini beschreiben den libanesischen Bürger
krieg bzw. den schwierigen mushmisch-christlichen Dialog in bezug auf Ita
lien. Der Band bietet insgesamt eine kurze und zuverlässige Einführung in die 
mediterrane Dimension der italienischen Gegenwartsprobleme aus historisch
politischer Sicht. Alexander Holthaus 

Carlo Chiarenza, William L. Vance (Hgg.), Immaginari a confronto. I 
rapporti culturali tra Italia e Stati Uniti: la percezione della realtä fra stereo-
tipo e mito. Venezia (Marsilio) 1993, 210 S., ISBN 88-317-5766-0, Lit. 32.000. -
An diesem Band, der Beiträge einer Tagung unter der Schirmherrschaft der 
,Commissione per gli Scambi Culturali tra Fltalia e gli Stati Uniti* versammelt, 
kann man die typischen Probleme interdisziplinärer Sammelbände studieren, 
wo interessante Einzelthemen unter einem vagen Label nach einer nur 
schwach entwickelten Konzeption aneinandergereiht werden. Der Rezensent 
kommt hier nicht um die Frage herum, ob die Beiträge nicht besser einzeln 
in den Zeitschriften erschienen wären, wo man sie auch erwarten würde -
vor allem dann, wenn man ihnen zweierlei anmerkt: Sie gehören weder in 
ein bereits profiliertes Forschungsfeld, noch versuchen sie, ein solches zu 
etablieren (etwa nach der Art, wie Luciano Canfora seinerzeit mit den ,Qua-
derni di Storia' eine kritische Auseinandersetzung mit der altertumskund
lichen Tradition anregte). Es seien einige Beiträge herausgegriffen, die Histori
ker im engeren Sinn interessieren könnten: Mit dem treffenden Titel „Isole 
senza archipelago" führt Giuliana Gemelli vor, wie die europäischen Außen
posten amerikanischer Stiftungen beispielsweise der Ford Foundation die 
spezifische Struktur italienischer Networks nutzten, um über wissenschaft
lich-kulturelle Zusammenarbeit ein bestimmtes Amerikabild zu lancieren und 
dabei nur begrenzt Erfolge hatten. Methodisch interessant, versucht dieser 
Beitrag, die amerikanischen Strategien absichtsvoller Bildvermittlung in den 
allgemeinhistorischen Kontext einzufügen und das letztliche Scheitern dieser 
Bemühungen anhand institutioneller und mentaler Barrieren zu erklären. Aus
gehend von den Bemühungen des Vatikans 1943, eine Bombardierung Roms 
zu verhindern, zeichnet Robert Orsi nach, wie sich das Italien-Büd amerikani-
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scher Katholiken allmählich umkehrte: Die Verklärung einer vormodern struk
turierten „Italia Sancta" (im Sinne der Image-Schaffung durch Pius XII.) kippte 
um in eine Negativstigmatisierung des „korrupten", „amoralischen" etc. Ita
lien, welches des politischen Paternalismus des moralisch überlegenen Ame
rika (und seiner Katholiken) bedürfe; nach dem 2. Vaticanum verlor Italien 
allmählich seine Funktion für die Identitätsbildung amerikanischer Katholi
ken. Einführend skizziert Umberto Eco die innere Ambivalenz des ,Mito ame-
ricano' in verschiedenen Intellektuellen-Generationen seit Spätfaschismus 
und Resistenza bis hin zu den 68ern und ihren Nachfahren. Anregend das Lob 
der politischen Toleranz Italiens im Gegensatz zu den USA durch Joseph La 
Palombara; Mary Russos Skizze zur Perzeption des italienischen Feminis
mus durch den amerikanischen und A. Portellis Hinweis, daß die unter
schiedlichen Strukturen der jeweiligen ,countercultures* auch die Art der 
Wahrnehmung des mythisierten Landes bestimmen. Motive in der Literatur, 
gegenseitige Beeinflussung unterschiedlicher Kunstrichtungen und Rezep
tionsschwächen auf dem Gebiet der Politikwissenschaften sind weitere 
Aspekte des ingesamt wenig homogenen Bandes. Friedemann Scriba 

Produzione e commercio della carta e del libro, secc. XIII-XVIII. Atti 
della „Ventitreesima Settimana di Studi", 15-20 aprile 1991, hg. v. Simonetta 
Cavaciocchi, Florenz (Le Monnier) 1992 (= Istituto Intemazionale di Storia 
Economica „F. Datini" Prato. Serie II: Atti delle „Settimane di Studi" e altri 
Convegni, 23), 1037S., zahlreiche Abb., Grafiken, u. Tab., ISBN 88-00-72223-
7, Iit. 95.000. - Während man sich in den letzten Jahren allmählich daran 
gewöhnt hat, Recherchen am Computer oder an Mikrofiche-Geräten durchzu
führen, hier auch einen Teil der benötigten Literatur zu lesen, die eigenen 
Aufsätze oder Bücher im 3V2-Zoll-Diskettenformat beim Verleger einzureichen 
und Briefe per E-Mail zu schicken, während man also von den traditionellen 
zu den neuen Medien der Schriftlichkeit übergegangen ist, hat zugleich die 
Erforschung der alten Beschreibstoffe und Bücher eine erfreuliche Koi\junktur 
erlebt. Tagungsbände mit unterschiedlichen Schwerpunkten sind einander im 
Jahresabstand gefolgt: 1991 der Marburger „Pergament"-Band, 1992 die Akten 
der Studienwoche des Prateser Datini-Instituts zum Thema „Carta e libro" und 
1993 die Beiträge zu den Erice-Kongreß über „Ancient and Medieval Book 
Materials and Techniques". Neben dem umfassenden Überblick über die ak
tuelle Forschung sind den genannten Aufsatzsammlungen die anregenden Hin
weise auf offene Fragen und neue Themen gemein, so daß man in den kom
menden Jahren auf weitere Untersuchungen hoffen möchte. Der Band der Pra
teser Studienwoche vereingt rund fünzig italienische, englische, französische 
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und deutsche Beiträge von Wirtschaftshistorikern und Kodikologen aus ganz 
Europa und erstreckt sich von der technischen Entwicklung der Papierherstel
lung, über Produktionszentren, Papierhandel und -handelsnetze bis hin zu der 
damit verknüpften Buchproduktion und deren wirtschaftliche Voraussetzun
gen. - Die Autoren der ersten vier Beiträge der Sektion „Carta" betonen glei
chermaßen den internationalen Charakter von Papierproduktion und -handel 
und die hohe Mobilität auf diesem Sektor. So gehören, wie L. N. Rosenband 
und R. Sabbatini aufzeigen, lange Wanderjahre mit all ihren sozialen Konse
quenzen zu den Rahmenbedingungen im Leben eines Papiermachers, die zu
gleich auch eine Voraussetzung für den Technologietransfer darstellten. R. L. 
Hills verweist auf die technischen Fortschritte der Papierherstellung seit dem 
13. Jahrhundert, deren Kenntnis sich im weiteren Verlauf des Spätmittelalters, 
vor allem von Italien ausgehend, im Norden verbreitete und hier der Papierpro
duktion zum Durchbruch verhalfen (zwei Bemerkungen, S. 74 u. 76, bedürfen 
einer Präzisierung: Für die Pergamentherstellung wurden neben Schafs- und 
Ziegenfellen auch Kaibshäute benutzt, eben veUum; Roger IL hatte 1144 die 
Überprüfung und ggf. Neuausfertigung älterer Urkunden angeordnet, doch 
wohl kaum aus Sorge darüber, daß den durch ältere Privilegien Begünstigten 
ihre Papierurkunden zerfallen könnten; in der an diesem Mißverständnis schul
digen Bestätigungsurkunde vom 20. März 1145 heißt es nur: de carta cuttunea 
in pergamenum renovavimus). F. Irsigler, der die Bedeutung der Messe
städte für die Verbreitung und den Vertrieb des Papiers unterstreicht, verfolgt 
die Wege des Papierhandels mit Hilfe der Wasserzeichen und grenzt für eine 
Reihe deutscher und französischer Papiermühlen die vorwiegenden Absatzge
biete ein, die zum Ende des 16. Jahrhunderts hin immer häufiger in der jeweili
gen Herstellungsregion zu liegen scheinen. Wenn sich Papier als Beschreibstoff 
in relativ kurzer Zeit in ganz Europa durchsetzen konnte, so war das in beson
derem Maße ein Verdienst der Fernhandelskaufleute, die das nötige Risikoka
pital zur Verfügung stellten, aber, so Sabbatini in seinen Untersuchungen über 
Grundlagen und Struktur des italienischen Papierhandwerks in der frühen 
Neuzeit, auch manchen Papierfabrikanten zum abhängigen Lohnempfänger de
gradierten. Den Landesherren kam bei der Verbreitung der Papierproduktion 
zumeist eine bloß stützende Funktion zu. Hier wäre an die typisch merkantili-
stischen Mühlenprivilegien und die hinlänglich bekannten Exportverbote für 
den immer knapper werdenden und bis zum 19. Jahrhundert weder produzier
baren noch substituierbaren Rohstoff, die Lumpen oder Hadern, zu denken, 
um die Papiermühlenbetreiber auf dem Markt zu kämpfen hatten. Die zitierten 
Beiträge werden durch sieben regional begrenzte Untersuchungen (Italien, 
Deutschland, Rußland) ergänzt. - Den eigentlichen Hauptteil des Bandes bil
den die folgenden 700 Seiten über das Buch, seine Produktion, das Angebot 
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und die Nachfrage, wobei der Schwerpunkt auf dem gedruckten Buch liegt. 
Vor allem die Finanzierung des Buchdrucks verursachte Probleme, da, wie 
mehrfach ausgeführt wird, hohen Investitionen eine durch schleppenden Ver
kauf zeitlich oft nicht absehbare Rendite gegenüberstand. Mit welchen Zielen 
unterschiedlichste Personengruppen von Venedig über Lyon bis nach Paris im 
15. Jahrhundert trotzdem ein (nicht nur profitorientiertes) Interesse an der 
Förderung des Buchdrucks entwickelten, zeigt M. J. C. Lowry in seiner Unter
suchung. Auf eine interessante Gattung von Druckerwerken der frühen Neuzeit 
verweist J. McCusker in seinem Beitrag über die italienische Wirkungspresse. 
Es handelt sich um Periodika, die seit dem 16. Jahrhundert erschienen und, 
wie etwa der wöchentlich herausgegebene venezianische Corso di Mercanzie 
(seit 1585), die gängigen Warenpreise und Wechselkurse oder, wie der Mani
feste del Carico in Iivorno (seit 1667), die im Hafen eingetroffenen und ausge
führten Waren veröffentlichten. Ihre Bedeutung kommt in der hohen Nach
frage zum Ausdruck, die das Drucken von Wirtschaftsblättern zu einem attrak
tiven Unternehmen werden ließ. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, 
daß sich viele Wirtschaftszeitungen auch im Norden Europas anfangs der ita
lienische Sprache bedienten. In mehrfacher Hinsicht bereichernd ist schließ
lich auch der epidemiologische' Beitrag von C. Marchetti. Ausgehend von 
einem Vergleich der strukturellen Ähnlichkeiten zwischen der Verbreitung des 
Buchdrucks und dem Verlauf von Seuchen, hebt der Autor auf die zyklische 
Ausdehnung des Buchdrucks ab. Wurden in jüngster Zeit die langen Wellen 
der Koiyunktur, die nach dem russischen Ökonom benannten, rund ein halbes 
Jahrhundert umspannenden Kondratieff-Zyklen, die man zu Zeiten in der 
wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung Europas zu erkennen geglaubt 
hatte, für ,tot* erklärt, so belegt Marchettis Beitrag, daß sie sich auch in der 
Entwicklung des Buchdrucks aufzeigen lassen und als Denkmodell nach wie 
vor anregend bleiben. - Der Band, der mit Beiträgen von R. Chartier, 
E. Eisenstein, H.-J. Martin und P. F. Tschudin zur abschließenden 
„Tavola Rotonda" des Kongresses endet, ist zu umfangreich und thematisch zu 
vielfaltig, um an dieser Stelle einen auch nur annähernd vollständigen Überblick 
geben zu können. Daß er künftig einen unentbehrlichen Orientierungspunkt der 
mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Papier- und Buchgeschichtsforschung 
darstellen wird, steht außer Zweifel. Hervorzuheben bleibt noch, daß es der Her
ausgeberin gelungen ist, die Akten bereits ein Jahr nach der Prateseser Tagung 
vorzulegen. Diese Schnelligkeit macht sich leider auch in der Rechtschreibung, 
der mangelnden Vereinheitlichung der Autorennamen und der typographischen 
Gestaltung bemerkbar. Frank M. Bischoff 
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Alessandro Pratesi, Frustula palaeographica, Florenz (Olschki) 1992 
(= Biblioteca di Scrittura e CivÜtä, 4), X, 410 S., 23 Taf. und zahlreiche Abb., 
ISBN 88-222-3929-6, lit. 95.000. - Zum siebzigsten Geburtstag des italieni
schen Diplomatikers und Paläographen sind 1992 zwei Aufsatzsammlungen 
erschienen. Der hier anzuzeigende Band umfaßt dreißig Beiträge Alessandro 
Pratesis aus dem Gebiet der Paläographie und wird mit einer kurzen Würdi
gung des Gelehrten durch Guglielmo Cavallo und Armando Petrucci eröff
net. Bereits der erste Aufsatz von 1949, ein Überblick über die Fortschritte 
der lateinischen Paläographie in den 30er und 40er Jahren, vermittelt einen 
Eindruck von den profunden Kenntnissen des Schriftforschers. Über dreihun
dert Titel werden von dem seinerzeit gerade 27-jährigen Pratesi zitiert und 
kommentiert. Eine intensive und kritische Beobachtung der paläographischen 
Forschung ist bis heute für seine Arbeiten kennzeichnend geblieben, darunter 
auch die nach wie vor aktuelle Auseinandersetzung mit quantitativ-naturwis
senschaftlichen Techniken der Schriftuntersuchung und neuen Methoden der 
Schriftbeschreibung. Die Überzeugung, daß die Paläographie in eine Kulturge
schichte der Schrift münden müsse, deren vornehmstes Hilfsmittel das analy
sierende und interpretierende Auge des Forschers darstelle, hat Pratesi nie 
preisgegeben und seine Zurückhaltung gegenüber methodischen Experimen
ten und den Bestrebungen der modernen Kodikologie immer bewahrt. Die 
Beiträge sind in vier Gruppen gegliedert und umfassen forschungsgeschicht
liche und methodische Fragen, Arbeiten über spätantike und frühmittelalter
liche Schriftentwicklung, einzelne Kodizes und Inschriften sowie paläographi-
sche Untersuchungen zur süditalienischen Schriftlandschaft. Die letzte 
Gruppe beinhaltet drei Gedenkreden für seine Lehrer Franco Bartoloni und 
Giorgio Cencetti und schließt mit einen Nachwort Pratesis. Die behandelten 
Inschriften, Handschriften und Papyri werden über ein Register erschlossen. 

Frank M. Bischoff 

Alessandro Pratesi, Tra carta e notai. Saggi di diplomatica dal 1951 al 
1991, Miscellanea della Societä romana di storia patria 35, Roma (Societa 
romana di storia patria) 1992, 654 S., keine ISBN, lit. 120.000. - Der Band 
vereinigt 36 Artikel zur Diplomatik des 70jährigen Jubüars, der an dieser 
Stelle nicht vorgestellt werden muß. Die Festschrift gruppiert seine Studien 
in fünf Sektionen: Methodisches im engeren Sinn büdet den Anfang (S. 3-95), 
darunter auch der besonders lesenswerte Artikel „Una questione di metodo. 
L'edizione delle fonti documentarie". Seine zahlreichen Forschungen über 
Privaturkunden und Notare in Süditalien büden den Hauptteü des Bandes 
(S. 99-448). Die dritte Sektion ist dem Notariat in Rom und in Mittelitalien 
gewidmet (S. 451-546). Der vierte und fünfte Teil vereinigen seine Arbeiten 
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zu Papsturkunden und zur Rolle und Bedeutung der Societa romana di storia 
patria als Herausgeberin römischer Urkundenbücher. A. M. 

Das Geheimarchiv des Vatikan. Tausend Jahre Weltgeschichte in aus
gewählten Dokumenten. Vorwort Alessandro Pratesi, mit Beiträgen von 
Terzo Natalini, Sergio Pagano und Aldo Martini. Aus dem Ital. von Mara 
Huber, Stuttgart/Zürich (Belser) 1992, 270 S., 182 Abb., DM 148. - Das Ge
heimarchiv des Vatikan (Archivio Segreto Vaticano) nimmt unter allen Archi
ven eine Sonderstellung ein. Die Kirche war ähnlich wie das im Mittelalter 
wiedererstandene Kaisertum Erbin des weltumspannenden Anspruchs des 
Römischen Reichs, den sie gegen alle staatlichen Partikulargewalten vertei
digte. Bis zur Gründung der großen internationalen Organisationen im 
20. Jahrhundert war die katholische Kirche die einzige wirklich supranatio
nale und Kontinente übergreifende Institution. Ihre universale Stellung spie
gelt sich wider im Zentralarchiv der päpstlichen Kurie, dem Archivio Segreto 
Vaticano, auch wenn für die Zeit ab den europäischen Expansionen sich das 
Material über die neue Welt zum großen Teil im Archiv der Kongregation 
„Propaganda Fide" befindet. Kein Archiv besitzt wie das Geheimarchiv des 
Vatikans Quellen in solcher Fülle und Geschlossenheit aus mehr als tausend 
Jahren und den ganzen Erdkreis betreffend. Es ist deshalb erfreulich, daß der 
Belser Verlag jetzt auch für den deutschen Markt über dieses „Welt-Archiv" 
einen reich bebilderten und mit guten Texten versehenen Band herausge
bracht hat. Es handelt sich um die Übersetzung eines 1991 bei Nardini in 
Florenz verlegten Werkes. Terzo Natalini berichtet kurz und präzise über die 
Entstehungsgeschichte des Archivs. Sergio Pagano und Aldo Martini stellen 
96 zum größten Teil aus dem „diplomatischen" Bestand des Archivum Arcis 
und aus den Registerserien stammende Dokumente vor. 148 Abbildungen, 
kenntnisreiche Kommentare und Hinweise auf Literatur und gegebenenfalls 
auf Editionen der Dokumente machen die Lektüre dieses Teils zu einem Ge
nuß. Historische Dokumente ersten Ranges, wie zum Beispiel das Wormser 
Konkordat, die Exkommunikation Martin Luthers, die Einberufung des IL Va
tikanischen Konzils durch Papst Johannes XXIII. werden vorgestellt. Dieser 
Teil des Buches, der sich an einem traditionellen Verständnis von Geschichte 
als Geschichte der großen Politik orientiert, wendet sich vor allem an den 
interessierten Laien. Die Fachleute werden darauf hinweisen, daß das vatika
nische Geheimarchiv auch überreiches Material für eine moderne Sozialge
schichte bereithält, und zwar nicht nur für die des Mittelalters, was außerhalb 
von Italien noch viel zu wenig bekannt ist und wofür geworben werden muß. 
Die Spezialisten werden indessen den Anhang des Buches zu schätzen wissen. 
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Neben einer Bibliographie zu den abgebildeten Dokumenten, einem Glossar 
und einem Personenregister enthält er nämlich ein summarisches Verzeichnis 
der Bestände des vatikanischen Geheimarchivs. Sergio Pagano hat sie mit 
Signatur, Anzahl der Einheiten und betreffendem Zeitraum, gegebenenfalls 
Angabe der vorhandenen Indices und Inventare, aufgelistet. Es handelt sich 
um die bisher vollständigste Gesamtübersicht, in Zukunft unverzichtbar für 
alle, die mit Beständen dieses Archivs arbeiten. Das Verzeichnis ist in seiner 
italienischen Fassung auch als Separatdruck erhältlich. Trotz einiger kleinerer 
Ungenauigkeiten und einer etwas holprigen Übersetzung kann man den Bel-
ser Verlag zu diesem prächtigen und zugleich kundig geschriebenen Band nur 
beglückwünschen. Martin Papenheim 

Mario Serio (Hg.), L'Archivio Centrale dello Stato 1953-1993, Pubbli-
cazioni degli Archivi di Stato, saggi 27, Roma (Ministero per i beni culturali e 
ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici) 1993, XVI, 611 S., ISBN 88-
7125-073-7. - Das 1953 verselbständigte Zentrale Staatsarchiv feiert mit die
sem Band die vierzig Jahre seines Bestehens. Zuvor hatte eine räumliche und 
institutionelle Symbiose mit dem für Latium und den Kirchenstaat zuständi
gen Archivio di Stato in Rom bestanden. Aus eher prekären Anfängen hat sich 
im Laufe von vier Jahrzehnten eine vitale und in voller Expansion befindliche 
Institution entwickelt, die heute über fast 500000 „Stücke" (Aktenbände, Kar
tons usw.) auf 200 laufenden Kilometern Stellraum verfügt und jährlich von 
circa 1200 Benutzern, darunter circa 10% Ausländern, frequentiert wird. Das 
Archivio Centrale wächst immer weiter in die Rolle eines „Nationalarchivs" 
hinein (eine solche Umbenennung steht bei den Verantwortlichen seit Jahren 
ganz oben auf der Wunschliste). Man sammelt jedenfalls mit Energie auch 
Politikernachlässe, Privat- und Familienarchive und institutionelle Archive 
aus dem politischen, wirtschaftlichen, gewerkschaftlichen und kulturellen 
Raum. So sind in dem letzten Jahrzehnt große Industrie- und Bankarchive ins 
ACS gelangt, aber auch solche Bestände wie die des Frontkämpferverbandes 
(Opera Nazionale Combattenti) oder Teile der Bestände des Landwirtschafts
ministeriums (Direzione generale delle bonifiche). Die jetzt anlaufende Privat
isierungswelle in der italienischen Wirtschaft läßt die Übergabe weiterer Fir
men- und Finanzarchive erwarten. Wie eine jetzt laufende Erhebung unter den 
römischen Zentralverwaltungen und Ministerien zeigt, ruhen in den zugehöri
gen Aktendepots und Zwischenarchiven noch weitere 100 km Archivgut, die 
nach dem Archivgesetz von 1962/1963 längst dem Zentralen Staatsarchiv hät
ten überstellt werden müssen. Für weiteren raschen Zuwachs in den kommen
den Jahren ist also schon gesorgt. Das Archivio Centrale hat sich in den letz
ten zwei Jahrzehnten als eine leistungsfähige und vitale Institution erwiesen. 
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Unter den jährlich circa 1200 Benutzern sind die im universitären Bereich 
tätigen „Fach"-Historiker längst in der Minderheit. Sie stellen kaum mehr als 
ein Drittel. Stark vertreten sind Studenten, aber auch Journalisten, Publizisten 
und Mitarbeiter der verschiedensten kulturellen Institutionen. Die große 
Mehrzahl der Benutzer rühmt das von Offenheit, Hilfsbereitschaft und Kompe
tenz geprägte Arbeitsklima des Archivs. Es gibt fast alle modernen Hilfsmittel, 
die ein rasches und effizientes Arbeiten ermöglichen: Kataloge, Findbücher, 
Möglichkeiten des Kopierens und Verfilmens, individuelle Beratung, eine 
große Handbibliothek (mit fast 100000 Bänden) und - für Italien fast ein 
Unikum - lange Öffnungszeiten (von 9.00 bis 19.00 Uhr). Selbst die sonst 
übliche Schließung in den Sommermonaten Juli und August kennt das Archi-
vio Centrale nicht. Ja, man rühmt zu Recht, daß der Lesesaal selbst in der 
Zeit des Umzugs aus der Innenstadt in die neuen Räumlichkeiten in der EUR 
keinen Tag geschlossen werden mußte. Der Band ist in vier Abschnitte aufge
teilt (alle Beiträge in: Bibliograph. Inf. 34.459). Teil 1 behandelt Grund
satzfragen im Verhältnis von Zeitgeschichte und Archivistik, Teil 2 bringt die 
Geschichte und die Funktionsweise des Archivs, Teil 3 beschäftigt sich mit 
dem Gebäude, den Räumlichkeiten und den schon realisierten Um- und Er
weiterungsbauten. Teil 4 schließlich bringt Interviews mit qualifizierten lang
jährigen Benutzern des Archivs (u.a. G. Arfe, A. Caracciolo, S. Cassese, V. 
Castronovo, R. De Feiice, G. und L. De Rosa, G. Melis, C. Pavone, G. Rochat, 
B. Vigezzi). Zu den Projekten, die bis zum Jahre 2000 realisiert sein sollen, 
zählt eine Bestandsaufnahme aller der Forschung zugänglichen, aber weit 
über das Land verstreuten Privatarchive und Personalnachlässe, von der ein 
erster Band erschienen ist. Ein weiteres Projekt betrifft die Edition der 
Ministerratsprotokolle Juli 1943 bis Mai 1948. Ähnlich wie bei den Kabinetts
protokollen der Weimarer Republik wird es sich bei dieser auf neun Bände 
berechneten Reihe um eine Fondsedition handeln, die zugehörige Archivalien 
(Vorlagen, Anhänge, Statistiken usw.) in den Anmerkungen mit aufführt. 
Schließlich ist noch eine mehrbändige Aktenedition zur Schul- und Bildungs
politik Italiens 1861-1923 geplant. Mit Ausstellungen und einer ganzen Serie 
von Tagungen ist das ACS seit ca. zwei Jahrzehnten auch mit eigenen Initiati
ven in der Wissenschaftsszene aufgetreten. Das ACS hat so eine entschei
dende Rolle bei der Entfaltung der zeitgeschichtlichen Studien in Italien ge
spielt. J. R 

Archivio Centrale dello Stato. Bibliografia. Le fonti documentarie 
nelle pubblieazioni dal 1979 al 1985, Pubblicazioni degli Arehivi di Stato, 
Sussidi 6, Roma (Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale 
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per i beni archivistici) 1992, XXX, 542 S., ISBN 88-7125-055-9. - Der Band 
erfaßt die in den sieben Jahren 1979 bis 1985 erschienenen Aufsätze und 
Bücher, die ganz oder teilweise mit Materialien des Zentralen Staatsarchivs 
erstellt wurden. Erfaßt sind circa 3000 alphabetisch geordnete Titel, von 
Nr. 1 „Acciaio per rindustriaiizzazione. Contributi aJlo studio del problema 
siderurgico italiano, a cura di F. Bonelli, Torino, Einaudi, 1982, pp. 420" bis 
Nr. 2972 „Zuccolini, Roberto, Adinolfi, Attilio, in: Dizionario storico del movi-
mento cattolico in Italia (1860-1980) vol. IX, Casale Monferrato, 1984, pp. 2 -
3". Erfaßt sind auch kleinere Aufsätze und Lexikon-Artikel. Vier Indices (dei 
fondi, indice cronologico, indice dei nomi e delle cose notevoli) erlauben ei
nen rascheren Zugriff auf das gesammelte Material. Der Vorgängerband (vgl. 
QFIAB 67, S. 534 f.) erfaßte für die Jahre nach 1975 jährlich circa 200 Titel. 
Die Produktion ist für die achtziger Jahre mit 430 Titeln auf mehr als das 
Doppelte gestiegen. Beiträge zu Zeitschriften oder Sammelbänden betragen 
etwa das Doppelte der Monographien. Der Band zeigt erneut, welche wichtige 
Rolle das römische Zentralarchiv im Rahmen der Zeitgeschichtsforschung 
spielt. Aber nicht nur in dieser: die Erschließung der Fonds des Erziehungsmi
nisteriums, Direzione generale delle antichitä e belle arti hat eine große An
zahl von Kunsthistorikern und Archäologen angelockt. In den achtziger Jah
ren stammen fast 20% der Arbeitsthemen aus dem Bereich „antichitä e belle 
arti". J. P. 

Marie-Henriette Jullien de Pommerol, Jacques Monfrin, La biblio-
theque pontificale ä Avignon et ä Peftiscola pendant le grand schisme d'ocei-
dent et sa dispersion. Inventaires et concordances, Collection de I'Ecole Fran-
£aise de Rome 141,2 Bände, Roma (Ecole Fran$aise) 1991,1021 S., 32 Tafeln, 
8 Microfiches, ISBN 2-7283-0220, FF 1.820. - Die päpstliche Bibliothek von 
Avignon teilt mit den meisten anderen mittelalterlichen Bibliotheken ein trau
riges Schicksal von Verlust und Zerstreuung; ungewöhnlich ist aber die dichte 
Serie von - teilweise unter persönlicher Aufsicht der Päpste erstellten - In-
ventaren, Katalogen, Nachlaß- und Transportverzeichnissen usw., die Avignon 
zu der wohl bestdokumentierten mittelalterlichen Bibliothek machen. Nach
dem das Material bis zum Verzeichnis Gregors XI. von 1375, d.h. bis zum 
Ausbruch des Schismas schon von Franz Ehrle in seiner monumentalen Hi-
storia erschlossen worden war, faßt das vorliegende Werk nun in sinnvoller 
Fortsetzung die gesamte Dokumentation für Benedikt XIII. (Petrus de Luna, 
Papst 1394-1423) zusammen. Dieser war einerseits ein großer Büchersamm
ler, der in Avignon neben der von ihm vermehrten päpstlichen Hauptbiblio
thek noch eine persönliche Studien- sowie eine Reisebibliothek von fast 600 
Bänden (Libri qui portantur ubique pro servitio domini rwstri pape) unter-
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hielt. Andererseits ist er mitverantwortlich für den Untergang der Avignoneser 
Bibliothek, indem er einen Teü davon in seine bizarre Rumpfkurie in Peftis-
cola entführte, von wo ein paar kümmerliche Reste auf dem Umweg über 
Toulouse (College de Foix) schließlich in die Pariser Nationalbibliothek ka
men. Diese verschlungenen Wege kann man nun mit Hilfe des vorhegenden 
Werks Schritt für Schritt verfolgen: hier werden sämtliche noch ungedruckte 
Inventare von den Privatbibliotheken in Avignon (Verzeichnisse von 1405-
1407) bis zu den Nachlaßinventaren des Kardinals von Foix (1429 und 1466) 
ediert; dazu kommt noch eine verbesserte Edition des Inventars der erwähn
ten Reisebibliothek (Anneliese Maiers Bibliotheca Minof)y während die schon 
an anderer Stelle zugänglich gemachten Verzeichnisse, die in Avignon unmit
telbar vor (1407, ed. Galindo Romeo) und nach (1411, ed. Maier) dem Abtrans
port und in Peftiscola bald nach Ankunft der Transporte (1412-1415, ed. Fau-
con) erstellten Inventare nicht als solche repetiert, wohl aber in die Konkor
danzen mit eingeschlossen werden. Damit bringt dieses Inventars-Corpus eine 
sachgemäße Verlängerung von Ehrles Jahrhundertwerk, dessen einzige 
Schwäche, nämlich seine Unübersichtlichkeit nun nicht nur durch den klaren 
Aufbau des Nachfolgers schärfer hervortritt (besonders hilfreich das Dia
gramm nach S. XXXIV; ein Pendant für den verlustreichen Weg von Rom nach 
Avignon würde die Benutzung von Ehrles Material ebenso wie die von Pelzers 
Addenda erleichtern!), sondern sogar teilweise gutgemacht wird, indem die 
beiden letzten großen Inventare bei Ehrle (Ur und Gr) in die auf Microfiches 
beiliegenden Konkordanzen einbezogen wurden. Durch den nahtlosen An
schluß an Ehrles Material wird erreicht, daß man nun jedes in Avignon be
zeugte Buch weiterverfolgen kann, bis sich seine Spur unwiederbringlich ver
liert oder in eine heutige Bibliothek führt. Die in diesen seltenen Glücksfällen 
möglichen Identifizierungen sind hier ebenfalls zusammengefaßt und ver
mehrt worden, wobei übrigens auch die nicht über Peftiscola gewanderten 
Bestände einbezogen sind, die sich heute wieder an ihrem natürlichen Ort, 
nämlich in der Vaticana befinden. Die Liste von insgesamt gut 500 überleben
den Hss. aus Avignon und Peftiscola (S. 931-973: 220 Hss. aus den in Avignon 
gebliebenen Beständen im Fondo Borghese, 165 Hss. aus Peftiscola in Paris, 
75 Vaticani latini aus beiden Quellen, dazu Streugut von Valencia bis Wolfen
büttel) ist natürlich für die praktische Arbeit mit Handschriften besonders 
nützlich; daß hier doch noch einiges hinzukommen könnte, zeigt z. B. Hs. Tou
louse 473 (Pb 1078, Fa 249): der erste Teü der Briefsammlung des sog. Mari-
nus von Eboli, deren zweiter Teü in Paris, BN lat. 4184 identifiziert wurde 
(S. 941: Ur. 556?, Pb 1079, Fa. 250); vgl. auch Labande, in: Catalogue General 
27, S. III über einige heute noch in Avignon befindliche Hss. Die genetische 
Einleitung endet mit einer qualitativen Würdigung der erfaßten Bücherbe-
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stände als Spiegel der Persönlichkeit Benedikts XIII. (S. 56-87): dieser hat 
nicht nur laufend und gezielt neue Bücher kaufen und anfertigen lassen, son
dern auch die Organisation seiner Sammlung persönlich überwacht: Eingriffe 
von seiner Hand finden sich sowohl im Katalog seines Vorgängers (Gr: vgl. 
Tafel X, XI) wie im ersten Peniscola-Verzeichnis (Pa: vgl. Tafel XXVII). Inhalt
lich wird der seit Beginn des Pontifikats deutlich steigende Anteü der Klassi
ker hervorgehoben, der dem Einfluß des Sekretärs Nikolaus von Clamanges 
zuzuschreiben sei. Eine entsprechende Würdigung der Juridica, unter denen 
sich Raritäten wie der Sextuskommentar eines Cardinalis Parisiensis (Bup 
231: sonst unbekannt; Etienne de Poissy?) oder die Clementinenkommen-
tare des Bonifatius Ammanati (Bup 243: keine Hs. bekannt) und des Ma-
thaeus Romanus (Bup 244: nur eine Hs. bekannt) befinden, steht noch aus. 

M.B. 

Harald Sie ms, Handel und Wucher im Spiegel frühmittelalterlicher 
Rechtsquellen, MGH-Schriften 35, Hannover (Hahn) 1992, CXVI, 915 S., 
ISBN 3-7752-5163-4, DM 198. - Man hätte der voluminösen Münchner Habi
litationsschrift einen treffenderen Titel zur Charakterisierung ihres reichen 
Inhalts gewünscht. Es stimmt schon, daß die zwei etwa gleich umfangrei
chen Teile sich mit Handel und Wucher beschäftigen, diese Begriffe sind 
aber nur Suchbegriffe, Indikatoren, um die Qualität des Nebeneinanders 
und die Interdependenz zwischen den verschiedenen und sehr unterschied
lichen Rechtsquellen in den Blick zu bekommen. Untersucht werden unter 
dieser Sichtweise in vier großen Kapiteln die LegeS des fränkischen und 
der anderen Herrschaftsbereiche (Westgoten, Langobarden, Burgunder), die 
Quellen des römischen Rechts (Breviarliteratur, Lex romana Burgundionum, 
Edictum Theoderici und die verschiedenen Teile der Justinianischen Ge
setzgebung), die Formulae und die Kapitularien. Die fränkischen Leges be
treffen den Handel nur indirekt. Es gibt z.B. keine Bestimmung über den 
Kaufvertrag. Das gleiche gilt für die Langobardengesetze, obgleich Bürg
schaft, Pfand und wadiatio dort ausgiebig behandelt werden. Bei den West
goten, den Burgundern und vor allem bei den Angelsachsen sind Bestim
mungen betreffs der Kaufleute vorhanden. Bei der frühen Rezeption des rö
mischen Rechts fehlt der Blick der Rezeptoren auf das Gesamtwerk, der 
Sinn für ein Zusammenspiel der Normen. Die Formulae sind wenig auf typi
sche Bedürfnisse zugeschnitten und so ziemlich unergiebig für die Fragen 
des Handels. Die Kapitularien, keine eigentlich privatrechtliche Materie, 
enthalten viele Maßnahmen über das Umfeld des Handels, über Zoll, Mün
zen, Maße, Gewichte, Wege, Brücken, Märkte, aber auch über den Schutz 
der Kaufleute und die hospitalitas. Der Teü des Bandes, der sich mit dem 
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Wucher beschäftigt, benutzt als Suchworte, als Indikatoren: „usura" und 
„turpe hierum". Untersucht werden zuerst die Kirchenrechtsquellen (Kano-
nes, Dekretalen, Collectio Hibernensis, Bußbücher). Die Durchsicht der 
weltlichen Rechtsquellen zeigt eine starke Resonanz des Kirchenrechts im 
Alltag. Das wird auch dadurch verständlich, daß die weltlichen Texte fast 
ausschließlich von Klerikern als Schreiber hergestellt wurden. Der Kampf 
gegen den Wucher, unter Gregor I. z.B. noch nicht sehr streng durchge
führt, erreicht einen Höhepunkt in karolingischer Zeit im engen Zusammen
wirken von Kirche und Staat (Kapitularien). Der Band sucht also zu klären, 
wie weit in den behandelten Quellen Bewegung von Handelsvorgängen, Be
einflussung von Wirtschaftsabläufen erkennbar sind bzw. von ihren Normen 
betroffen wurden. Es geht aber auch um die friihmittelalterliche Rechtspra
xis und die Bedeutung, die die vorliegende Gesetzesüberlieferung für sie 
hatte. Gute Register beschließen den materialreichen Band. W. K. 

Klaus Sie wert, Zu den Leges Langobardorum. Studien zur Überliefe
rung und zum volkssprachigen Wortschatz. Fragment Münster, Universitäts
und Landesbibliothek, Nachrichten der Akademie der Wissenschaften üi 
Göttingen, phil-hist. Klasse, Jahrgang 1993 Nr. 6, Göttingen (Vandenhoeck und 
Ruprecht) 1993,48 S. - Mnuziosa analisi sotto tutti gli aspetti - dalla codico-
logia alla linguistica - di un frammento contenente sul recto sei righe del. 
cap. 121, sul verso altre sei righe dei cap. 124 e 125 (numerati qui 126 e 127) 
di Iiutprando, e proveniente come maculatura legatoria da un codice del IX 
secolo. Meritevole la scoperta e l'acquisto di questo frammento sul mercato 
antiquario da parte delTautore, generoso ü suo deposito presso la Bibüoteca 
Universitaria di Münster e giustissimo il suo reclamo di un censimento mo-
derno delFintera tradizione manoscritta delle Leges Langobardorum. Ma Fe-
lenco proposto da lui stesso (pp. 210-212) con la pretesa di aggiornare quello 
di Bluhme e Boretius in MGH LL IV del lontano 1868, serve invece a poco, 
mescolando infatti testi integrali degli Edicta langobardi, dei Capitolari caro-
lingi e del Liber Papiensis con estratti, frammenti e addirittura glossari, e 
riproducendo senz'altro le segnature antiquate dei due editori ottocenteschi: 
il „Codex Estensis" (cioö ü vol. IV delle Historiae Ferrariae di Pellegrino 
Prisciani) non stä a „Este, Margrafschaft Padua", ma a Modena, Archivio di 
Stato ms. 130; ü ms. non identificato proveniente da Tegernsee e ü Clm. 19416 
e contiene esclusivamente testi carolingi. M. B. 

Summa ,Elegantius in iure diuino' seu Coloniensis Tom. IUI, hg. von 
G. Fransen, S. Kuttner, Monumenta Iuris Canonici A 1, Cittä del Vaticano 
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(Biblioteca Apostolica Vaticana) 1990, XVI, 190 S., ISBN 88-210-0550-X, 
Iit. 110.000. - Mit diesem vierten Band (1:1969, II: 1978, III: 1986) hegt der Text 
der bedeutenden Dekretsumme nun vollständig vor, die - um 1169 in Köln ent
standen - tatsächlich „ein auf das Dekret sich stützendes Lehrbuch des Kir
chenrechts" ist (Schulte). Die drei letzten partes (XIII-XV) sind in lockerer An
lehnung an Gratians Causae 27-32 dem Ehe- und Verwandtschaftsrecht gewid
met. Wie in allen drei vorhergehenden Bänden folgen wiederum Addenda und 
Corrigenda, welche immer noch Fortschritte bei der open-end-Arbeit der Quel
lenidentifizierung bringen (ä propos: es wäre hilfreich, wenn die jetzt vierteili
gen Ergänzungen in einem letzten Schritt noch kumuliert werden könnten). Die 
Summe des auf diesem Gebiet nunmehr Erreichten wird in einem zusammen
fassenden, systematisch geordneten Quellenindex gezogen (S. 145-181), 
während eine von den Editoren formulierte Inhaltsübersicht der Orientierung 
im Gesamttext dient. Wir brauchen hier weder den bedeutenden Text, noch die 
ebenso bedeutende Editionsleistung herauszustreichen: beides ist hinlänglich 
bekannt. Die beiden Altmeister der Disziplin haben mit diesem Werk einen Be
sitz für immer erarbeitet. Statt wohlfeiler Danksagungen möchten wir ihnen die 
Spannung vermitteln, mit der wir den noch ausstehenden 5. Band mit der allge
meinen Einleitung erwarten. Insbesondere hoffen wir auf das erlösende Wort 
zu Bertram von Metz, der schon seit Jahrzehnten für die Autorschaft kandidiert, 
aber nach wie vor sein Fragezeichen durch die gelehrte Welt schleppt; vgl. u. a. 
Gerbenzon, Dolezalek, Fried). Der letzte Bescheid aus der Werkstatt lautete 
(Kuttner, Gratian and the Schools of Law, Variorum 185, London 1983, retracta-
tiones S. 29): „needs further study". M. B. 

Ennio Cortese, II rinascimento giuridico medievale, Roma (Bulzoni) 
1992,141 S., ISBN 88-7119-525-6, Lit. 22.000. - Der Vf. zeichnet am literaturge
schichtlichen Leitfaden die Entwicklung des gelehrten Rechts von der Wieder
entdeckung der Digesten im 11. Jh. bis zu den Rechtsprechungssammlungen 
des 15. Jh. nach. Die schon vor einem Jahrzehnt unter dem Titel Legist% cano-
nisti e feudisti: la formazione di un ceto medievale in dem Sammelband 
Universita e societä nei secoli XII-XVI, Pistoia 1982, S. 195-281, veröffent
lichte Abhandlung ist in der vorliegenden Neufassung bibliographisch moder
nisiert und nicht nur inhaltlich, sondern auch um ein umfangreiches Literatur
verzeichnis und ein Register erweitert worden. Auf dem neuesten Stand der 
internationalen Forschung, angereichert durch problemorientierte Reflexio
nen des kompetenten Autors empfiehlt sich das Bändchen dem Spezialisten 
zum updating in Einzelfragen, dem Fachfremden als professionelle Gesamt
orientierung. M. B. 
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Noel Coulet, Affaires d'argent et affaires de famüle en Haute Provence 
au XlVe si&cle. Le dossier du proces de Sybille de Cabris contre Matteo Villani 
et la eompagiüe des Buonaccorsi (Archivio di Stato di Pirenze, Mercanzia, 
14143), Collection de l'Ecole fran^aise de Rome 158, Rom (Ecole frangaise 
de Rome) 1992, 257 S., ISBN 2-7283-0241-X, Ot. 64.000. - Im Frühjahr 
1342 verkaufte Sybille de Cabris, Witwe des Annibal de Moustiers, eine Herr
schaft in der Terra di Lavoro, welche die Mutter ihres verstorbenen Ehe
manns, eine Verwandte des Kardinals Annibaldo da Ceccano, in die Ehe einge
bracht hatte. Den Erlös aus diesem Geschäft sollte die Florentiner Gesell
schaft der Buonaccorsi von Neapel nach Avignon oder Aix transferieren. Das 
beauftragte Bank- und Handelsunternehmen, damals von Matteo Villani gelei
tet, machte aber wenige Wochen später Bankrott. Seine Vertreter in der Pro
vence setzten sich ab, bevor die 1591 fl. in Aix ausgezahlt worden waren. 
Obwohl der Verlust dieser Summe die Witwe finanziell empfindlich traf, 
dauerte es bis 1357, bis sie in Florenz Klage erhob. Der Prozeß, dessen Aus
gang imbekannt ist - vermutlich einigte man sich gütlich -, dauerte bis zum 
Sommer 1362. Angesichts der Klage unternahmen die Florentiner Kaufleute 
verschiedene Manöver, um die Anklägerin zu zermürben; sie zeigten sich da
bei von einer wenig sympathischen Seite. Jede Unklarheit, jede sprachliche 
Nachlässigkeit in den von der Klägerin vorgelegten Dokumenten gab ihnen 
Anlaß, die Legitimität der Anklage in Zweifel zu ziehen. Weil das Patronym 
von Sybille de Cabris von den in provenzalischer Toponymie unerfahrenen 
Notaren in unterschiedlicher Weise geschrieben worden war, argumentierten 
die Vertreter des Bankhauses, daß Capri im Königreich Sizilien hege und folg
lich Sybille de Cabris de episcopatu Nicie de provincia Provinciarum mit 
der im Wechselbrief genannten Dame nicht identisch sein könne. Um gleich
wohl die Identität der angeblich verschiedenen Sybillen zu beweisen, ver
langte der Rechtsvertreter der Dame schließlich vom Florentiner Richter, daß 
in der Provence eine Zeugenbefragung durchgeführt werde. Die Edition der 
in Latein geschriebenen Akten dieser Befragung aus dem Herbst 1359 bilden 
den Hauptteü des vorliegenden Werkes (S. 118-216). Ein Namen- und Ortsin
dex erschließen den sorgfältig gemachten Band. A. M. 

Jürgen Petersohn, „Echte und falsche" Insignien im deutschen 
Krönungsbrauch des Mittelalters? Kritik eines Forschungsstereotyps, Sit-
zungsber. d. Wiss. Ges. an d. J. W. Goethe-Univ. Frankfurt a. Main 30,3, Stuttgart 
(Franz Steiner), 1993, 54 S., 1 Tabelle, ISBN 3-515-06334-X, DM 40. - Der Vf. 
versteht unter „Forschungsstereotyp" die unkritische Übernahme unbeweisba
rer oder unbewiesener Anschauungen, also eine contradictio in adiecto (oder 
gibt es unkritische Forschung?). In der Sache hat der Vf. völlig recht, wenn er 
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mit gelehrtem Aufwand nachweist, daß bei keiner mittelalterlichen Krönung in 
Deutschland etwas anderes als unabdingbar angesehen wurde als der Ort (der 
Karlsthron in Aachen) und der Consecrator (der Erzbischof von Köln). Die 
Unentbehrlichkeit der „Reichskrone" (heute in Wien) läßt sich nie, ihre tat
sächliche Verwendung nur selten nachweisen oder wenigstens vermuten. 

Reinhard Elze 

L'attesa della fine dei tempi nel Medioevo, a cura di Ovidio Capitani 
e Jürgen Miethke, Annali delllstituto storico italo-germanico in Trento, 
Quaderno 28, Bologna (II Mulino) 1990, 279 S., ISBN 88-15-02488-3, Lit. 
30.000. - Questa raccolta di saggi segue, piü o meno senza lacune, l'evolversi 
dell'escatologia medievale dal X secolo all'inizio delFeta moderna. Dopo un'in-
troduzione storiografica di M. C. De Matteis, Johannes Fried ripercorre un 
tema apparentemente esaurito, quello dei „terrori dell*Anno Mille", non per 
tornare all'impostazione romantica di un X secolo schiacciato dalla paura 
della fine, ma mettendo invece in evidenza l'interesse, non sempre puramente 
speculativo, di molti dei piu grandi intellettuali dei secolo per il tema della 
fine dei tempi, dando un particolare rilievo alle testimonianze iconografiche 
delFApocalisse o al motivo della crocefissione (una redazione piü ampia & 
stata pubblicata nel Deutsches Archiv, 45 (1989), pp. 381-473). K. V. Selge 
ricostruisce con grande sapienza la cronologia delle opere piü importanti di 
Gioacchino da Fiore, collocabili tutte, insieme ad alcuni trattati minori, nell'ul-
timo ventennio di vita dell'abate florense, e tutte strettamente collegate tra 
loro. Nel saggio successivo Dieter Berg indaga sulla produzione pseudo-gioa-
chimita, che si manifesta a partire dal quarto decennio dei XIII secolo, e sulla 
sua fortuna in ambito francescano. All'interno dell'ordine minoritico il gioa
chimismo avrebbe avuto una funzione di cemento ideologico ed avrebbe co-
stituito perciö motivo di resistenza neUa difficile fase che vide i Francescani 
contrapposti alTImpero svevo, subendone anche gravi conseguenze. E. Päsz-
tor affronta, attingendo anche ad una parte della produzione dell'Oüvi ancora 
inedita, il mai risolto problema dell'escatologismo dell'Oüvi, e dei suoi rap-
porti col gioachimismo, arrivando a proporre posizioni che in parte si disco-
stano da quelle assunte dal Manselli nei suoi celebri studi sulTOlivi. R. Ru-
sconi indaga sul successo di opere profetiche dei pieno Medioevo, come i 
Vaticinia de summis pontificibus o gli scritti di Jean de Roquetaillade, nell-
'eta dei grande scisma d'Occidente, quando le idee escatologiche diventano 
categorie interpretative della difficile realta della Chiesa tardo-medievale. 
L'autore sottolinea inoltre il valore strumentale che i temi escatologici assu-
mono nella predicazione, soprattutto dell'Osservanza francescana, dove la 
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paura della fine viene utilizzata per ottenere una piü piena conversione inte-
riore da parte dei fedeh. A. Patschovsky e C. Vasoli analizzano infine gli 
esiti Ultimi delTescatologismo medievale, la sua utilizzazione in ambito hussita 
e la sua presenza anche nelle cerchie umanistiche italiane. In conclusione si 
tratta di un volume la cui lettura ci consente di comprendere appieno l'impor-
tanza che temi come quello dell'attesa della fine hanno avuto non solo per la 
ristretta elite dei teologi ma nel contesto di un piü ampio dibattito socio-
politico-ecclesiale sopratutto negM Ultimi secoli dei Medioevo. Giulia Barone 

Knut Görich, Otto III. Romanus Saxonicus et Italicus. Kaiserliche 
Rompolitik und sächsische Historiographie, Historische Forschungen im Auf
trag der Historischen Kommission der Akademie der Wissenschaften und der 
Literatur 18, Sigmaringen (Thorbecke) 1993, 320 S., ISBN 3-7995-0467-2, 
DM 96. - Selten hat das Werk eines Autors ein Herrscherbild derart geprägt 
wie R E. Schramms 1929 erschienenes Buch „Kaiser, Rom und Renovatio" 
die Gestalt Kaiser Ottos III. Nachdem erstmals H. Bloch vor wenigen Jahren 
(Deutsches Archiv 40, 1984, S. 55-175) die Darstellung Schramms in einigen 
Punkten in Frage stellte, unterzog sich nun Knut Görich der Aufgabe, die 
gesamte Arbeit des berühmten Mediävisten anhand der Quellen und neueren 
Forschung einer „Totalrevision" zu unterziehen. Nach Ansicht Schramms war 
die Renovatio-Idee Ottos III. vor allem das Produkt der geistigen Strömungen 
seiner Zeit und einer zu Ende des 10. Jahrhunderts wieder auflebenden Orien
tierung an antiken Vorbildern. Will der Vf. dieser Studie den Einfluß des ge
lehrten Romkults auf die politischen Konzeptionen Ottos III. keinesfalls be
streiten, so scheint ihm eine solche Erklärung doch zu monokausal, da seiner 
Ansicht nach neben den ideellen auch reale Überlegungen die Handlungen 
des Herrschers bestimmten. Entscheidend ist für ihn die Frage, ob die Rompo
litik des Kaisers wirklich einen Kontinuitätsbruch gegenüber seinen Vorgän
gern darstellte. G. untersucht daher zunächst anhand von fünf erzählenden 
Quellen (Brun von Querfurt, Thietmar von Merseburg, Vita Bernwardi, Que
dlinburger und Hildesheimer Annalen), die noch zu Lebzeiten Ottos oder kurz 
nach seinem Tod entstanden, welche Kritik am scheinbar neuen politischen 
Kurs des Herrschers geäußert wurde. Im Gegensatz zu der bisherigen For
schung kommt der Autor zu dem überraschenden Ergebnis, daß keiner der 
Chronisten Ottos Rompolitik aus „nationalen" Gesichtspunkten ablehnte. Al
len fünf Quellen ist hingegen ein Volks- oder Reichsbewußtsein und die Idee 
eines romfreien Kaisertums völlig fremd. Ähnlich verhält es sich mit einer 
vermeintlichen Opposition aus den Reihen des Adels und Klerus gegen die 
einseitige Bevorzugung Roms durch den Herrscher: Die Motive für die Gegner 



OTTO ffl. 717 

Ottos waren anderer, häufig persönlicher Natur, z. B. die Furcht vor Machtver
lust. Eigentliche Triebfedern des Kaisers für seine häufige Präsenz in Rom 
waren - unabhängig von der römischen Erneuerungsidee - , sein Bestreben, 
die kaiserliche Herrschaft in Rom wirklich durchzusetzen, das Papsttum aus 
der Abhängigkeit des stadtrömischen Adels zu befreien und den südlichen 
Reichsteil enger an die nordalpinen Gebiete anzubinden. Das Ideal der gelehr
ten Romidee diente hingegen nur als Integrationsklammer, welche dem supra-
gentüen Herrschaftsgebüde seine Legitimation verleihen sollte. Diese bei H. 
Zimmermann entstandene Dissertation bietet somit eine Reihe bemerkens
werter Neuinterpretationen, welche die politischen Konzeptionen Ottos III. 
teilweise in einem anderen Licht erscheinen lassen, wenn auch an einigen 
Stellen die Quellen etwas einseitig ausgelegt oder zumindest überstrapaziert 
werden. Andreas Kiesewetter 

Gunnar Teske, Die Briefsammlungen des 12. Jahrhunderts in St. Vik
tor/Paris. Entstehung, Überlieferung und Bedeutung für die Geschichte der 
Abtei, Studien und Dokumente zur Gallia Pontificia/Etudes et documents pour 
servir ä une Gallia Pontificia 2, Bonn (Bouvier) 1993, 7 Tafeln, 510 S., ISBN 
3-416-02464-8, DM 145. - Die Bedeutung der Viktoriner Briefsammlungen für 
die französische Geschichte des 12. Jahrhunderts und für die Geschichte des 
Papsttums ist bekannt. Man denke nur an Lohrmaims Papsturkunden in Frank
reich N.E VIII (Göttingen 1989). Was bisher noch fehlte - nämlich eine Ana
lyse des Ensembles - liegt nun in einer gut gemachten und nützlichen Mün-
steraner Dissertation vor. Sie ist in drei Teüe gegliedert und gibt im Anhang 
die erhaltenen 813 Briefe als Regesten wieder. Der erste Teü befaßt sich mit 
der komplizierten Überlieferung der Briefsammlungen (bes. Bibüoteca Vati-
cana, Vat. Reg. Lat. 179). Der zweite Teil analysiert die Briefe in bezug auf ihre 
Provenienz. Viele Briefe stammen vom französischen Kanzler und Bischof von 
Soissons Hugo von Champfleury. Auf sie soll an diesem Ort nicht näher einge
gangen werden. Erwähnenswert sind hingegen die 16 Briefe aus dem Besitz 
des Kardinalpriesters Petrus von S. Chiysogonus, die seine Legation nach 
Frankreich (1174-1178) betreffen, und die Reste eines persönlichen Briefbu
ches des römischen Subdiakons Alexius, welche die Beziehungen zwischen 
Kurie, städtrömischem Adel und Paris ülustrieren. Eine Gruppe von Papstbrie
fen, die z.T. keinen unmittelbaren Bezug auf St. Viktor haben, könnte nach 
Meinung des Vf. von unbekannter Hand direkt aus den päpstlichen Registern 
kopiert worden sein. Der dritte Teü der Arbeit behandelt die Klosterge
schichte im Spiegel der Briefsammlungen. Hier ist zu erwähnen, daß mit Hugo 
Pierleone im Jahre 1144 die Reihe der Römer begann, die an der Schule von 
St. Viktor studierten und/oder Kanoniker der Abtei wurden. Das Verhältnis 
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zwischen St. Viktor und der Kurie war jedoch ambivalent. Phasen der gegen
seitigen Annäherung - unter Innozenz II. oder beim Ausbruch des alexandri-
nischen Schismas - lösen sich mit Zeiten der Entfremdung ab - etwa unter 
Eugen HI. Initienverzeichnis der Briefe und Namensindex bilden den Ab
schluß des gelungenen Bandes. A. M. 

Brigide Schwarz (ed.), Regesten der in Niedersachsen und Bremen 
überlieferten Papsturkunden 1198-1503, Veröffentlichungen der Historischen 
Kommission für Niedersachsen und Bremen 37, Quellen und Untersuchungen 
zur Geschichte Niedersachsens im Mittelalter 15, Hannover (Hahnsche Buch
handlung) 1993, LXIX, 673 S., ISBN 3-7752-5861-2, DM 98. - Nach ihrer Rege
stenpublikation „Die Originale von Papsturkunden in Niedersachsen 1199-
1417" (Citta del Vaticano 1988; vgl. dazu QFIAB 69, 1989, S.434f.) hat die 
Bearbeiterin als beste Kennerin der Materie den hier vorzustellenden, in sei
ner Konzeption andersartigen Regestenband vorgelegt, den sie als Ergänzung 
dazu versteht (vgl. S. VIII). Die Hauptunterschiede sind folgende: erstens wur
den nun auch andere, nicht-„originale" Überlieferungsformen berücksichtigt 
sowie nicht nur Urkunden der päpstlichen Kanzlei aufgenommen, sondern 
auch von Jamalen Gerichten, Legaten, Kollektoren, der Pönitentiarie, von 
Konzilien etc., kurzum „alle Quellenzeugnisse [...] über Kontakte zwischen 
Kurie und Personen und Institutionen in partibus [...], ebenso Schriftgut, 
das im Zusammenhang damit zustande kam" (S. IXf.), wie etwa Berichte von 
Kurienprokuratoren an ihre norddeutschen Auftraggeber; zweitens wurde der 
zeitliche Rahmen begrüßenswerterweise erheblich erweitert. (Von den Doku
menten des 15. Jahrhunderts waren 81% bisher unediert; vgl. S. XVI. Gut ein 
Drittel der Regesten entfällt auf die Zeit ab 1418.) - Diese Entscheidungen 
fielen mit Rücksicht auf einen Benutzerkreis, der sich mehr für Orts- und 
Landesgeschichte interessiert als für die Erforschung der päpstlichen Kurie 
und der Papsturkunden. Pragmatisch vorgegangen ist die Bearbeiterin auch 
bei der Abgrenzung des Suchgebiets: sie hat „mit dem Ziel einer gewissen 
Vollständigkeit" (S. X) das im heutigen Niedersachsen und Bremen überlie
ferte Material aufgenommen (nicht jedoch Material, das zwar niedersächsi
sche und bremische Empfänger betrifft, sich jedoch außerhalb der beiden 
bearbeiteten Bundesländer befindet). Nachgewiesen wird aber auch verlore
nes und derzeit unzugängliches Material (vgl. dazu S. XIV-XVI und S. XI 
Anm. 17 und 18); dies ist nötig und sinnvoll wegen der leider großen Verluste, 
die gerade die niedersächsischen Archive in der Vergangenheit erlitten haben. 
Die AussteUerüberlieferung, d.h. Einträge in den päpstlichen Registern, 
wurde gegebenenfalls in den Fußnoten nachgewiesen, nicht jedoch systema-
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tisch auf niedersächsische und bremische Betreffe hin durchgesehen, was al
lein schon wegen des Umfangs der kurialen Registerserien gar nicht möglich 
gewesen wäre, aber auch nicht sinnvoll erscheinen konnte angesichts der 
Tatsache, daß diese durch andere Regestenpublikationen erschlossen werden, 
zum Beispiel durch das Repertorium Germanicum. Außerdem läßt nur die 
Empfängerüberlieferung - im Gegensatz zu den Papstregister-Einträgen - er
kennen, was man in partibus als dauernd erhaltenswert ansah (und nicht, 
was die Kurie überliefert wissen wollte; vgl. S. XHf.). Ein zutreffenderes, 
wenngleich niemals mehr vollständiges Büd dessen, was die Zeitgenossen 
selbst für wichtig hielten, wird sich aber erst durch die Zusammenschau bei
der Überlieferungen gewinnen lassen. Dafür bietet der nun vorliegende Band 
eine wichtige Voraussetzung. - Weit über regionale Belange hinaus von Be
deutung sind in der Einleitung die Abschnitte „Die Systematik des Quellenma
terials" (S. XVI-XXVIII) und „Möglichkeiten einer Nutzung der Publikation" 
(S. XXVIII-XXXTV). Sie bieten eine knappe, mit weiterführenden Literaturhin
weisen versehene Einführung in die Gliederung, Tätigkeit und Schriftgutpro
duktion der päpstlichen Kurie des Mittelalters und werden sich nicht nur für 
das Verständnis der hier abgedruckten Regesten als nützlich erweisen, son
dern sicherlich auch bei der Benutzung des Repertorium Germanicum und 
vergleichbarer Publikationen. - Ein „Sonderverzeichnis Römische Kurie" 
(S. 636-648) ergänzt und entlastet den allgemeinen Personennamenindex; 
außer diesem erschließen ein Ortsnamenindex, ein Sachindex und ein Incipit-
Verzeichnis den Inhalt der 2285 Regesten. Christiane Schuchard 

Theo Holzapfel, Papst Innozenz III, Philipp IL August von Frankreich 
und die englisch-weifische Verbindung 1198-1216 (Europäische Hochschul
schriften, Reihe III: Geschichte und ihre Hilfswissenschaften, Bd. 460), Frank
furt am Main (Peter Lang) 1991, 334 S., ISBN 3-631-43135-X, brosch. DM 89. -
Die vorliegende Arbeit, gekürzte Fassung einer 1987 in Mainz eingereichten 
Dissertation, hat sich zum Ziel gesetzt, das komplexe politische Beziehungsge
flecht zwischen England, Frankreich, Otto IV. und Innozenz III. vor dem Hin
tergrund des englisch-französischen Konflikts sowie des welfisch-staufischen 
Thronstreits zu untersuchen, um „Einstellungen und Motive der führenden 
Persönlichkeiten" (S. 20) herauszuarbeiten. Der Vf. beabsichtigt dabei eine 
seit Scheffer-Boichorst, Winkelmann und Cartellieri nicht mehr umfassend 
vorgenommene Neubewertung der Stoßrichtimg und gegenseitigen Abhängig
keit der westeuropäischen Mächtekonstellationen. Im Zentrum der Arbeit 
steht die Herausarbeitung der politischen Zielvorstellungen, wie sie aus den 
päpstlichen sowie königlichen Briefen und Mandaten zu erschließen sind. Me
thodisch beschränkt H. sich dabei meist auf phüologisch - nicht selten gera-
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dezu sprachpsychologisch - argumentierende, textimmanente Interpretatio
nen seiner Quellen. Zunächst wird die englisch-welfische Verbindung 1198-
1212 sowie die päpstliche und französische Haltung zu ihr, anschließend das 
Verhältnis zwischen Otto IV. und Philipp IL August im selben Zeitraum unter
sucht. Offen tritt dabei das Dilemma der Kurie zutage, die einerseits den Wei
fen zu unterstützen beabsichtigte, andererseits aber das Kräftegleichgewicht 
zwischen England und Frankreich nicht gefährden durfte. Eine Lösung dieses 
Interessenkonflikts sah man in Rom sehr bald nach Le Goulet in einem Junk
tim beider Ziele: Mit der Vermittlung eines Friedens zwischen England und 
Frankreich, verbunden mit den Garantien Ottos IV. im Neußer Eid, glaubte 
man, Philipp IL August genügend Absicherung zur Anerkennung eines wei
fischen Königtums zu bieten. Letztlich sei Innozenz jedoch mit dieser Absicht 
gescheitert. Vor allem gelang es ihm durch Jahre nicht, König Johann zu ver
stärkten finanziellen Leistungen für Otto zu gewinnen. H. arbeitet allerdings 
deutlich heraus, daß der Papst bewußt vermied, die englischen Subsidien ge
genüber Johann als Investition in einen Verbündeten gegen Frankreich darzu
stellen, ebensowenig wie dieser selbst die Unterstützung des Weifen vorder
gründig als Aufbau einer antifranzösischen Front betrachtete. Damit hängt 
eng zusammen, daß Otto IV. trotz des Bündnisses vom September 1202 und 
anderer wichtiger Indizien kaum ernsthaft bereit gewesen ist, Johann gegen 
Frankreich aktiv zu unterstützen, was H. gegen ältere, aber auch nüttlerweüe 
von Bernd-Ulrich Hucker wieder aufgegriffene Ansichten stringent herausar
beitet. Im Zentrum seiner Argumentation steht die Klärung der Widersprüche, 
die sich einerseits aus dem päpstlichen Schreiben Utinamfili (1210 Febr. 1), 
das Ottos Verhandlungsbereitschaft mit Frankreich als simulatio abtut, und 
dem erst neuerdings edierten Brief Ottos Certum habentes, der ein Hilfsver
sprechen an König Johann enthält (nach 1209 Okt. 4; vgl. DA 38 (1982) 
S. 123 ff.), sowie andererseits aus dem von H. auf Anfang 1210 datierten, von 
Bischof Johann von Cambrai an Philipp August übermittelten Friedensange
bot Imperator mandat des Weifen ergeben.Einleuchtend, wenn auch letztlich 
nicht beweisbar, sind die Lösungsvorschläge H.s. Danach müsse Certum ha-
bentes „aus der Hochstimmung der Krönungsfeierlichkeiten" (S. 185) erklärt 
und entsprechend vorsichtig bewertet werden, während das durchaus ernst
zunehmende Angebot an Frankreich als taktisch motiviertes Entgegenkom
men gegenüber Innozenz III. zu interpretieren sei, vielleicht aber auch schon 
als Versuch, mit diesem auffälligen Einschwenken in die frankreichfreund
liche Kaiserpolitik der Staufer die Kurie zu isolieren. In einer minutiösen Dar
legung der Vorgeschichte der Schlacht von Bouvines wird das Bild vervoll
ständigt. H. legt dar, daß Otto erst nach Ostern 1214 den Entschluß faßte, 
England zu unterstützen, und auch seine vorangegangenen Hilfsversprechen 
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gegen Frankreich nur als „diplomatisches Taktieren", nicht als „Erfüllung ei
nes langgehegten Planes" (S. 280) zu verstehen sind. Ein abschließendes Kapi
tel zeigt konsequent, daß die englisch-welfische Verbindung nach 1212 in den 
Augen der Kurie keine Gefahrdung ihrer Interessen mehr darstellte. Kritisch 
festzuhalten bleibt, daß die Untersuchung weitgehend auf die rechts-, diplo-
matie- und ideengeschichtliche Kommentierung ihrer Quellen verzichtet, was 
gerade für das vermittelnde Verhalten Innozenz III. weitere Deutungsansätze 
liefern könnte. Dennoch ist es ihr im ganzen doch gelungen, das Bild der 
englisch-welfisch-französischen Beziehungen plausibel zu modifizieren. Vor 
allem aber wird dem Leser deutlich vor Augen geführt, daß die Reichspolitik 
Innozenz* III. nicht getrennt von seinem Eingreifen in den englisch-französi
schen Konflikt betrachtet werden darf. Peter Wiegand 

Raymonde Foreville, Le pape Innocent III et la France, Päpste und 
Papsttum 26, Stuttgart (Anton Hiersemann) 1992, XI, 414 S., ISBN 3-7772-9226-
5, DM 249. - 1976 konnte Ch. Cheney mit ,Pope Innocent III and England* 
den ersten Band des von Michele Maccarone initiierten Unternehmens über 
die Beziehungen Papst Innozenz' III. zu den europäischen „Staaten" vorlegen. 
In beträchtlichem Abstand von 16 Jahren erschien nun der zweite Band, in 
welchem Raymonde Foreville, durch zahlreiche Arbeiten zur Kirchenge
schichte im 12. und 13. Jahrhundert als hervorragende Kennerin der Materie 
ausgewiesen, das Verhältnis des wohl bedeutendsten Papstes des Mittelalters 
zu Frankreich analysiert. Im Gegensatz zur traditionellen Forschung, die ihr 
Augenmerk vor allem auf die politischen Beziehungen zwischen Innozenz und 
Philipp IL August richtete, legt die Vf. dieser Untersuchung den Schwerpunkt 
auf die „pastorale" Rolle des Papstes und nimmt besonders dessen Verhältnis 
zum Regulär- und Säkularklerus unter die Lupe. Die ersten beiden, auch um
fangreichsten, Abschnitte des Buches sind daher der Politik des Papstes ge
genüber den Orden und Klöstern bzw. dem Weltklerus gewidmet. Da Innozenz 
eine Politik der Mäßigung verfolgte, blieb dem regionalen und lokalen Klerus 
ein verhältnismäßiger großer Handlungsspielraum, obwohl es sonst gerade 
Innozenz war, der wie noch kein anderer Papst vor ihm die jurisdiktioneile 
Suprematie des Papstes im innerkirchHchen Bereich betonte. Im folgenden 
Abschnitt wird die Haltung des Papstes gegenüber der Ausbreitung der Häre
sien im südlichen Frankreich - eines der brennendsten Probleme während 
seines Pontifikats - und im von ihm proklamierten Albigenserkreuzzug darge
stellt. Logischer Anknüpfungspunkt zu diesem Kapitel sind dann die Seiten, 
welche den Beziehungen Innozenz' mit Philipp II. August gewidmet werden, 
spielte der französische König doch bei der Vorbereitung und Durchführung 
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des Albigenserkreuzzugs eine entscheidende Rolle. Der Papst war es auch, 
der dem Kapetinger erstmals kaiserliche Prärogativen zugestand, weshalb es 
Philipp IL August vor allem Innozenz zu verdanken hatte, daß er als erster 
französischer König volle Handlungsfreiheit erlangen und somit Frankreichs 
Weg von einer regionalen Macht zur europäischen Großmacht ebnen konnte. 
Im Mittelpunkt des Kapitels über die Beziehungen zum französischen König
tum steht aber Philipps Scheidungsaffäre mit Ingeborg von Dänemark (wobei 
die Arbeit von R. Davidsohn, Philipp August und Ingeborg merkwürdigerweise 
nicht berücksichtigt wird). Im letzten Teil analysiert die Vf. schließlich die 
Rolle Frankreichs und der Franzosen auf dem Vierten Laterankonzil. Ein aus
führliches Quellen- und Literaturverzeichnis sowie ein Namens- und Ortsin
dex runden die vorbildliche Arbeit ab, die auch auf zahlreichen noch unge
druckten Quellen fußt (nach eigenen Angaben wertete die Autorin insgesamt 
1782 Papsturkunden aus, von denen nur ein geringer Teil Eingang in die Regi
ster fand). Bleibt nur zu hoffen, daß nach diesen hoffnungsvollen Anfängen 
des Projekt auch nach dem Tode seines Mentors M. Maccarone seinen Fortgang 
nimmt und bald die Bände über Innozenz III. und Italien (welchen Maccarone 
selbst zu schreiben beabsichtigte) und Innozenz III. und Deutschland vorge
legt werden können. Andreas Kiesewetter 

Antonino Franchi, II conclave di Viterbo (1268-1271) e le sue origini. 
Saggio con documenti inediti, Ascoli Piceno (Edizioni Porziuncula, Assisi) 
1993, 125 S. - Der durch Veröffentlichungen zum 2. Konzil von Lyon und sei
nem weiteren Umkreis, auch durch eine Biographie Nikolaus' IV bekannte 
Vf. stellt in der ersten Hälfte seines Buches die bekannten Quellen für die 
Papstwahlen von 1198 bis 1265 zusammen und wertet sie eher zurückhaltend 
mit dem Blick auf Frühformen des Konklaves und spezifische Wahlformen 
aus. Für das Konklave von Viterbo zieht er zusätzlich die Protokolle des Kam
mernotars Bassus von Civitate heran, ohne zu registrieren, daß das auch 
schon Olga Joelson 1928 in ihrer Arbeit über die Papstwahlen des 13. Jahrhun
derts auf der Grundlage der seinerzeit durch F. Cristofori eher schlecht als 
recht gedruckten Regesten von Garampi, die ihren Platz auch in den Regesta 
Imperii gefunden hatten, geleistet hatte, so daß die spezifischen Ereignisse 
kaum über sie hinausführen können. Mißlich ist es auch, daß der Vf. in seiner 
Darstellung des Konklaves von 1268-1271 großen Wert auf die pacta inita 
inter curiam domini pape et cardinales ex parte una et civitatem Viterbii 
ex altera legt, aber deren Text nicht kennt (non si conosce il testo dei patti, 
S. 64), obwohl er 1980 durch M. Dykmans, Les transferts de la Curie Ro
maine..., Arch. della Societä Romana di Storia Patria 103 (1980) S. 113 ff. aus 
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den Protokollen des Bassus veröffentlicht worden ist und sich ein erster Hin
weis mit dem (allerdings falschen) Datum bereits BFW 9951 findet. Dykmans' 
Beschreibung der Handschrift und der Arbeit des Notars war ihm deshalb bei 
der Edition der documenti inediti nicht gegenwärtig, die überdies zeigt, daß 
er die Schwierigkeiten dieser Aufgabe unterschätzt hat. Er verzichtet auf die 
Emendation zerstörter Textteile ebenso wie darauf, Textfragmente wenigstens 
durch eine versuchsweise Rekonstruktion des Satzbaus verständlich zu ma
chen. Seine Lesungen sind, vorsichtig gesagt, problematisch. Allein S. 83-84 
Nr. 2: Petro statt Pontio, zweimal generali statt quondam, post mortem statt 
fe(licis) re(cordationis), cantore statt camere, presentes statt sequentes, pre-
missis litteris quominus stattpromissiones, conventiones, [...] statt Cere-
sii, und [...] auch dort, wo Lesungen möglich sind. N. K. 

Mario Sensi, Dal movimento eremitico alla regolare osservanza fran-
cescana. Lopera di Fra Paoluccio Trinci, Assisi (Porziuncula) 1992, 278 S., 
Lit. 35.000. - Der Vf. umreißt knapp die Entwicklung der Osservantenkreise 
(Männer und Frauen) im Bereich der eremitischen Bewegung des 13. und 
14. Jh. (S. 11-97). Es folgt die Klostergeschichte von S. Bartolomeo di Marano 
bei Foligno, einem Kloster, das Gründung und seinen Glanz dem Wirken des 
Fra Paoluccio Trinci (t 1391) verdankt. Der 600. Jahrestag seines Todes regte 
die vorliegende Arbeit an. In einem Dossier (S. 179-257) werden dann 193 
ausführliche Regesten aus dem Notariatsarchiv von Foligno und dem Kloster
archiv - heute in S. Maria degli Angeli in Assisi - zusammengestellt, die 
Einblicke in die Geschichte des Bartholomäusklosters bis in unsere Tage ge
währen. Ein Personen- und Ortsregister beschließt den besonders auch für 
die umbrische Landesgeschichte nützlichen Band. W. K. 

Francisci de Esculo OFM Improbatio, edita a Nazareno Mariani OFM, 
Spicilegium Bonaventurianum XXVIII, Grottaferrata (Editiones Collegii S. Bo-
naventurae) 1993, XIX, 545 S., ISBN 88-7013-169-6. - Dieser Band bietet eine 
vollständige Edition der im Jahre 1330 von dem Mitstreiter Michaels von Ce-
sena, Franz von Ascoli (al. de Marchia) in München verfaßten weitläufigen 
Replik auf die Bulle Quid vir reprobus Johannes* XXII. - auf der Basis der 
Hs.Laurenziana, S. Croce 31 sin.3 in Vergleich mit Vat. lat. 4857 und dem un
vollständigen Vatlat. 14 812. M. B. 

Wilhelm von Ockham, Dialogus. Auszüge zur politischen Theorie, aus
gewählt, übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Jürgen Miethke, 
Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1992, X, 276 S., ISBN 3-534-
11871-5, DM 59. - Texte waren an den Universitäten des Spätmittelalters unent-
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behrliche und mit der Zeit immer nachdrücklicher geforderte Grundlagen des 
Unterrichts; Texte sollten diese Funktion als Quelle auch heute wieder ver
stärkt erhalten. Zweifellos wird der Zugang zu den mittelalterlichen Autoritäten 
durch ihre lateinische Sprache und den scholastischen Stil für viele erschwert, 
durch moderne, gut lesbare Übersetzungen erleichtert. Dieses Tatbestandes 
eingedenk hat Methke die verdienstvolle Arbeit auf sich genommen, einen we
niger bekannten Text des Wilhelm von Ockham in „charakteristische(n) und 
spreehende(n)" Auszügen ins Deutsche zu übersetzen. Möglichst viel vom Den
ken und der Persönlichkeit Ockhams sollte in diesem Ausschnitt aus dem in gut 
fünfzehi\jähriger Arbeit entstandenen, gleichwohl unvollendeten Hauptwerk -
so ordnete der große Franziskaner seinen Dialogus' selbst ein - zu Wort kom
men. Ein deutlicher Schwerpunkt wurde weniger auf Themen der ekklesiolo-
gisch-innerkirchlichen als vielmehr auf solche der politischen Organisation ge
legt, auf Aussagen zum Verhältnis von Staat und Kirche, von weltlicher und 
geistlicher Gewalt, auf Fragen nach Kaiser und Reich - das Ganze natürlich 
stets vor dem Hintergrund von Ockhams Auseinandersetzung mit den „ketzeri
schen" Päpsten seiner Zeit und seiner Verteidigung des franziskanischen Ar
mutsideals. In diesen Kern von Ockhams Biographie und politischer Theorie 
führt das Nachwort Miethkes ein, ergänzt durch eine Zeittafel. Gleichsam als 
ein zweites Vorwort lä£t der Herausgeber zudem den Franziskaner über des
sen Vita sprechen, in einer Übersetzung von Ockhams ,Epistola* von 1334 an 
alle Ordensbrüder, in der dieser Rechenschaft über sein Leben ablegt. Der 
leichteren Erschließung des Textes dienen ein Register der Allegate und Zitate 
sowie der Schlagworte und ein weiterführendes Literaturverzeichnis. G.-R. T. 

Pellegrini scrittori. Viaggiatori toscani del Trecento in Terrasanta, a 
cura di Antonio Lanza e Marcellina Troncarelli, Ponte alle Grazie (Gruppo 
editoriale fiorentino) 1990, 342 S., 12 Abb., Lit. 50.000. - In ansprechender, 
mit den bekannten (allerdings viel späteren) Holzschnitten aus Breydenbachs 
Pilgerbericht bereicherter Aufmachung vereinigt der Band 6 toskanische Jeru
salemreiseberichte des 14. Jahrhunderts, darunter so wichtige Texte wie den 
Libro d'Oltramare des Fra Niccolö da Poggibonsi und die Berichte der drei 
Florentiner Iionardo Frescobaldi, Simone Sigoli und Giorgio Gucci, die 1384 
gemeinsam über Ägypten ins Hl. Land reisten: der klassische Fall von Parallel
berichten, die das gemeinsam Erlebte doch unterschiedlich darstellen und so 
die individuelle Wahrnehmung besonders deutlich zutage treten lassen. Die 
Texte, schöne Zeugnisse für die spezifische Wahrnehmungsfähigkeit italieni
scher Reisender, beruhen - außer bei Gucci - auf früheren Editionen (mit 
geringfügigen Verbesserungen, verzeichnet S. 26 f.). Im wesentlichen werden 
nur die Texte geboten, versehen mit eher knappen Sprach- und Sacherklärun-
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gen. Doch ist es verdienstvoll, daß diese Berichte so wieder breiter zugänglich 
werden. Von Frescobaldis Bericht erschien fast gleichzeitig eine neue kriti
sche Ausgabe (siehe die folgende Anzeige). A. E. 

Gabriella Bartolini, Franco Cardini, Nel nome di Dio facemmo vela. 
Viaggio in Oriente di un pellegrino medievale (Bibüoteca di Cultura Moderna, 
1010), Roma-Bari (Laterza) 1991, 203 S., ISBN 88-420-3836-9. I i t 36.000. - Kri
tische Edition des Berichts, den der Florentiner Lionardo Frescobaldi über 
seine Jerusalemreise von 1384 niederschrieb. In mehreren einleitenden Kapi
teln werden zunächst der Autor, seine Reise und der Bericht durch E Cardini 
ausführlich und kompetent in den größeren Zusammenhang des damaligen 
Pügerwesens, der Verkehrs- und Handelsgeschichte, der Literaturgeschichte 
usw. gestellt und die Beobachtungen des Verfassers mit denen seiner Mitrei
senden verglichen. In einem 2. Teil bringt G. Bartolini eine sorgfältige Rekon
struktion der Textgeschichte (19 Handschriften) und eine Rezension der bis
herigen Editionen, über die diese Ausgabe weit hinausfuhrt. A. E. 

Mistiche e devote nell'Italia tardomedievale, a cura di Daniel Born
stein e Roberto Rusconi, Nuovo Medioevo 40, Napoli (Liguori) 1992, 261 S., 
ISBN 88-207-2063-9, Iit. 30.000. - Der Sammelband umfaßt 11 Einzelstudien 
italienischer Kirchenhistoriker zum Themenfeld „vita religiöse femminüe" 
vom Beginn des 13. bis zur ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, „l'era dei santi 
urbani dell'Italia settentrionale" (S. 259); den zeitlichen Rahmen setzen zwei 
großangelegte Versuche, das Frömmigkeitsleben unter hierarchische Kon
trolle zu bringen: das 4. Laterankonzü von 1215 mit seinem Verbot der Grün
dung neuer religiöser Orden und der Anordnung, daß alle bestehenden Ge
meinschaften sich einer der approbierten Regeln zu unterwerfen hätten, und 
das Trienter Konzü (1545-1563; vgl. ebd.). Räumlicher Schwerpunkt der Un
tersuchungen ist das nördliche und zentrale Italien (Padua und Venedig, Um-
brien, Toskana und schließlich Rom). Ausgangspunkte und Material der ein
zelnen Untersuchungen sind recht unterschiedlich: Forschungen zu konkre
ten Einzelpersonen und Gruppen (z. B. Chiara d'Assisi, Agnese e le prime con-
sorelle: dalle „Pauperes Dominae" di S. Damiano alle Ciarisse, di Clara 
Gennaro; S. Francesca Bussa dei Ponziani e le comunitä religiöse femminili 
a Roma nel secolo XV, di Anna Esposi to) stehen neben solchen eher „syste
matisch" interessierten (z.B. Le mistiche, le visioni e Ticonografia: rapporti 
ed influssi, di Chiara Frugoni; La produzione agiografica dei domenicano 
Tommaso d'Antonio da Siena: esempi di santitä ed intenti di Propaganda, di 
Fernanda Sorelli), bzw. solchen, die sich auf die Strukturen dieser weibli
chen Förmmigkeitsbewegung konzentrieren (z.B. Pietä, poverta e potere. 
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Donne e religione nelTUmbria tardomedievale, di Roberto Rusconi; Frati 
mendicanti e pinzochere in Toscana: dalla marginalita sociale a modello di 
santitä, di Anna Benvenuti Papi; Incarcerate e recluse in Umbria nei secoli 
XIII e XVI: un bizzocaggio centro-italiano, di Maria Sensi). Die Beiträge wur
den allesamt zwischen 1979 und 1991 bereits veröffentlicht, großenteils als 
Tagungsbände, zwei davon nur in französischer Übersetzung; fast entschuldi
gend schreiben die Herausgeber im Vorwort (das eine ausgezeichnete Biblio
graphie der grundlegenden Werke zu den verschiedenen Aspekten des The
mas bietet), der vorliegende Band habe seinen Wert als Spiegel „di quel lavoro 
meravigliosamente complesso, mirabilmente preciso, e profondamente scru-
poloso fatto da giovani storici della Chiesa per il quäle lTtalia dovrebbe essere 
famosa" (Robert Brentano). Daran anknüpfend bietet Daniel Bornstein im 
Nachwort - ursprünglich konzipiert als Einleitung zur amerikanischen Aus
gabe des Bandes - einen knappen, aber informativen Aufriß des Themas 
„Frauen und Religion im spätmittelalterlichen Italien", sowie eine aufschluß
reiche Skizze zu Geschichte, Lage und Methoden der diesbezüglichen For
schung. Unter dem Einfluß der grundlegenden Untersuchung Herbert 
Grundmanns (Religiöse Bewegungen im Mittelalter, Berlin 1935, ital. Über
setzung: Bologna 1974) wurde die religiöse Frauenbewegung des Mittelalters 
eher zu einem historiographischen Topos denn zu einem Gegenstand weiterer 
Forschungen. Das hat sich erst in den 80er Jahren geändert; besonders in 
Italien sind im letzten Jahrzehnt zahlreiche Einzelstudien erstellt worden, die 
allerdings im Ausland bisher kaum zur Kenntnis genommen wurden. In der 
Tat bietet dieser Band hilfreiche Orientierungen für alle, die sich mit dem 
genannten Themenbereich beschäftigen, nicht zuletzt als kleine Fundgrube 
für weiterführende Literaturhinweise. Margot Papenheim 

Peter Schreiner, Texte zur spätbyzantinischen Finanz- und Wirt
schaftsgeschichte in Handschriften der Biblioteca Vaticana, Citta del Vaticano 
(Biblioteca Apostolica Vaticana) 1991 (= Studi e testi, 344), 529 S., 10 Facs., 2 
Karten, ISBN 88-210-0637-9, Iit. 180.000. - Gegenstand des Werkes sind spät
byzantinische Kontobücher und -notizen des 14. und 15. Jh. in griechischen 
Hss. der Vatikanischen Bibliothek. Es handelt sich um private Aufzeichnungen 
von An- und Verkäufen, Einnahmen, Ausgaben und Abgaben, Schulden und 
Außenständen sowie Besitztum und Mitgift, Informationen also, die dem Zu
griff des Historikers aufgrund der schlechten Überlieferungslage zu oft entzo
gen bleiben. Nach einer kurzen Einleitung wird im ersten Teil der Arbeit die 
diplomatische Edition der Texte, meist mit Übersetzung und Kommentar vor
gelegt (S. 23-338). Ergänzt werden diese Texte in den Appendices mit weite
ren, sporadisch gesammelten Finanzaufzeichnungen aus Hss. anderer Biblio-
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theken bzw. mit Texten aus postbyzantinischer Zeit (S. 447-470). An die aus
führlich kommentierte Edition schließen sich im zweiten Abschnitt Untersu
chungen zur Metrologie, Numismatik und Geldgeschichte (eine tabellarische 
Übersicht der Relationen wäre für den Leser hilfreich gewesen), zu den ge
handelten Produkten, Qualitäts- bzw. Herkunftsbezeichnungen sowie zu Wa
rentransport und zu den Preisen an (S. 339-381). In einem dritten Abschnitt 
erfolgt eine zusammenfassende Einordnung der Texte vor dem Hintergrund 
der mittelalterlichen Buchführungstechniken und des Handels unter Berück
sichtigung der geographischen Ausdehnung, sozialgeschichtlicher Aspekte so
wie der Schwerpunkte und der Organisation des Handels; das abschließende 
Kapitel behandelt die besondere Überlieferungsgrundlage der edierten Kon
toaufzeichnungen, bei denen es sich ausnahmslos um spätere Zusätze in Hss. 
handelt (S. 383-446). Der mit zehn Tafeln und zwei Karten ausgestattete Band 
(S. 471-485) wird durch mehrere Indices erschlossen (Glossar, griechische 
Personen-, Länder-, Völker- und Ortsnamen, Sachindex, S. 487-529). - Schrei
ners Edition bietet reichhaltiges Material, etwa für den Handel mit Getreide 
(das häufigste Produkt), Kaviar (in dem 239 Posten umfassenden Schwarz
meerkontobuch von ca. 1358 in einer Menge von gut 1V2 Tonnen umgesetzt), 
Wein (neben Most das einzige genannte Getränk) usw. Bemerkenswert ist, daß 
sich selbst zum Handel von Hss., Papier und Schreibmaterialien sowie zu 
Schreiberlöhnen eine Reihe von Notizen finden. Hingewiesen sei hier bloß auf 
das umfangreiche Kontobuch (68 Posten) eines Händlers aus der griechischen 
Kolonie in Venedig von 1470/1471: Der Verfasser kauft einem gewissen Ma[gi]-
stromatthaios ein Tetraevangeliar für 10 Lire ab (Text 4/10), was etwa dem 
Wert von 10 Ellen grauen Stoffs, 20 kg Mandeln (Text 4/19) oder 14 Arbeits
tagen eines Taglöhners gleichkommt (berechnet nach Text 82 des Giovanni-
Evangelista-Klosters in Ravenna von 1442/1443 mittels des in 82/58 genannten 
Kurses; die hier verzeichneten Schulden in Höhe von 240 Golddukaten, die 
der 1442 verstorbene Abt Console della Fratta seinem Nachfolger, Kardinal 
Bessarion, hinterließ, reichen bis zu 19 Jahre zurück). Ein Sallust kostete dage
gen nur 3 Lire, und ein gewisser Konstantinos mußte einen lateinischen Augu
stinus und einen Hermogenes-Kommentar als Pfand für einen Schuldbetrag 
von 2V2 Phlouria hergeben (Text 4/41; Florin = venezianische Golddukaten im 
Gesamtwert von 15V2 Lire; die aus 4/38 hervorgehende Relation deckt sich mit 
den bekannten Wechselkursen der Zeit und wäre auf S. 357 zu ergänzen). In 
einem weiteren Fall wurde die Kaufnotiz über zwei Ikonen und die vier Bücher 
des heiligen Maximos in den gekauften Kodex selbst eingetragen (Vat. Gr. 508, 
Text 36, zugleich der einzige ,Konto'-Eintrag in dieser Hs.). Die zitierten Bei
spiele stellen den Idealfall dar, insofern Warenmenge, Geldrelationen, Handels
ort und Zeitpunkt bestimmbar sind. Bei einem Drittel der Texte läßt sich 



728 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

jedoch die Abfassungszeit mangels Jahresmerkmale (neben der bloßen 
Tagesdatierung findet sich mehrfach die Indiktion) nicht auf ein Jahrhundert 
eingrenzen, und bei etwa der Hälfte der Konten ist die Herkunft unbestimmt. 
Von den sicher oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit lokalisierten Tex
ten stammen vier aus Süditalien, je einer aus Venedig und Ravenna, weitere 
fünf wurden auf Reisen (Italien, Kroatien, Griechenland) angelegt, und 39 
Texte entstanden im griechisch-türkischen Raum, davon vielleicht fünf in ita
lienischen Kolonien. Keinerlei Aussage ist hinsichtlich der nicht mehr lesbaren 
Texte möglich, die daher auch nur unter Vorbehalt als Kontoaufzeichnungen 
einzustufen sind. Doch ist auch das übrige Material unter dem Gesichtspunkt 
der vom Autor betonten Kontoführung sehr heterogen. Fast die Hälfte der 
Texte umfaßt nicht mehr als fünf Posten, ein Sechstel lediglich einen oder 
zwei kurze Einträge, so daß in solchen Fällen eher von Merknotizen als von 
einer eigentlichen Kontoführung zu sprechen wäre. Der wohl um 1360 entstan
dene Text 9, der das einzige vollständige Beispiel für die doppelte Buchführung 
atta Veneziana liefert, umfaßt zweimal drei Positionen zum Getreidehandel. 
Bei anderen Texten handelt es sich um Namenslisten (Paröken), zumeist mit 
Bezifferung der Abgabenleistung. So urteilt denn auch Schreiner selbst, daß 
die Texte wegen ihres geringen Umfangs und ihrer Überlieferung in Hss. kaum 
von hauptberuflichen* Kaufleuten stammen (S. 393). Wie etwa im Falle des 
Kardinals Isidor von Kiev (t 1463), der mehrfach Notizen zu Besitz, Schulden 
und Reiseausgaben in seine Hss. niedergeschrieben hat (Vat. gr. 1852 u. 1896), 
begegnet man hier einer weltlichen und kirchlichen Bildungsschicht, die zum 
Teil selbst literarisch tätig war, jedenfalls aber über Bücher verfügte und diese 
Bücher zur Aufzeichnung von Texten benutzte, deren Zweck im Bereich prag
matischer Schriftlichkeit angesiedelt ist. Man hätte solche Kontonotizen in Ge
schäftsbüchern erwartet, kaum aber auf leeren Seiten oder an Blatträndern 
von theologischen, literarischen und naturwissenschaftlichen Hss. (nur wenige 
Texte bilden kodikologisch eigenständige Einheiten, die den Hss. bei späteren 
Bindearbeiten zugefügt wurden). Die rund hundert Beispiele, die Schreiner 
vorgelegt hat, zeigen, daß die Nutzung mittelalterlicher Hss. zur Aufzeichnung 
von geschäftlichen Belangen keine Ausnahme darstellt, und es ist das Ver
dienst des Autors, diese Quellengruppe erstmals systematisch erschlossen und 
der Forschung zugänglich gemacht zu haben. Eine Bemerkung (S. 446) bedarf 
freilich der Korrektur: Auch in lateinischen Hss. finden sich später nachgetra
gene Texte aus dem Bereich des Geschäfts- und Verwaltungsschriftguts. Es 
handelt sich um Urkunds-, Besitz- und Abgabeneinträge, die oft zwischen dem 
11. und 13. Jh. niedergeschrieben wurden, oder um Kontonotizen, wie z.B. in 
einem Evangeliar von S. Pietro (Bibl. Apost. Vat., Arch. S. Pietro, D 153, fol. lr: 
Ausgaben für Glas, Fenster- und Musivarbeiten, 13. Jh.). Aufschluß über Funk-
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tion und Inhalt dieser Einträge kann erst eine gezielte Sichtung des Materials 
erbringen, die für diesen Bereich noch aussteht. Frank M. Bischoff 

Ticino ducale. II carteggio e gü atti ufficiali, vol. I Francesco Sforza, 
tomo 1 (1450-1455), a cura di Luciano Moroni Stampa e Giuseppe Chiesi, 
Bellinzona (Stato del Cantone Hcino; Vertrieb: Casagrande SA, Bellinzona) 
1993, LIV, 472 S., ISBN 88-7713-206-X. - Eine auf 5 Bände berechnete Edition 
soll in chronologischer Abfolge die im Staatsarchiv Mailand (Archivio sfor-
zesco) liegende Korrespondenz und Aktenstücke der Herzöge von Mailand 
(Francesco Sforza bis Ludovico il Moro, 1450-1500) veröffentlichen, die den 
heutigen Kanton Tessin und nächstangrenzende Gebiete wie das Misox betref
fen. Der Bearbeiter Chiesi, ausgewiesen durch gute Arbeiten über das Bellin
zona dieser Zeit (s. QFIAB 69, S. 512 f.) und weitere einschlägige Publikatio
nen, kann dabei auf weit gediehene Vorarbeiten des vor kurzem verstorbenen 
Moroni Stampa zurückgreifen. Der nun vorliegende erste Band, mit 625 Stücken 
im Volltext und kompetenten Sacherläuterungen (darunter ganze Kurzbiogra
phien der genannten Beamten), gilt der schwierigen Anfangsphase, als die 
junge - vom Kaiser noch nicht investierte - Dynastie das Land in den Griff zu 
bekommen versuchte: schließlich gab es hier selbstbewußte Feudalherren wie 
die Grafen Rusca und lebendige Gemeinden wie Bellinzona! Von diesen Proble
men sprechen naturgemäß die Texte gerade dieses ersten Bandes: zuverlässige 
Beamte mußten gefunden, die festen Plätze gesichert, die Besatzungen ver
sorgt, die herzoglichen Vikare einerseits kontrolliert und anderseits gegen loka
len Unmut unterstützt, die Gemeinden durch Bestätigimg ihrer Capitula und 
Privilegien beschwichtigt werden. Eine große Rolle spielen - wie bei diesem 
schon unter den Visconti vergleichsweise wohlgeordneten Staat nicht anders 
zu erwarten - Anordnungen zur Finanzverwaltung. In der äußeren Politik 
mußte der neue Herzog sein Verhältnis zu den Eidgenossen bestimmen (vor al
lem die Inneren Orte, und da besonders Uri, hatten ja massive Interessen süd
lich des Gotthard): davon ist viel die Rede; aber auch die Ratifikation des Frie
dens von Lodi, der die Italia bilanciata der Frührenaissance ermöglichte, spielt 
hier noch hinein. Und natürlich ist der Handel über die Alpenpässe gegenwärtig: 
da kommt Käse des Klosters Disentis über den Lukmanier, werden Pferde aus 
der Innerschweiz geliefert, werden Luzerner Kaufleute auf der Messe in Bellin
zona erwartet (Nr. 74,114,276,484). Reizvoll der vertrauliche Ton einiger Briefe 
(z. B. nr. 410,423,425). Eine Vergüngungsreise von Giovanni de' Medici (persua 
delectatione andare vedendo el nostro paese), der in politischer Fürsorglichkeit 
von Ort zu Ort herumgereicht wird, ist bis in die Details zu verfolgen. - Dem so 
gut begonnenen Unternehmen wünschte man raschen Fortgang. A E. 
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Hartmut Peter, Die Vita Angeli Geraldini des Antonio Geraldini. Biogra
phie eines Kurienbischofs und Diplomaten des Quattrocento. Text und Unter
suchungen, Europäische Hochschulschriften Reihe III Geschichte und ihre 
Hilfswissenschaften 570, Frankfurt am Main (Peter Lang) 1993, XI, 413 S., 
ISSN 0531-7320, ISBN 3-631-46402-9, DM 105. - Nachdem Jürgen Petersohn 
1985 in seiner Monographie „Ein Diplomat des Quattrocento. Angelo Geraldini 
(1422-1486)" [vgl. dazu QFIAB 69 (1989) S. 462f.] eine kritische Edition der 
„Vita Angeli Geraldini" angeregt hatte, hegt diese mm im Druck vor. Die Mar
burger Dissertation seines Schülers Hartmut Peter beruht in erster Linie auf 
dem - 1470 in Spanien niedergeschriebenen - Autograph Cod. Vat. lat. 6940 
(beschrieben S. 148-158). In der Einleitung weist der Vf. vor allem nach, wie 
ein bereits in der Antike ausgebildeter Kanon von Themen und Motiven in 
der biographischen Literatur der Renaissance - und eben auch in Antonio 
Geraldinis Werk - Anwendung findet und in hohem Maße prägend wirkt. Die 
Besonderheit der hier edierten Vita liegt „in der Verbindung von Individualdar-
stellung und rühmender Familiengeschichte" (S. 147), die freilich eine gewisse 
Schwerfälligkeit mit sich bringt. - Biographische Nachrichten über Antonio 
Geraldini finden sich S. 2 f., über die in seiner Schrift erwähnten Personen in 
den umfangreichen Sachanmerkungen (S. 285-372). Christiane Schuchard 

Ursula Jaitner-Hahner, Humanismus in Umbrien und Rom. Iilius Ti-
fernas, Kanzler und Gelehrter des Quattrocento, 2 Bde., Saecula Spiritalia 25 
und 26, Baden-Baden (Koerner) 1993, 890 S., 18 Abb., ISBN 3-87320-425-8, 
DM 380. - Wer war Lilius Tlfernas? Lüius oder auch Gilius ist eine Kurzform 
von Egidius, Tifemas bezeichnet als seinen Herkunftsort Cittä di Castello in 
Umbrien, das antike Tifernum Tlberinum, wo Egidius/Lilius 1417 oder 1418 
geboren ist. Leben und Werk erweisen ihn als einen „Durchschnittshumani
sten" (S. 6), der - schon zu Lebzeiten in seiner Heimatstadt praktisch verges
sen - in der Forschungsliteratur des 16. bis 20. Jh. zwar kontinuierlich, aber 
nur durch fragmentarische Notizen präsent blieb, so daß das Bild seiner Per
sönlichkeit „ohne feste Konturen [...] und darum nur schwer in den kulturel
len Kontext des Quattrocento einzuordnen" war (S. 14). Dies leistet nun die 
Vf. aufgrund umfangreicher Archivforschungen und Handschriftenuntersu
chungen. Sie gliedert ihre Darstellung übersichtlich in einen historischen Teil 
(„lüius' Biographie", S. 21-155) und einen stärker philologisch orientierten 
Teil („Lüius' gelehrtes Schaffen", S. 157-404), wobei sie mit vorbildlicher Klar
heit und Sorgfalt überall dort, wo dies nötig ist, Vermutungen von gesicherten 
Tatsachen abgrenzt, sie begründet und gegen mögliche Alternativen abwägt. -
„Umbrien und Rom" im Titel des Buches deuten zum einen auf wichtige 
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Schauplätze eines bewegten Lebens hin, zum anderen aber auf das letztlich 
nicht erreichte Lebensziel: Lilius TOernas hat, nach einer Ausbildung zum No
tar, vermutlich in Siena studiert und dann „in irgendeiner Form am Konzil von 
Florenz mitgewirkt" (S. 53); er trat in den Dienst des Kardinals Bessarion, 
reiste mit ihm nach Konstantinopel und Griechenland und wurde als sein 
Sekretär für ihn in Ravenna tätig. 1443 bis 1449 und 1450 bis 1463 war Lilius 
Kanzler von Citta di Castello, 1463 bis 1466 Kanzler von Volterra, dann hielt 
er sich teils in Florenz, teils wieder in seiner Heimatstadt auf, lehrte 1470 bis 
1472 an der Universität Perugia als orator et poeta und war 1472 ein halbes 
Jahr lang Podesta in Gubbio. Gelehrten Studien und Übersetzungen, mit de
nen er sich zeitlebens beschäftigte (und die er auch als Karriere-Vehikel einzu
setzen versuchte), konnte er sich während eines Aufenthalts am Hof Herzog 
Federicos von Montefeltre in Urbino (ca. 1473 bis 1476) mit mehr Muße als 
zuvor widmen. 1477 wurde er Kommandant der päpstlichen Grenzfestung Ce-
prano im südlichen Latium, wo er am 21. Juli 1486 starb. Hoffnungen auf eine 
Karriere an der päpstlichen Kurie hatten sich also nicht erfüllt. In der Einsam
keit seiner letzten Jahre arbeitete Lilius jedoch unermüdlich an der Überset
zung des Gesamtwerks des hellenistischen Theologen und Phüosophen Phüon 
von Alexandria, dem „Abschluß seines gelehrten Lebenswerks" (S. 409), für 
das ihm die Anerkennung seiner humanistischen Zeitgenossen freilich nicht 
im erhofften Maße zuteil wurde. In der philologischen Analyse von Lüius* 
Werken macht die Vf. deutlich, daß sein „humanistisches" Latein nicht ganz 
einwandfrei und teüweise noch mittelalterlich geprägt ist, so daß es den ho
hen stilistischen Idealen seiner Zeit nicht voll und ganz gerecht werden 
konnte. Allerdings betont die Vf., daß eine zur abschließenden Beurteilung 
notwendige Gesamtuntersuchung der Prosasprache der Humanisten, ihrer 
„sprachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten" generell (S. 412), noch aussteht. -
Bd. 1 der umfangreichen Biographie, die auch auf Lüius, Vorfahren und auf 
die Geschichte seiner Fanülie bis zum 20. Jh. eingeht, enthält außer dem Text 
einen „Riassunto" in italienischer Sprache (S. 415-423; Übersetzerin: Dagmar 
Penna Miesel), Bd. 2 die „Text-Editionen" (I. Dokumente zur Biographie, 
S. 427-445; IL Werke, S. 446-523, d.h. kleinere Werke wie etwa Gedichte voll
ständig, ansonsten nur die Prologe und Übersendungs- u.a. Begleitschreiben), 
eine „systematisch beschreibende Übersicht" der ungedruckten Quellen zu 
Lüius* Biographie (S. 525-541), die Anmerkungen (S. 543-809), Siglen-
(S. 810) und Literaturverzeichnis (S. 811-828), Register (der Handschriften: 
S. 831-839, der Personen: S. 840-862, der Sachen: S. 863-871), eine Stamm
tafel der Familie Iibelli/Marsili Libelli (S. 872 f.), die photographische Wieder
gabe von einigen Gebäuden in Citta di Castello, Volterra, Florenz und Gubbio, 
die im Text erwähnt werden und im Leben des Lilius Tifernas bzw. seiner 
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Nachkommen eine Rolle spielten (S. 874-878, Abb. 2-6) und von Iilius-Auto-
graphen (S. 879-890, Abb. 7-18), die meisten davon aus Handschriften der 
Vatikanischen Bibliothek. Christiane Schuchard 

Mariangela Regoliosi, Nel cantiere del VaUa. Elaborazione e montag-
gio delle „Elegantie", Humanistica 13, Roma (Bulzoni) 1993, XVII, 137 S., ISBN 
88-7119-512-4, Lit. 22.000. - Von den „Elegantie lingue latine", jenem Werk, in 
dem Lorenzo Valla dem klassischen Latein einen absoluten kulturellen Primat 
zuerkennt, steht nach wie vor eine moderne kritische Edition aus. Im Zusam
menhang mit ihrer Vorbereitung gestattet R. dem Leser einen Einbück in die 
Werkstatt des Humanisten. Das Eindringen in den langwierigen Entstehungs
prozeß der „Elegantie" vollzieht sich in drei Stufen, wobei die Vf. ausgiebig 
auf ihre früheren Untersuchungen zu diesem Thema zurückgreift. Im ersten 
Kapitel werden jene drei aufeinanderfolgenden Phasen des Werkes aufgezeigt, 
die von der ersten vorläufigen Fassung von 1441 über die Neufassung von 
1443-1444 bis zur Schlußredaktion von 1448-1449 reichen. Das zweite Kapi
tel ist dem Escorialensis M III13 gewidmet, der eine Art Autograph der „Ele
gantie" darstellt. Im Mittelpunkt des dritten Kapitels steht dann das erste Pro-
oemium, dessen doppelte Analyse („scomposizione - ricomposizione") den 
Blick auf den Entstehungsprozeß des gesamten Werkes freigibt. Die kritische 
Edition des ersten Prooemiums schließt diese Publikation ab, die beim Leser 
einmal mehr den Wunsch nach einem baldigen Erscheinen der Edition von 
Vallas Hauptwerk aufkommen läßt. H. G. 

Censimento dei codici dell'epistolario di Leonardo Bruni 1: Mano-
scritti delle biblioteche non italiane. A cura di Lucia Gualdo Rosa, Nuovi 
studi storici 22, Roma (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo) 1993, XLVIII, 
288 S., 120 Taf., ISSN 0391-8475, Lit. 75.000. - Die Vorbereitungen zur neuen 
kritischen Edition des Epistolars von Leonardo Bruni standen 1993/1994 unter 
einem besonders günstigen Stern. Zum einen gelang es der unermüdlichen 
Bearbeiterin der neuen Ausgabe, L. Gualdo Rosa, den ersten Band des Censi
mento der Handschriften vorzulegen. Noch größere Bedeutung freilich 
kommt der Mitteilung zu, daß sich im Istituto Storico Italiano per il Medio 
Evo jene Schachtel mit Bertalots handschriftlichen Aufzeichnungen für die 
kritische Edition des Bruni-Briefwechsels wieder gefunden hat, die P.O. Kri
steller nach dem Tod von Bertalot am 20.07.1962 dem Institut überlassen 
hatte, die aber in der Folgezeit, als es sich darum handelte, der neuen Heraus
geberin die Materialien auszuhändigen, nicht mehr aufzufinden war. Daß Ber
talots Unterlagen für die Erstellung der neuen Ausgabe von unschätzbarem 
Wert sind, versteht sich gewissermaßen von selbst. Handelt es sich doch um 
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jene minutiösen textkritischen Aufzeichnungen, die Bertalot selbst bei der 
Konstituierung der Texte dienen sollten, als er sich Mitte der dreißiger Jahre 
bereit erklärte, das Epistolar für das Istituto Storico Italiano zu edieren, und 
dabei der Hoffnung Ausdruck verlieh, die Arbeit in zwei Jahren zum Abschluß 
bringen zu können (vgl. Bertalots Schreiben an Betro Fedele von 1935: „Mi 
impegno di curare l'edizione delTEpistolario di Leonardo Bruni, possibilmente 
entro due anni"). Aus diesem Projekt wurde bekanntlich nichts. Schuld daran 
war wohl, wie Kristeller vermutet, die prekäre gesundheitliche Verfassung, in 
der sich Bertalot in den dreißiger Jahren befand. Aber Bertalots Unterlagen, 
die jahrelang als vermißt galten, sind jetzt zu einem Zeitpunkt wieder zum 
Vorschein gekommen, in dem sie noch vollständig für die neue Edition ausge
wertet werden können - für alle Brunologen Anlaß zu besonderer Freude 
und darüber hinaus zu der berechtigten Hoffnung, daß der Humanismusfor
schung mit der kritischen Ausgabe der Briefe des Aretiners ein großer Wurf 
gelingen wird. Einen ersten Schritt in diese Richtung stellt der vorliegende 
Band des Censimento dar. Beschrieben werden die Handschriften, die in 
nicht-italienischen Bibliotheken auf uns gekommen sind. Insgesamt handelt 
es sich um 200 Codices, deren geographische Verteüung auf einzelne Länder 
sehr unterschiedlich ausfallt. So liegt Deutschland mit 48 Hss. deutlich an der 
Spitze, und auch Österreich ist mit 18 Codices gut vertreten, was gewiß dem 
engen kulturellen Beziehungsgeflecht dieser Länder mit Italien entspricht, wo
gegen Ungarn lediglich eine Hs. aufzuweisen hat. Aber die eigentliche Überra
schung des Bandes stellt zweifellos Spanien dar, für das M. Villar Rubio nicht 
weniger als 27 Codices nachweisen konnte und somit einmal mehr den Be
weis für die Richtigkeit der Behauptimg erbrachte, daß die iberische Halbinsel 
für die Erforschung des italienischen Humanismus noch weithin eine terra 
incognita darstellt, die zu entdecken sich sehr wohl lohnt. Über diese und 
andere Fragen mehr läßt sich Gualdo Rosa mit großer Sachkenntnis in der 
Einleitung zu dem Band aus. Der Censimento selbst erfolgt in Form einer 
Team-Arbeit, wobei freilich der Löwenanteü auf die Hg. entfiel. Für die deut
schen Hss. zeichnen Fr.-R. Hausmann und U. Jaitner-Hahner verantwortlich. 
Die Beschreibung der einzelnen Codices ist im allgemeinen zuverlässig, was 
jedoch nicht ausschließt, daß man sich gelegentlich mehr Sorgfalt gewünscht 
hätte, so z. B. wenn man S. 7 bzw. 277 Kremmsmünster liest, oder wenn S. XIX 
bzw. 204 f. behauptet wird, im Zusammenhang mit dem Censimento seien in 
Spanien gleich drei neue Hss. mit Brunis Ökonomik-Übersetzung zu Tage ge
fördert worden. In Wirklichkeit trifft dies nur auf die Hs. 23 der Kathedralbi
bliothek von Pamplona zu. Dagegen sind die Ökonomik-Texte aus den beiden 
Codices der axagonesischen Bibliothek in Neapel, die in den Hss. 293 und 388 
der Universitätsbibliothek Valencia auf uns gekommen sind, seit GutMrrez del 
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Cafio und De Marinis bekannt und werden auch von Soudek (S. 73 bzw. 122 f.) 
aufgeführt, wenngleich nur unter Angabe der alten Signatur. Im übrigen ist 
die Beschreibung der Hs. Valencia 293 von Vülar Rubio (S. 204) insofern un
vollständig, als Buch II der Ökonomik mit keinem Wort erwähnt wird. Richtig 
dagegen Soudek S. 122. Zum Brief Brunis an Andreoccio Petrucci in Zürich, 
Zentralbibliothek Car. C. 100 vgl. jetzt auch die Edition der Petrucci-Korre-
spondenz von Pertici (QFIAB 71 [1991] S. 1021 f.). Die von der Hg. S. XXII 
beklagte mangelnde zentrale Bedeutung der Schweizer Bruni-Hss. erklärt sich 
wohl am ehesten daraus, daß das Konzil von Konstanz eben nicht wie behaup
tet auf Schweizer Boden, sondern in der Reichsstadt Konstanz stattgefunden 
hat. Besondere Erwähnung verdient noch die großzügige Ausstattung des 
Bandes mit fotografischen Reproduktionen. Insgesamt 120 Abbildungen ver
mitteln dem Leser ein einprägsames Bild der beschriebenen Codices, was 
ohne die finanzielle Unterstützung der italienischen Commerzbank wohl 
kaum möglich gewesen wäre. Die Lektüre weckt die Neugierde auf das Er
scheinen des Censimento-Bandes der italienischen Überlieferung und insbe
sondere auf die Edition selbst, die uns hoffentlich nicht mehr allzu lang vor
enthalten bleiben. H. G. 

Peter Thiermann, Die orationes Homeri des Leonardo Bruni Aretino. 
Kritische Edition der lateinischen und kastilianischen Übersetzung mit Prole-
gomena und Kommentar, Mnemosyne Supplementum 126, Leiden, New York, 
Köln (Brill) 1993, VI, 251 S., ISBN 90-04-09719-8, DM 142. - Leonardo Bruni 
hat bekanntlich insgesamt nur drei Reden aus dem neunten Buch der Ilias 
übersetzt, genauer gesagt sind es die Reden des Odysseus, des Achilles und 
Phoenix (IX, 222-605), denen ein Proömium vorangestellt ist. Die Texte sind 
in nicht weniger als 61 Handschriften überliefert. Von ihnen handelt der erste 
Teil des Buches. Im zweiten legt Th. nicht nur die Edition der lateinischen, 
sondern parallel dazu auch die kastilische Übersetzung vor und bringt im 
Anschluß daran, gewissermaßen als „Kostprobe", Vailas Version der drei Re
den. Am interessantesten für die Humanismusforschung scheint mir der dritte 
Teil des Buches zu sein, in dem sich Th. ausführlich mit Brunis Theorie und 
Praxis der Übersetzungen aus dem Griechischen beschäftigt und seine Ho
merversion in den größeren Rahmen der humanistischen Übersetzungstradi
tion einordnet. Mehrere Indices erschließen diesen für die Humanismusfor
schung äußerst ergiebigen Band. H. G. 

I maestri della sapienza di Roma dal 1514 al 1787: II rotuli e altre fonti, 
a cura di Emanuele C onte, Studi e Fonti per la storia delFUniversita di Roma 
n.s. 1, Fonti per la storia dltaha 116, Rom (Istituto Storico Italiano per il 
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Medio Evo) 1991, 2 Halbbde., XXIV, 1141 S., Iit. 290.000. - Mit dieser Edition 
wird weit mehr als nur eine Sammlung frühneuzeitlicher Vorlesungsverzeich
nisse präsentiert. Beeindruckend schon die zeitliche Spannbreite, die dennoch 
eine wenn auch nicht geschlossene, so doch außergewöhnlich kompakte Liste 
der Lehrenden an der römischen Universität umfaßt. Informationen und Ver
gleichsmöglichkeiten liefern aber nicht nur die Personen, sondern auch zu
sätzliche Angaben, die im Fall der für die Kardinalprotektoren bestimmten 
„ordines" des Pedells Lorenzani aus der zweiten Hälfte des 16. Jh. sogar mit 
oft recht farbigen Notizen zu den Professoren versehen sind (z. B. „D. Thomas 
Fascus, iuvenis assiduus quidem sed posset esse diligentior atque prestan-
tior", S. 65; oder: „D. Benalbus Brancalupus, hie paueos habet scholares; de 
hoc ipsi scholares conqueruntur ob imperitiam linguae latinae veteranique 
non satis dignantur suas adire lectiones, nee est de primis ad inchoandas 
lectiones", S. 65f.). Diese insgesamt acht „ordines" ergänzen die nicht immer 
erhaltenen offiziellen, prunkvoll ausgestatteten Rotuli auf Pergament, deren 
ältester bekannter von 1514 stammt, und die im Laufe des 17. Jh. mehr und 
mehr ihre Öffentlichkeitsunterrichtende Funktion zugunsten einer primär an 
den Papst gerichteten Dokumentation des Lehrkörpers verloren. Die Informa
tionsaufgabe übernahmen nun die gedruckten „calendari", die in diese Edition 
nur dann aufgenommen wurden, wenn sie Verluste bei den Rotuli ausgleichen 
konnten. Hilfreich für die Erschließung der ca. 10000 Personen ist ein sowohl 
für die Namen wie für die Lehrstühle erarbeiteter Index. G.-R. T. 

Bernhard Steinhauf, Giovanni Ludovico Madruzzo (1532-1600). Ka
tholische Reformatiort zwischen Kaiser und Papst: Das Konzept zur prakti
schen Gestaltung der Kirche der Neuzeit im Anschluß an das Konzil von Ori
ent. Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 132, Münster (Aschen-
dorff) 1993, XXXII, 269 S., 1 Abb., DM 96,70. - Bernhard Steinhauf kommt mit 
seiner Bamberger Dissertation über eine der bedeutendsten Persönlichkeiten 
der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts, Giovanni Ludovico Madruzzo, einem lang 
geforderten Forschungsdesiderat nach. Madruzzo gehört zu jenem kleinen 
Personenkreis, wie Peter Canisius, Felician Ninguarda oder Carl Borromeo, 
der durch seine unermüdliche Tätigkeit und seinen nachhaltigen Einfluß zu 
den wichtigsten Stützen der katholischen Kirche in der Zeit der Gegenrefor
mation zu zählen ist. Madruzzo, der aus einer einflußreichen Trienter Familie 
stammte, wirkte nicht nur auf kirchenpolitischer, sondern auch auf weltlieh-
politischer Ebene. Unter der Protektion seines Onkels Kardinal Cristoforo 
Madruzzo wurde er durch Studien in Löwen und Paris und durch die Tätigkeit 
als Koa^jutor des Bischofs von Trient auf seine zukünftigen Aufgaben vorbe
reitet. Er trat erstmals bei der dritten Sitzungsperiode des Tridentinischen 
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Konzils hervor und leitete das Bistum von Trient seit 1567 nicht nur als Bi
schof, sondern versah auch die weltlichen Aufgaben eines Fürstbischofs und 
agierte damit als unmittelbarer Reichsfürst. Daneben stand er in engem Kon
takt mit Rom. Die Kurie übertrug ihm verschiedene Aufgaben, z. B. eine Lega
tion de latere auf verschiedene Reichstage 1559 und 1594, oder an den Kaiser
hof 1578 und 1582, wie auch die Leitimg bedeutender Kardinalskongregatio
nen, die ihm erlaubten, auf die kirchenpolitische Tätigkeit der Kurie Einfluß 
auszuüben. Diese kurze Skizzierung der verschiedenen Aufgabenbereiche läßt 
bereits erkennen, daß Madruzzo eine wichtige Rolle als Vermittler zwischen 
Reich und Kurie zukam. Schon durch die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder 
bedingt, läßt sich leicht erahnen, welche Aktenfülle Madruzzo der Nachwelt 
hinterlassen hat. Auch sind einzelne Lebensphasen dieser vielseitigen Persön
lichkeit bereits Gegenstand von verschiedenen Untersuchungen gewesen 
(S. XIff., S. XXIIIff.). Steinhauf konzentriert sich deshalb in seiner Studie auf 
das Wirken Madruzzos in der nachtridentinischen Phase, d. h. er arbeitet das 
Verdienst Madruzzos bei der Umsetzung der tridentinischen Reformen heraus, 
das ganz persönliche Reformkonzept, das Madruzzo durch seine Funktion und 
Erfahrungen als Vermittler zwischen dem Reich und der Kurie entwickelt hat. 
Er berücksichtigte in seinem Reformkonzept nicht nur die rein kirchlichen 
Interessengebiete, sondern ging weit über sie hinaus, und setzte sich bereits 
mit dem Verhältnis zwischen Staat und Kirche auseinander. Er nahm damit 
eine Problematik vorweg, die dann im 19. Jahrhundert in Form von Konkorda
ten gelöst worden ist. Steinhauf rundet seine Arbeit mit einem Katalog von 
Thesen ab, die nochmals anschaulich die Bedeutimg Madruzzos für seine Zeit 
unterstreichen (S. 220 ff.). Daniela Neri 

Corrispondenze diplomatiche veneziane da Napoli. Dispacci. 19 set-
tembre 1778 - 17agosto 1790, a cura di Mara Valentini, Vol. XXI, Roma 
(Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Iibreria dello Stato) 1992, 972 S., 
ISBN 88-240-0133-5, Iit. 150.000. - Die diplomatischen Korrespondenzen 
der Vertreter Venedigs in Neapel stellen einen relativ geschlossenen Bestand 
dar. Sie lagern im Staatsarchiv Venedig und liegen fast vollständig für den 
Zeitraum von 1570 bis 1797 vor. Nur die Depeschen für die Jahrgänge 1700-
1703 sind verlorengegangen. Sie fielen unglücklicherweise einem Brand wäh
rend der Kriegswirren im September 1943 zum Opfer. Diese Korrespondenzen 
stellten nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Geschichte der Beziehungen 
zwischen der Republik Venedig und dem Königreich Neapel dar, sondern sie 
geben darüber hinaus auch einen wertvollen Einblick in die reformbewegteste 
Phase des Königreiches Neapel. Um diesen Aktenbestand einem größeren In
teressentenkreis zugängig zu machen, hat sich das Istituto italiano per gli 
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studi filosofiei entschieden, ihn im Rahmen eines umfangreichen Editions
unternehmens zu publizieren. Der vorliegende Band umfaßt die Depeschen 
der venezianischen Gesandten in Neapel für den Zeitraum von September 
1778 bis August 1790. Das Amt des venezianischen Vertreters nahmen in die
sem Zeitabschnitt drei Repräsentanten in folgender Reihenfolge wahr: Von 
Oktober 1778 bis Dezember 1781 führte Gasparo Soderini die wöchentliche 
Korrespondenz mit dem Senat von Venedig. Ihm folgte von Dezember 1781 
bis Mai 1785 Andrea Alberti, welcher dieses Amt an Francesco Alberti weiter
gab, der es von Mai 1785 bis August 1790 innehatte. Die Qualität der vorliegen
den Schriftstücke ist ziemlich hoch einzuschätzen. Dazu tragen einmal die 
Vielseitigkeit der Themen und die Sachkenntnis der Gesandten bei, wie auch 
der sehr objektive und sachlich-nüchterne Berichtsstil aller drei Vertreter Ve
nedigs. Die Depeschen zeichnen sich durch einen sehr hohen Informations
wert aus, sind frei von Wertungen oder Polemiken, abgesehen von einigen 
wenigen Ausnahmen, wie z.B. Soderini in seiner Depesche vom 1.8. 1780, 
S. 168f., Nr. 240, in der er die bourbonische Herrschaft heftig kritisiert, da sie 
in seinen Augen unfähig war, zügig notwendige Entscheidungen zu treffen. 
Die Themen dieses Bandes, der immerhin einen Zeitraum von zwölf Jahren 
abdeckt, sind breit gestreut. Es stehen verschiedene Aspekte der Bourbonen-
politik im Mittelpunkt, z. B. beschäftigen sich die Depeschen mit den Idrchen-, 
wirtschafts- und außenpolitischen Zielen, wie auch mit den Bemühungen der 
Regierung Neapels auf militärischem Sektor. Diese Korrespondenzen gewin
nen durch ihre umfangreichen Beüagen noch zusätzlich an Wert. Besonders 
Gasparo Soderini und Andrea Alberti pflegten ihre Berichte zur Vertiefung 
der unterschiedlichen Themenfelder mit Papieren anzureichern, die von den 
verschiedenen Ministerien der Regierung in Neapel verfaßt worden waren. 
Neben den politischen Aspekten geben die vorliegenden Akten auch Auskunft 
über das gesellschaftliche Leben in Neapel zu dieser Zeit und lassen so auch 
Antworten auf sozialgeschichtliche Fragen zu. Darüber hinaus werfen sie 
außerdem ein licht auf das Beziehungsgeflecht der Diplomaten untereinan
der. Angesichts der Materialfülle entschied sich das wissenschaftliche Gre
mium, das die Verantwortung für diese Reihe trägt, je nach Aussagewert des 
Dokumentes für die Regestform oder den Vollabdruck des Textes. Den Depe
schen sind die Kurzbiographien der drei venezianischen Diplomaten in Neapel 
vorangestellt und werden durch weiterführende Literaturangaben ergänzt. 
Hervorzuheben sind der ausführliche Kommentierungsteü sowie das umfang
reiche Namen-, Orts- und Sachregister, das einen raschen und schnellen Zu
griff auf die Texte ermöglicht. Abgerundet wird der vorliegende Band mit 
einem Iiteraturteü, der einen Überblick über die wichtigsten Arbeiten zu den 
verschiedenen Themen gibt. Daniela Neri 
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Silvia Franchini, Elites ed educazione femminile nelTItaiia delTOtto-
cento. Ulstituto della SS. Annunziata di Firenze, Biblioteca di storia toscana 
moderna e contemporanea 39, Firenze (Olschki) 1993, 408 S., ISBN 88-222-
4041-3, Lit. 48.000. - Das „Istituto della SS. Annunziata" in Florenz war eines 
der wenigen bedeutenden italienischen Mädcheninternate des 19. Jahrhun
derts, dessen Schülerinnen aus Familien des hohen Adels und des Großbürg
ertums aller Regionen Italiens stammten. Silvia Franchini arbeitet mit Hilfe 
einer Verbindimg von Kategorien der „Geschlechtergeschichte" und der „Eli
tenforschung" neue Einsichten zu Werten, Mentalitäten und dem Sozialverhal
ten der italienischen, vor aUem der toskanischen Eliten heraus. Anhand der 
Materialien zu 841 Schülerinnen und ihrem familiären Hintergrund für die 
Jahre 1825-1862 aus dem Archiv des Internates und einer beeindruckender 
Vielzahl von archivalischen Quellen wird auf die wenig erforschte „weibliche" 
Seite der italienischen Oberschichten Licht geworfen. In einem ersten Teü 
(S. 21-134) zeichnet Franchini die institutionelle Geschichte des Institutes 
nach, das zunächst im Umfeld der „Antologia" von Gino Capponi, nach franzö
sischen und englischen Vorbüdern, als Ort einer modernisierten Ausbildung 
von adligen Mädchen geplant war. Das Institut geriet aber schnell in den Sog 
der behördlichen Vorschriften und galt bereits bei seiner Gründung im Jahr 
1823, nicht zuletzt aufgrund seiner Abhängigkeit von staatlicher Finanzhilfe, 
als „großherzogliche Kreatur". Die Darstellung Franchinis macht einen durch
aus ambivalenten Zug des Institutes deutlich, das durch pädagogische Innova
tionsbereitschaft ebenso geprägt wurde wie durch die Interessen und Strate
gien der zumeist adligen Familien der Schülerinnen, die das Eintrittsalter, die 
Verweildauer und den tatsächlichen Bildungserfolg entscheidend beeinfluß
ten. Einerseits verfolgten die dem hohen Adel entstammenden Administrato
ren eine durchaus innovative Richtung der bislang kaum institutionalisierten 
Mädchenbüdung, die zwar eine standesgemäße Sozialisation der Schülerinnen 
(im Alter von etwa 8 bis 18 Jahren) garantieren sollte, aber in der Tradition 
der Schulpolitik des aufgeklärten Großherzogs Leopold I. inhaltlich und insti
tutionell nicht durch die katholische Kirche programmiert wurde. Das Inter
nat bot ein anspruchsvolles Curriculum, das die aristokratischen „arts d'agre-
ments" ebenso umfaßte wie moderne Fremdsprachen, italienische Literatur, 
naturwissenschaftliche Grundkenntnisse und Geschichte. Die Mädchen soll
ten durch eine strenge Schuldisziplin und in fast klösterlicher Abgeschieden
heit im Einklang mit den Moralvorstellungen der Oberschichten zur verant
wortungsvollen Braut, Mutter und Herrin eines bedeutenden Haushaltes mit 
sozialen und kulturellen Verpflichtungen erzogen werden. Andererseits aber 
zogen es die Adelsfamüien häufig vor, die Schülerinnen in der Vorphase der 
Verheiratung unter ihre direkte Obhut zu nehmen und sich mit einer dekorati-
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ven Bildung zu begnügen. Das Institut übernahm nie selbst die Funktion einer 
Drehscheibe für „gute Partien", jedoch wurden bis 1850 vergünstigte Schul
plätze als Prämien für die Töchter sozialer Aufsteiger aus Handel, Finanzwelt 
und Verwaltung vergeben. Mit dem entsprechenden Vermögenshintergrund 
und der prestigereichen Ausbildung des Institutes gelang es den Töchtern aus 
diesen häufig erst jüngst nobilitierten Familien, in den sich vorsichtig öffnen
den alten Adel einzuheiraten. Anhand reichhaltiger prosopographischer Quel
len gelingt es Franchini in sehr anschaulicher Weise zu zeigen, wie das Inter
nat zu einem Ort der Amalgamierung einer neuen „gemischten Oberschicht" 
(S. 299) wurde. Obwohl das Internat nach der italienischen Einheit in das 
nationale Schulsystem eingegliedert wurde, gelang es mit staatlicher Hilfe, 
seinen privaten, exklusiven Charakter als Eliteschule zu bewahren. Auch 
wenn diese Fallstudie aufgrund des einzigartigen Charakters des „Istituto 
della SS. Annunziata" nicht als repräsentativ für die italienische Mädchenbil
dung des 19. Jahrhunderts gelten darf, ist Franchinis Untersuchung keines
wegs nur für die florentinische Lokalgeschichte interessant. Thomas Kroll 

Joachim Scholtyseck, Alliierter oder Vasall? Italien und Deutschland 
in der Zeit des Kulturkampfes und der „Krieg-in-Sicht"-Krise 1875. Dissertatio
nen zur neueren Geschichte, 24, Köln, Weimar, Wien (Böhlau) 1994, X, 467 S., 
ISBN 3-412-08993-1, DM 98.- Die „Krieg-in Sicht"-Krise vom Frühjahr 1875 ist 
als eine „Wegscheide der Politik der europäischen Großmächte" (A. Hillgru-
ber) bezeichnet worden. Die bei K. Hildebrand entstandene Bonner Disserta
tion widmet der bislang kaum untersuchten Rolle Italiens 1875 eine umfang
reiche Untersuchung. In der Arbeit sind zwei Themen, ein horizontales und 
ein vertikales, miteinander verknüpft. Zum einen handelt es sich um die Krieg
in-Sicht-Krise März bis Mai 1875, in der sich dank deutscher Präventiv-Kriegs-
drohungen gegen Paris erstmals seit der Reichsgründung die Umrisse einer 
„großen Koalition" (Frankreich, England, Rußland, im Ansatz Österreich-Un
garn) gegen Berlin abzeichneten. Bismarck hat diese „Lektion" niemals ver
gessen. Der „cauchemar des coalitions" hat ihn seitdem begleitet. Der Anteü 
Italiens an dieser weitgehend erforschten Krise blieb marginal. Dank der ge
schickten Regie Außenminister Visconti Venostas konnte sich Rom dem von 
London geplanten Kollektivschritt in Berlin entziehen. Der rasche Rückzug 
Bismarcks erlaubte es Rom sogar, in Berlin einige Meriten für das vermeint
lich philo-deutsche Krisenmanagement Visconti Venostas einzuheimsen. Die
ses „vertikale" Thema ist unterlegt und horizontal in beiden Richtungen erwei
tert durch die Geschichte des Kulturkampfes, der im Frül\jahr 1875 dank der 
päpstlichen Enzyklika „Quod numquam" (Februar 1875) auf seinem Höhe
punkt stand. In diesem Umfeld besaß der neue italienische Einheitsstaat für 
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die Berliner Politik eine weit größere Bedeutung. Das Garantiegesetz von 
1871, das in vielen Punkten die späteren Lateranverträge von 1929 vorweg
nahm, hatte einseitig dem Papsttum eine souveränitätsähnliche Stellung ge
währt und in einem Akt inneritalienischer Machtvollkommenheit auch die in
ternationale Stellung des Papsttums neu definiert. In diesem Akt weiser 
Selbstbeschränkung war die in Berlin als Quadratur des Kreises betrachtete 
Koexistenz zweier Souveräne auf römischem Boden quasi vorgezeichnet. 
Trotzdem blieb die „römische Frage" die „Achillesferse" der neuen italieni
schen Außenpolitik. Die Inserierung Italiens als „kleinster Großmacht" oder 
größter Mittelmacht in das europäische Mächtekonzert blieb eine zentrale 
Aufgabe der römischen Außenpolitik. Der Fortbestand des neuen Einheits
staates blieb gefährdet, und Visconti Venosta nannte zu Recht als Hauptauf
gabe der römischen Politik „affrettare il momento in cui finalmente le rius-
cisse di far parlare poco di se". Je länger, bitterer und aussichtsloser der 
Kulturkampf in Deutschland sich hinzog, desto stärker erweckte die angeb
liche oder wirkliche Schutzfunktion Italiens für den Vatikan die kritische deut
sche Aufmerksamkeit. Keine Kanonenboot-Aktion gegen Civitavecchia konnte 
mehr Pressionen gegen den Papst als weltlichen Souverän des Kirchenstaates 
ausüben. Nicht einmal mehr Napoleons Aktion einer Wegführung des Papstes 
konnte mehr wiederholt werden. Durch die Entfesselung eines „Kulturkamp
fes" in Italien und durch Pressionen des italienischen Staates auf den Vatikan 
hoffte man zeitweilig in Berlin, den Papst zu Konzessionen auf dem deutschen 
Kampffeld zwingen zu können. Die Kulturkampf-Atmosphäre in Berlin führte 
bei den Verantwortlichen, vor allem bei Bismarck selbst zu phobischen Ein
kreisungsängsten. Scholtyseck hält die wirkliche Gefährdung des Reiches für 
relativ gering. Im Gegensatz zu manchen anderen neuen Forschungen glaubt 
er, daß das Gefährdungspotential Deutschlands weitgehend in der Einbildung 
Bismarcks und seiner Umgebung bestand. Die „politische Verschwörungs
angst mit unübersehbar pathologischen Zügen" (so die zustimmend zitierte 
Formulierung Lothar Galls, S. 39) galt vor allem dem Ultramontanismus und 
den vatikanischen Intrigen. Zeitweilig sah Bismarck eine große katholische 
Koalition zwischen Frankreich, Österreich-Ungarn und Italien gegen Deutsch
land im Entstehen. Der Zorn über einen fast unangreifbaren innen- wie außen
politischen Gegner, den jede Repressionspolitik nur stärker zu machen schien 
(Anwachsen des Zentrums bei den Reichstagswahlen 1874) verband sich mit 
Furchtvorstellungen vor den jesuitischen Machinationen des Vatikans. Diese 
Sorge bildete das psychologische Unterfutter auch für die Krieg-in-Sicht-Krise 
im Frül\jahr 1875. Aus diesen Gründen erscheint die Zusammenbehandlung 
der beiden Krisen sinnvoll und lohnend. „Die Geschichte des Kulturkampfes 
ist ... auch die Geschichte der deutsch-italienischen Beziehungen während 
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der siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts. ... Die deutsch-italienischen Bezie
hungen der frühen siebziger Jahre waren wesentlich durch den Kulturkampf 
bestimmt, und in dieser Hinsicht bedeutete die ,Krieg-in-Sicht'-Krise den Hö
hepunkt der Auseinandersetzung, die sich bereits seit der Zäsur von 1870/ 
1871 abgezeichnet hatte". (S. 53f.). Dieser „internationale Kulturkampf* (pas-
sim) ist im Kern ein deutsch-italienisches Problem gewesen. Auf den ersten 
siebzig Seiten gibt der Autor eine vorzüglich geschriebene und klug kompo
nierte, sehr dichte Übersicht über die Grundlagen der neuen italienischen 
Außenpolitik, über die Staat-Kirchen-Beziehungen in Italien, die „römische 
Frage", über die Entstehung und den Verlauf des Kulturkampfes in Preußen 
und seine Rückwirkungen auf die deutsche Außenpolitik. Mit dem Kapitel 
C wird die Darstellung dann sehr breit und detailliert. Die fast vollständig 
vorliegende diplomatische Korrespondenz erlaubt es, die Krise Februar bis 
Mai 1875 in allen ihren auch kleinsten Verästelungen nachzuzeichnen. Als Fa
zit ergibt sich, daß die römische Politik gegenüber den Bismarckschen Pres
sionen mit Umsicht und Festigkeit die eigenen Positionen behauptet hat. Die 
Fortexistenz eines italienischen Einheitsstaates blieb auch in den siebziger 
Jahren ein fundamentales Interesse der deutschen Politik. Deshalb blieben 
alle deutschen Drohungen mit der Wiederherstellung eines Kirchenstaates 
rein taktischer Natur. Am Ende der Krise „konnte sich die Consulta ein glän
zendes Zeugnis ausstellen. Italien war die einzige Macht, der fast uneinge
schränkt Respekt gezollt wurde.... Italien hatte die Existenzberechtigung als 
Mitglied des Staatensystems erworben" (S. 420). J. P. 

Giuseppe De-Bottazzi, Itaiiani in Germania. Als Italiener in Deutsch
land der Jahrhundertwende, hg. von Carmine Chiellino, deutsch von Alberto 
Faussone, Essen (Klartext Verlag) 1993, 183 S., ISBN 3-88474-027-X. 
DM24.80. - Die italienische Erstausgabe dieses Textes erschien 1895 in ei
nem Turiner Verlag. Der in Stuttgart lebende Autor, selbst Italiener, hatte 1893 
alle italienischen Konsulate und sonstigen mit Immigration befaßten Institu
tionen angeschrieben. Er berichtete über sein Projekt, „ein patriotisches Werk 
über die Italiener im Kaiserreich zu verfassen" (S. 9), und bat um Unterstüt
zung. So entstand ein Werk, das wie in einer Momentaufnahme die Präsenz 
der Italiener in Deutschland kurz vor der Jahrhundertwende schildert. Der 
Autor, voll der besten Absichten, bemüht sich, möglichst nur das Positive im 
deutsch-italienischen Verhältnis zu beschreiben. Der Band enthält nur eine 
offene Kritik am Gastland, die sich auf die schlagenden Verbindungen bezieht. 
„Dieses mittelalterliche Brauchtum... steht einem so gebildeten Volk wie dem 
deutschen nicht gut an" (S. 145). Sonst sieht der Autor fast nur Lobenswertes: 
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der hohe Stand von Bildung an Schule und Universität, die rasche industrielle 
Entwicklung, der wissenschaftlich-technische Fortschritt, die gelungene Orga
nisation des gesellschaftlichen Lebens. Hier bieten sich auch dem Italiener 
große Chancen. „Vorausgesetzt, man bringt einen eisernen Willen, Redlichkeit 
und unermüdlichen Eifer mit, kann man als ehrlicher Mensch in Preußen 
tatsächlich alles erreichen" (S. 24). Gegliedert nach Konsulärbezirken schil
dert der Autor eine Reihe von Lebensläufen von Italienern, die es als Künstler, 
Handwerker, Händler, Kaufleute oder Vorarbeiter zu etwas gebracht haben. 
Das gilt für den Wein-Importeur wie für den Terrazzomeister, für den Gipsfigu
renhersteller wie für den Fliesenleger und Stukkateur. Es handelt sich um 
eine „Erfolgsparade italienischer Lebensläufe in der Emigration" (S. 166), die 
von einer ganz ungebrochenen bürgerlichen Leistungsethik zeugt. Da reich 
dokumentiert und von viel eigener Anschauung geprägt, liest sich der Text 
auch rückblickend noch mit Interesse. Am Rande kommt auch die Arbeiter-
Emigration vor, so im Mansfelder Bergbau, im Tiefbau oder als Gleisarbeiter 
bei den Eisenbahnen. Ein Anhang bietet Informationen über die Nachkommen 
der circa 3000 Waldenser, die 1699 nach Württemberg einwanderten und dort 
als Bauern in der Nähe von Maulbronn geschlossen angesiedelt wurden. J. P. 

Maria EMra Lanciotti, La riforma impossibüe. Idee, discussioni e pro-
getti sulla modifica del Senato regio e vitalizio (1848-1922), Bologna (II Mu-
lino) 1993, 353 S., ISBN 88-15-03882-5, Iit. 40.000. - Auf der Schwelle zur 
Zweiten Republik wächst das Interesse an den historischen Wurzeln der staat
lichen Institutionen Italiens. Besonders die Zeit vor dem Faschismus, die libe
rale Epoche, steht im Mittelpunkt vieler Arbeiten. Nach dem vielfach disku
tierten Buch Umberto Allegrettis zur Verfassungsgeschichte bis 1922 hegt jetzt 
mit dem Buch Maria Elvira Lanciottis eine Studie über den Senat vor. Bisher 
führte dieses Organ in der italienischen Verfassungsgeschichte eher ein Schat
tendasein. Das Buch ist eine überarbeitete Tesi di Laurea, welche 1989 bei 
Claudio Pavone an der Universität Pisa eingereicht wurde. Es wurde mit dem 
„Premio opera prima Roberto Ruffilh" ausgezeichnet. Die Autorin beschreibt 
eine Vielzahl von Reformprojekten, die die Geschichte des Senats seit seiner 
Errichtung 1848 bis zu seiner völligen Entmachung im faschistischen Staat 
begleiteten. Ursprünglich als Oberhaus im Sinne des Zweikammersystems ge
plant, verlor der Senat (erste Kammer), durch die Etablierung des parlamenta
rischen Systems seit den 1850er Jahren mehr und mehr an Bedeutung. Seine 
Mitglieder wurden laut Verfassung (Statuta Albertino von 1848) vom König 
aus den Spitzen von Verwaltimg, Akademien und Militär, unter den Abgeord
neten der Deputiertenkammer (zweite Kammer) sowie aus den Reihen der 
obersten Steuerklasse ernannt. Es gelang jedoch den Führern des Abgeordne-
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tenhauses, allen voran Cavour, nach und nach die Nominierung der Senatoren 
zu kontrollieren, so daß die im „Statuto" vorgesehene Mittlerposition des Se
nats zwischen Krone und Unterhaus verloren ging. Die weitere Entwicklung 
der Verfassungswirklichkeit im geeinten Italien nach 1860 verstärkte dieses 
Ungleichgewicht und ließ das Ansehen des Senats weiter sinken. Vor diesem 
Hintergrund gab es immer wieder Bestrebungen, den Senat in seine verfas
sungsmäßige Rolle wiedereinzusetzen. In erster Linie sollte durch eine Verän
derung der Nominierungspraxis das Prestige und das politische Gewicht des 
Oberhauses gestärkt werden. Bis zur Jahrhundertwende überwogen Reform
pläne in eher konservativem Sinne, die eine Wiederbelebung des monarchi
schen Einflusses oder einen Machtzuwachs regionaler Eliten vorsahen. Im 
Hinblick auf das gestiegene Prestige der Zweiten Kammer im Gefolge der 
Wahlrechtserweiterungen (1881, 1911 und 1919) wurde immer häufiger die 
Einführung demokratischer, mehr und mehr auch korporativistischer Ele
mente bei der Auswahl der Senatoren gefordert. Die Schwächen des Buches 
liegen besonders im analytischen Bereich. Vielen Fragen, die sich dem Leser 
bei der Lektüre stellen, z. B. nach den tieferen Ursachen der Nichtreformier-
barkeit des Senats oder nach seiner Funktionsweise, geht die Autorin nur 
sehr oberflächlich nach. Statt dessen werden unzählige Reformprojekte, die 
niemals auch nur die Chance einer Realisierung hatten, detailliert beschrie
ben. Dennoch ist das Buch sehr informativ. Es gelingt Maria Lanciotti, die 
Reformprojekte und -diskussionen über die wohl schwächste Institution des 
liberalen Staates in den jeweiligen politischen Zusammenhang einzureihen 
und so eine überraschende und sehr anregende Studie zu schreiben, die den 
engeren Rahmen der Verfassungsgeschichte sprengt. Ärpäd v. Klimö 

Nicola Antonetti, Gli invalidi della Costituzione. n Senate del Regno 
1848-1924, Rom-Bari (Laterza) 1992, 303 S., ISBN 88-420-4108-4, 
Lit. 55.000. - Nicola Antonetti, Dozent an der Universität Parma, hat mit sei
ner Studie über den Senat ein sehr informatives Buch zur italienischen Verfas
sungsgeschichte geschrieben. Es basiert zum einen auf einer statistischen 
Auswertung von Daten zu allen 1835 Mitgliedern des Oberhauses zwischen 
1848 und 1924. Zum anderen wurden die umfangreiche zeitgenössische Litera
tur und die neueste Forschung zur Institutionengeschichte herangezogen. Im 
Mittelpunkt der Arbeit steht die Frage nach der Funktionsweise der „nomina 
regia" (Ernennung zum Senator) und der Bedeutung dieser Praxis für den 
verfassungsrechtlichen Stellenwert des Senats. Es gelingt dem Autor ein
drücklich darzulegen, wie der Senat seit seiner Einrichtung im Jahre 1848 
und insbesondere seit der Parlamentarisierung der Regierung unter Cavour zu 
Beginn der 1850er Jahre zu einem Instrument der Stabilisierung des liberalen 
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Systems genutzt wurde. Bereits Cavour wies die Idee des „equilibrio" zwi
schen beiden Teilen des Parlamentes zurück (S. 46) und stützte seine Politik 
ganz auf das Abgeordnetenhaus. Seit dem Machtantritt der „Sinistra" 1876, 
besonders aber unter Crispi und Giolitti, gaben die Ministerpräsidenten ihre 
Zurückhaltung bei der Ernennung von Senatoren, welche Cavour noch gezeigt 
hatte, auf, und degradierten den Senat immer mehr zu einem bloßen Hilfsmit
tel im parlamentarischen Machtspiel: Der Usus, bei den Wahlen „durchgefal
lene" Regierungskandidaten durch Ernennung in den Senat „aufzufischen" 
(„ripescare,,) häufte sich ebenso wie die Ausschaltung von Oppositionsab
geordneten und die Veränderung der personellen Zusammensetzung des Sena
tes vor wichtigen Abstimmungen. Weitere Symptome für die abnehmende ver
fassungsrechtliche Bedeutung des Oberhauses waren der Rückgang der Teil
nehmer bei den Sitzungen aufteilweise unter 20% (S. 138) aller Senatoren und 
die Zunahme von Reformprojekten und -diskussionen, die in der Zeit nach 
dem Ersten Weltkrieg ihren Höhepunkt erreichten (vgl. vorangegangene Be
sprechung). Doch waren auch Senatoren selbst an diesem Niedergang mit
schuldig. Die Entwicklung des Senates zeigte sehr deutlich, wie sich die politi
sche Klasse des liberalen Italien zunehmend von der Gesellschaft entfremdete 
und wie sie die Institutionen immer mehr zu Bollwerken gegen eine grundle
gende Demokratisierung des Staates ausbauten. Dies wird auf eindrucksvolle 
Weise dargestellt. Doch auch die Schwächen des Buches seien genannt: An-
tonettis Argumentation ist leider nicht immer klar, teilweise verliert sich die 
Studie zu sehr in Einzelheiten und Detailfragen. Dies schmälert jedoch nicht 
seine Bedeutung zum Verständnis der Institutionen des liberalen Italien. 

Ärpäd v. Klimo 

Paolo Cavaleri, L'assistenza tra disciplina pubblica e libertä dei privati. 
Cento anni di giurisprudenza sulla „Legge Crispi", Milano (Giuffre Editore) 
1992, XI, 236 S., ISBN 88-14-04060-5, Iit. 28.000. - Vorliegende rechtswissen-
schaffcliche Studie ist aus der Arbeit am vierbändigen, vom „Istituto per la 
Scienza dell'Amministrazione Pubblica" besorgten Werk über die Crispi-Refor-
men hervorgegangen (vgl. QFIAB 73 [1993] S. 820f.). Ausgangspunkt sind die 
Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Juli 1890 zur Regelung des ausschließ
lich aus privaten, zumeist religiös motivierten und kirchlich kontrollierten In
itiativen hervorgegangenen italienischen Fürsorgewesens; im Vergleich zu 
dem seit 1862 bestehenden Zustand wurden hierin die staatlichen Eingriffsmö
glichkeiten deutlich vergrößert und wichtige Kompetenzen wie die Konzentra
tion, die Zusammenlegung und vor allem die Umwandlung von den lo 
Instanzen auf Regierungsorgane übertragen. Das Gesetz ließ in diesen 
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sichten der staatlichen Verwaltung einen großen Ermessensspielraum, und 
aufgrund der nicht seltenen Konflikte wurde die mit dem Staatsrat neu einge
richtete Verwaltungsgerichtsbarkeit mit ihren einzelfallorientierten, in großer 
Unabhängigkeit getroffenen Entscheidungen zur eigentlichen gestaltenden In
stanz in diesem Bereich. Dies gilt sowohl für die Zeit bis zum Beginn des 
20. Jahrhunderts als auch für die Giolittiära, die sich mit der Schaffung der 
Wohltätigkeits- und Fürsorgekommissionen auf Provinzebene einerseits und 
mit der Einrichtung zentraler Beratungs- und Kontrollorgane sowie der 5. 
Kammer des Staatsrates zur inhaltlichen Prüfung behördlicher Maßnahmen 
andererseits durch eine verstärkt auf Koordinierung ausgerichtete organisato
rische Reformtätigkeit des Gesetzgebers auszeichnete. Wechselhaft war die 
Politik des Faschismus, der die neuen provinziellen und zentralen Organe 
wieder auflöste, den Einfluß der Regierungsbehörden auf die von „istituzioni 
pubbliche di beneficenza" in „istituzioni pubbliche di assistenza e benefi-
cenza" präziser umdefinierten Fürsorgeeinrichtungen zunächst verstärkte, 
dann wieder zurücknahm, schließlich mit dem Konkordat von 1929 den kirch
lichen Autoritäten wieder ein größeres Gewicht über die religiösen Einrich
tungen verlieh. Im wesentlichen blieb die 1890 geschaffene Struktur erhalten, 
die erst seit Ende der 1960er Jahre zunehmend in Frage gestellt wird: zu
nächst wurde 1968 das Krankenhauswesen neu geordnet, dann wurden 1977 
die Leistungen des Fürsorgewesens, das nun nicht mehr ausschließlich die 
Armen, sondern potentiell alle Bürger einbezog, auf kommunaler Basis verein
heitlicht, während andererseits auf Grundlage der freiheitlichen Verfassungs
garantien in der Rechtsprechung mehr und mehr zugestanden wird, daß privat 
initiierte Fürsorge- und Vorsorgeinstitutionen nicht zwangsläufig die von Cris-
pis Gesetz vorgesehene öffentliche Rechtsform, die das von ihr geschützte 
Privatinteresse immer auch dem Allgemeininteresse unterwirft, annehmen 
müssen. Gerhard Kuck 

Maurizio Ferrera, Modelli di soüdarieta. Politica e riforme sociali 
nelle democrazie, Bologna (II Mulino) 1993, 349 S., ISBN 88-15-04044-7, 
Iit. 40.000. - Obgleich sich der Autor mit dem Titel allgemein auf die demo
kratischen Gesellschaften von Australien bis Finnland und Japan bezieht, be
handelt er zu einem guten Teü Italien. In der Tat lassen sich Entstehung und 
Entwicklung des Sozialstaates in Italien erst vor dem Hintergrund der Tenden
zen in den anderen Ländern angemessen beurteilen. Ferrera beginnt mit ei
nem Überblick über die Sozialstaatsforschung, von dem eher erzählenden Ver
gleich über die quantitative Variablenanalyse bis zur erneuten Hinwendung zu 
qualitativen Fallstudien auf einer vergrößerten standardisierten Materialbasis, 
die auf die klassifikatorische Einteüung der Wohlfahrtsstaaten gerichtet sind. 
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Der Autor bietet selbst eine solche Klassifikation, indem er unter Zugrundele
gung der jeweils in die Sozialversicherung einbezogenen Bevölkerungsgrup
pen zwischen dem „erwerbsorientierten Modell" und dem „Volksversiche-
rungsmodell" unterscheidet und diese jeweils in eine „reine" und eine „ge
mischte" Form einteilt. Welches Modell sich dabei am Ende durchsetzte, läßt 
sich für Ferrera nicht monokausal erklären; neben dem sozioökonomischen 
Umfeld und den institutionellen Voraussetzungen (d.h. den Orientierungen 
der Entscheidungsträger in der Verwaltung und den traditionellen Einrichtun
gen) nennt er als dritten Faktor den Prozeß des politischen Wettbewerbs als 
solchen mit seinen je spezifischen Interessengruppen und je verschieden aus
geprägten Klassenspaltungen. Erst nach dem zweiten Weltkrieg lösten sich in 
einigen Ländern diese beiden Grundmodelle auf. Dazu gehört Italien, dessen 
Sozialversicherungssystem in seinen Ursprüngen aufgrund 1. seiner differen
zierten, vor allem zwischen Nord und Süd spannungsreichen Beschäftigungs
struktur, 2. der durch den traditionellen Einfluß der katholischen Kirche allein 
subsidiär konzipierten staatlichen Eingriffsmögüchkeiten in den Sozialbe
reich, 3. der seit den 1880er Jahren einsetzenden Orientierung der Liberalen 
an der deutschen Entwicklung sowie der gleichzeitigen Ablehnung staatlicher 
Maßnahmen durch die Sozialisten grundsätzlich erwerbsorientiert war. Dar
aus ergab sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein „italienischer Weg zum 
erwerbsorientierten Modell", d.h. eine auf die Unfallversicherung und die frei
willige Altersversicherung begrenzte Sozialgesetzgebung von beschränkter 
Reichweite. Umfassendere Perspektiven kamen erst nach 1910/1911 ange
sichts der bevorstehenden Einführung des allgemeinen (Männer)wahlrechts 
in den Blick, die nach dem Kriege zur Ausarbeitung von Volksversicherungs
modellen überleiteten. Derartige Pläne wurden, nachdem der Faschismus die 
sozialstaatliche Entwicklung blockiert hatte, nach dem 2. Weltkrieg wieder
aufgenommen und mündeten im Gesundheitsbereich in den alle Bürger erfas
senden „Servizio Sanitario Nazionale" von 1978 ein. Dieses Buch lohnt sich 
zu lesen: Es gibt einen guten Überblick über die internationale Forschung zur 
Entstehung und Entwicklung des Wohlfahrtsstaates, wirft Fragen zu seiner 
gegenwärtigen Krise auf und regt zu weiteren historischen Forschungen an, 
denen man anhand einer nützlichen Auswahlbibliographie nachgehen kann. 

Gerhard Kuck 

David Forgacs, L'industrializzazione della cultura italiana (1880-
1990). Bologna (II Muüno) 1992, 305 S., ISBN 88-15-03847-7, Iit. 36.000. - In 
dieser für den italienischen Markt leicht modifizierten und aktualisierten 
Übersetzung des englischen Originals („Italian Culture in the Industrial Era 
1880-1990 - Culture Industries, Politics and the Public". Manchester/New 
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York, Manchester University Press 1988) versucht der Cambridger Historiker 
explizit und insgesamt erfolgreich, Kulturgeschichte als Teil allgemeiner Ge
schichte zu kontextualisieren. Dabei setzt er gesellschaftliche Entwicklungen, 
politische Strategien, die Struktur kultureller Medien selbst und ökonomische 
Aspekte in Beziehung zueinander. Im Längsschnitt treten Kontinuitäten und 
Brüche in der Entwicklung von Presse, Radio und Fernsehen sowie der Film
industrie zutage. Die Rahmenbedingungen nach 1861/1870 (Vielzahl der Mo
dernisierungsgeschwindigkeiten auf nationalem Territorium, fehlende natio
nalkulturelle Identität außerhalb der Eliten) begünstigten seit Ende des '800 
die Ausprägung von Merkmalen, welche die Besonderheit des Falles Italien 
in den folgenden 100 Jahren markieren sollten: 1. Privatwirtschaftüche, aber 
stark mit politischen und ökonomischen Gruppeninteressen verflochtene 
Eigentumsstruktur, 2. starke Abhängigkeit vom Import ausländischer Kultur
güter, 3. überdurchschnittliche Rezeption visueller Medien. Mit der Interven
tionskrise 1915 war ein Zustand erreicht, den später der Faschismus nicht 
grundsätzlich veränderte, sondern durch politische Maßnahmen im Sinne sei
ner totalitären Zielsetzungen und unter Nutzung neuer Medien zuzuspitzen 
versuchte. Industrialisierung von Presse, Verflechtung der Eigentumsverhält
nisse mit dem „politisch-industriellen Komplex" und zensurartige Kontrolle 
hatten sich seit 1915 herausgebildet. In der ersten Nachkriegskrise begün
stigte die gesamte Presse mit Ausnahme der Linken einen „ritorno all'ordine". 
Der Faschismus konnte jedoch nicht verhindern, daß die zu nationalisieren
den Volksmassen außerhalb ihrer jeweiligen Lokalkultur überwiegend auslän
dische Kulturgüter konsumierten. Ebensowenig gelang es ihm, das katholi
sche Kulturmohopol auf dem Lande zu brechen. Die faschistische Kulturpoli
tik verfing sich durchgehend in einem komplexen, horizontalen Wechselspiel 
verschiedenartiger Interessen. Die anhand von Viscontis Film „Ossessione" 
(1942) aufzeigbaren Aporien spätfaschistischer Kulturpolitik strukturierten 
die kurze katholisch-antifaschistische Einheit der Befreiungszeit, die sich 
während der Wiederaufbaiyahre in das Gegeneinander christdemokratisch-
katholischer Hegemonialkultur und kommumstisch-gramscianischer Gegen
kultur aufspaltete. Zwar gelang es den kulturpolitischen Strategen des PCI, 
den Neorealismus als Markenzeichen einer „cultura nazional-popolare" von 
links zu vereinnahmen und dessen moralischen Anspruch gegen „bürgerliche 
Dekadenz" auszuspielen. Jedoch wurde seit den 1960er Jahren deutlich, daß 
diese Strategie die Strukturveränderungen des Kulturkonsums nicht berück
sichtigte: Die klassischen Methoden, Massen von (männlichen) Arbeitern z. B. 
zu Filmvorführungen in die Parteilokale zu locken, reagierten nicht auf die 
Tatsache, daß das Fernsehen neue Formen individuellen Kulturkonsums 
schuf und die kollektivistischen Formen von Öffentlichkeit untergrub. Eine 
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Krise kommunistischer Zustimmungsgewinnung durch Kulturpolitik ging also 
der in den 1980er Jahren virulent gewordenen politischen Krise des PCI vor
aus. Eine Vielzahl gegenkultureller Initiativen aus dem Geist von '68 verlor an 
Wirkung, als sie durch andersartige Interessen unterm „capitalismo disorga-
nizzato" und unter postfordististischer Kulturindustrie ä la Berlusconi seit 
Mitte der 1970er Jahre weitgehend verdrängt wurden. Mit der Zusammen
schau fallt auf, daß manche Aspekte sehr ungleichmäßig vertreten sind. F. 
behandelt ausführlich die Funktion von Intellektuellen in der kulturpoliti
schen Strategie des PCI, nicht jedoch z. B. im Faschismus oder in den 1980er 
Jahren. Aspekte wie Belletristik und Struktur des Büchermarktes werden stel
lenweise gestreift, aber nicht im Sinne des Erkenntnisinteresses systematisch 
dargestellt oder ausgewertet. Der Vf. bedauert zu Recht, die Entwicklung der 
Musik nicht dargestellt zu haben. Damit hat er sich der Möglichkeit beraubt, 
gerade für die 2. Nachkriegszeit markante Veränderungen im Kulturkonsum 
und die Aufsplitterung der Konsumenten in verschiedenartige, meist durch 
Generationszugehörigkeit definierte Marktsegmente zu erfassen und deren hi
storischen Erklärungswert zu nutzen. Bemerkungen zum Vergleich mit Struk
turmerkmalen und Langzeittrends z. B. in Frankreich oder England hätten die 
Besonderheit des „Falles Italien" deutlicher herausstreichen können. 

Friedemann Scriba 

Iclea Picco (Hg.), Militanti delTideale. Giuseppe Lombardo Radice 
e Giuseppe Prezzolini. Lettere 1908-1938, con saggi di Sergio Caratti e 
Mario Agliati, Locarno (Armando Dadö Editore) 1991, 385 S., 18 Abb., ISBN 
88-85155-39-X, Iit.50.000. - Der sizilianisehe Pädagoge Giuseppe Lombardo 
Radice (1879-1938) ist der „tragische Vertreter der Generation der italieni
schen Idealisten" (Borghi) unter dem Faschismus genannt worden. Wie bei 
kaum einem anderen verdichteten sich bei ihm typische Konflikte und Wider
sprüche vieler liberaler Intellektueller nach dem Marsch auf Rom. Zur Ver
wirklichung der seit der Ära Giolitti diskutierten Reform des italienischen 
Schulsystems, an deren Vorbereitung er maßgeblichen Anteil hatte, folgte der 
parteilose „militante fuori quadro" - so LR.'s Selbstbezeichnung - dem mit 
ihm eng befreundeten und in Mussolinis Kabinett eingetretenen Gentile als 
Generaldirektor für das Volksschulwesen in das Unterrichtsministerium. Anti
faschist im Grunde seines Herzens, zog er sich in Reaktion auf die Ermordung 
Matteottis als Ordinarius für Pädagogik am Istituto Superiore di Pedagogia in 
Rom (seit 1936: Facoltä di Magistern der Universität La Sapienza) in die „in
nere Emigration" zurück, leistete aber trotz faschistischer Repressalien 1931 
den von den Hochschullehrern geforderten Treueeid auf Mussolinis Regime, 
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um - mit den Worten seines Sohnes Lucio - „seinen Kindern das Brot zu 
sichern". Parallel zu seinem unermüdlichen Engagement für die Verbesserung 
des Volksschulwesens und der Lehrerausbildung in Italien zog sich der perma
nente Kampf gegen materielle Nöte wie ein roter Faden durch sein frühzeitig 
beendetes Leben. Wie sehr ihn der Vorwurf traf, er habe nach seinem Aus
scheiden aus dem Unterrichtsministerium mit dem durch Gentiles Hilfe er
worbenen Ordinariat vom Faschismus profitiert, erhellt aus einem Brief an 
Prezzolini vom 31.10.1924 (S. 201-207). Er zählt zu den interessantesten der 
161 Briefe, welche die Hg., eine Schülerin Lombardo Radices und (nach Luigi 
Volpicelli) dessen Nachfolgerin am römischen Magistero, aus dem dort ver
wahrten Nachlaß ihres Lehrers und dem Luganer Nachlaß Prezzolims zugäng
lich gemacht hat. Sowohl Prezzolim, der in der italienischsprachigen Schweiz 
seinen Lebensabend verbrachte, als auch L.R., der dort pädagogische Studien 
trieb und Vorträge hielt, besaßen eine besondere Beziehung zum Kanton Tes-
sin, die hier in zwei Beiträgen von M. Agliati und S. Caratti dargestellt wird. 
Dank eines üppigen Druckkostenzuschusses der Tessiner Kantonalbank ist 
der Bd. - inmitten editorischer Krisenzeiten - geradezu verschwenderisch 
gestaltet. Der von Fotografien und Faksimües begleitete Text ist in großen, 
lesefreundlichen Drucktypen gesetzt, dem Namensverzeichnis, das selbst die 
beiden - zwangsläufig in jeder Mitteüung erwähnten - Korrespondenten auf
führt, ist neben einem chronologischen Verzeichnis der Briefe auch noch ein 
Incipit der ersten Briefzeüen zur Seite gestellt, als handele es sich um Gedicht
anfange. Leider hat der großzügig bemessene Raum zu einer umständlichen 
Edition verführt, in der der Schriftverkehr nicht chronologisch, sondern für 
beide Korrespondenten getrennt gedruckt wurde, was die zusammenhän
gende Lektüre des Briefwechsels erschwert. Dieser ist von der Hg. in die drei 
Kategorien „aßfettivo-familiare", „pratico-editoriale" und „polemico-politico" 
eingestuft worden und hat seinen Schwerpunkt in den Jahren 1908-1922, der 
für beide in Italien produktivsten Periode. Obwohl weniger umfangreich und 
früher zugänglich als Prezzolinis Briefhachlaß (vgl. folgende Besprechung), 
ist die Korrespondenz Lombardo Radices zu großen Teilen für die Forschung 
noch nicht erschlossen. Wer Gelegenheit hatte, seinen Briefwechsel mit Gen-
tüe einzusehen, weiß, welches Iterrain hier noch zu erschließen ist. 

Jürgen Chamitzky 

Antonio Baldini - Giuseppe Prezzolini, Carteggio 1912-1962, acura 
di Marta Bruscia, Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1993, XXII, 150 S., 
22 Abb., Iit. 38000. - Der aus Perugia stammende, 1982 im biblischen Alter 
von 100 Jahren verstorbene Literaturkritiker, Essayist und Journalist Giu
seppe Prezzolini zählt zu den schillerndsten Gestalten unter den italienischen 
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Intellektuellen dieses Jahrhunderts. Die von ihm in jungen Jahren gegründe
ten Zeitschriften Leonardo (1903, zusammen mit G. Papini) und La Voce 
(1908) haben in Italien (Kultur-)Geschichte gemacht. In ihnen publizierte na
hezu alles, was in der Geisteswelt der Ära Giolitti Rang und Namen besaß: 
Croce, Amendola, Salvemini, Papini, Jahier, Ungaretti, Soffici, Slataper oder 
Boine, um nur einige Namen zu nennen. Zu allen unterhielt der Autodidakt P. 
persönliche Kontakte und eine rege Korrespondenz; zahlreiche literarische 
und kulturpolitische Debatten wurden von ihm angeregt. Der Themenbogen 
seines eigenen, acht Jahrzehnte umfassenden CEuvres, ist weit gespannt. Er 
reicht von literatur- und sprachwissenschaftlichen Abhandlungen über politi
sche und biographische Studien (letztere u.a. über Machiavelli, Croce und den 
mit ihm befreundeten Mussolini) bis hin zu landeskundlichen Betrachtungen 
über Frankreich, die USA und immer wieder Italien. Auch ein Traktat über 
die Kunst der Spaghetti-Zubereitung fehlt nicht in der bunten Palette seiner 
Publikationen, aus der in dieser Zeitschrift die - als historische Quelle nicht 
unproblematischen - Tagebücher bereits vorgestellt worden sind (QFLAB 60, 
S. 651 f u. QFIAB 63, S. 439 f.). Berühmt wurde seine 1954 erschienene Auto
biographie „L'italiano inutile", mit der der damals Zweiundsiebzigjährige vor 
dem vermeintlich nahen Lebensende den Finger auf die seit seiner Übersied
lung 1929 in die USA schwärende Wunde legte, die bis zu seinem Tode nie 
verheilen sollte: das Stigma des von der eigenen Nation ungeliebten, unver
standenen und - was den Vollblut-Publizisten am meisten schmerzte - auch 
unbeachteten Sohnes. P. selbst konstatierte in seiner Autobiographie eine „in-
compatibilitä di carattere" zwischen sich und seinen Landsleuten, von denen 
er sich 1940 durch den Erwerb der amerikanischen Staatsbürgerschaft de
monstrativ ausgrenzte. Als Professor und Direktor der Casa Italiana unterrich
tete P rund zwanzig Jahre Italienisch am Italian Department der Columbia Uni-
versity in New York, das im Kreise antifaschistischer Emigranten als verlänger
ter Arm des italienischen Propagandaministeriums galt. Von 1948 bis 1962 war 
er New Yorker Korrespondent für mehrere italienische Tageszeitungen. Nach 
Italien zurückgekehrt, lebte P. einige Jahre an der amalfitanischen Küste, bevor 
er Mitte der sechziger Jahre seinen Alterssitz in die Schweiz, ins tessinische Lu
gano verlegte. Aus dem dort verwalteten Nachlaß stammt auch der hier edierte 
Briefwechsel mit dem römischen Schriftsteller A. Baldini (1889-1962), der seit 
1912 ebenfalls zu den Mitarbeitern von La Voce gehörte. Mit nur 130 Stücken, 
davon drei Viertel aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, büdet die Korre
spondenz mit B. den schmälsten der bisher vorliegenden ein Dutzend Brief
bände Prezzolinis. Hinzugefügt sind einige schwer zugängliche Artikel von und 
über P aus den Jahren 1918 bis 1957. Der Briefwechsel selbst wird erst ab 1957 
interessanter und dichter, als P. sich nicht zuletzt aus finanziellen Erwägungen 
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heraus entschloß, Teile seiner umfänglichen Korrespondenz in der seit 1931 von 
Baldini redigierten Nuova Antologia zu publizieren. Eine zu diesem Zweck zu
sammengestellte Liste der Briefpartner enthält rund 80 Namen von Agnoletti 
bis Vailati, doch kam es unter Baldinis Regie nur zum Abdruck einiger weniger 
Briefe von Papini, Giovanni Amendola, A. Cecchi, A. Soffici, R. Rolland und G. 
Boine. Über die vorgesehene Publikation mehrerer Briefe von Croce, die am 
Einspruch von dessen Tochter Elena gegen das von P. verfaßte Vorwort schei
terte, enthält der Bd. einige erhellende Dokumente. Der Briefwechsel mit B. lie
fert ein weiteres Steinchen im komplexen Mosaik der Biographie eines ebenso 
umstrittenen wie streitbaren, dabei sensiblen und scharfsinnigen Zeugen unse
res Jahrhunderts, aus dessen reichhaltigem Nachlaß für den Kulturwissen
schaftler noch manche Schätze zu bergen sein dürften. Jürgen Charnitzky 

Roberto Morozzo Della Rocca, Le Nazioni non muoiono. Russia ri-
voluzionaria, Polonia indipendente e Santa Sede, Bologna (II Mulino) 1992, 
350 S., ISBN 88-15-02835-8, Lit. 40.000. - Während in Westeuropa die Nation 
verstanden wird als Zugehörigkeit zu einem politischen Gemeinwesen und in 
Mitteleuropa über die gemeinsame Sprache definiert wird, büdet in Osteuropa 
die gemeinsame Religion die Grundlage nationaler Identität. Diese allgemein 
von Historikern akzeptierte These ist der Ausgangspunkt des von Morozzo 
delle Rocca mit profunder Kenntnis der vatikanischen Akten (vor allem des 
Archivio storico della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari) 
geschriebenen Buches über die Beziehungen des Heiligen Stuhls zu den Län
dern Osteuropas von 1917 bis 1922. - Die Nationalitätenkonflikte in Osteu
ropa waren immer zugleich Auseinandersetzungen zwischen den christlichen 
Konfessionen bzw. Riten. Im Zarenreich wurde der polnisch-russische Gegen
satz mittels der Konfessionen ausgetragen. Für die Russen war „lateinisch
katholisch" gleich „polnisch", und in der Tat waren in Rußland die meisten 
Katholiken westlicher Prägung Polen. Dabei war aber der polnisch-russische 
Gegensatz im Westen des Reiches, wo es viele polnische Großgrundbesitzer 
gab, zum Teil auch Klassengegensatz, der nach der Revolution brutal auf
brach. Während der Katholizismus in seiner lateinischen Form behindert 
wurde, unterdrückten die Zaren mit Brutalität den Einbruch des römischen 
Christentums in die Orthodoxie in Gestalt der Unierten. Das Toleranzedikt 
von 1905 und die Februarrevolution von 1917 eröffneten den Katholiken erst
mals gewisse Möglichkeiten der freien Religionsausübung. - Roms Engage
ment in der osteuropäischen Nationalitätenfrage wurde gespeist von Furcht 
vor dem russischen Reich. Im Ersten Weltkrieg, so eine der interessantesten 



752 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Passagen des Buches, waren Papst und Kurie von der panischen Angst beses
sen, die Russen könnten Konstantinopel erobern. „Uortodossia russa a Santa 
Sofia... avrebbe rappresentato per la Chiesa cattolica un ,disastro* forse peg-
giore della Riforma protestante", vertraute Gasparri seinen Freunden an 
(S. 42). Diese Angst ließ den Papst sogar seine Neutralitätspolitik vergessen 
und verleitete ihn 1916 zu einem, wenn auch nur sehr zögerlichen, strengge
heimen Versuch, Kaiser Wilhelm IL um Unterstützung gegen ein Vordringen 
der Russen nach Süden zu bitten. (S. 44). Schon während des Krieges förderte 
der Vatikan das Wiedererstehen Polens, um den Einfluß Rußlands auf Europa 
einzudämmen und ein katholisches Bollwerk gegen den Osten zu errichten. 
Während Zarenreich und Habsburgermonarchie in Osteuropa die Nationalitä
tenkonflikte oft zugedeckt hatten, brachen sie nach deren Zerfall umso hefti
ger auf. Polnische lateinische und ukrainische unierte Katholiken bekämpften 
sich bis aufs Messer, und der aggressive polnische Nationalismus stellte auch 
in den Augen des Vatikans ein ständiges Sicherheitsproblem in Osteuropa dar. 
Das Verhältnis des auf Mäßigung drängenden Roms zu dem expansionisti
schen Warschau war seit dem polnisch-russischen Krieg und der Schlesien
frage eine „matrimonio senza amore" (S. 292). - Die Februarrevolution war 
von der katholischen Kirche allgemein begrüßt worden, weil sie die erhoffte 
Religionsfreiheit brachte. Stattdessen wurde die Oktoberrevolution in ihrer 
ganzen Tragweite unterschätzt. Der Bolschewismus war für die katholische 
Kirche ein Übel, das sich in die Umwälzungen seit dem Ersten Weltkrieg ein
schrieb und wie alle revolutionären Entgleisungen wohl nur von kurzer Dauer 
sei. - Die Bekehrung Rußlands zum Katholizismus war ein alter Traum der 
Päpste, der durch den Untergang des Zarenreiches neue Nahrung erhielt. Be
nedikt XV., der wie Leo XIII. ein großer Bewunderer othodoxer Liturgie und 
Frömmigkeit war, träumte von einem katholischen Rußland. Während man 
in der Theorie sich der unierten Russen bei der Mission bedienen wollte, 
war man de facto auf die lateinischen Polen angewiesen und stand deswe
gen zwangsläufig mit deren Nationalismus im Bunde. Diese hofften nach 
dem Untergang des Zarenreiches mittels einer lateinisch-katholischen Mis
sion ihren Einfluß nach Osten ausdehnen zu können: „la coscienza storica 
dei cattolici polacchi era il sacro destino della loro patria chiamata a es-
sere faro di cristianitä e cattolicitä su tutto Test." (S. 148) - Wie die Ereig
nisse der letzten Jahre zeigen, ist das Verhältnis des Vatikans zu Rußland 
immer noch nicht geklärt. Auf beiden Seiten schleppt man eine schwere 
Altlast mit sich. Katholischer Expansionismus und russische Intoleranz er
schweren zum Beispiel eine Einigung über das Uniertenproblem. Die Kon
flikte der Gegenwart zu verstehen, hilft dieses vorzügliche Buch des römi
schen Osteuropahistorikers Morozzo della Rocca, das neben den Arbeiten 
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von Wenger, Stehle, und anderen, gerade wegen seiner Quellennähe, einen 
herausragenden Platz verdient. Martin Papenheim 

Stefan Breuer, Anatomie der Konservativen Revolution, Darmstadt 
(Wiss. Buchgesellschaft) 1993, 232 S., ISBN 3-534-11802-2. DM 39.80. - Seit 
Armin Mohlers Untersuchung über die „Konservative Revolution" wird unter 
diesem Begriff eine der Weimarer Republik feindlich gesonnene, ansonsten 
heterogene Gruppierung verstanden, die von einem gemeinsamen Weltbild 
zusammengehalten wurde. Mit Stefan Breuers „Anatomie der Konservativen 
Revolution" ist 1993 ein weiterer Versuch unternommen worden, diesen Be
griff abzulösen - weniger aus semantischen oder persönlichen Gründen (wie 
bisher geschehen), als aus der Überzeugung heraus, daß die üblicherweise 
unter dem Stichwort „Konservative Revolution" vereinten Autoren in ihren 
Überzeugungen so stark divergierten, daß von einer gemeinsamen Ideologie 
oder auch nur einem gemeinsamen Weltbild keine Rede sein könne. Bei der 
Untersuchung der möglichen Gemeinsamkeiten innerhalb der „Konservativen 
Revolution" wird auch das Verhältnis zum italienischen Faschismus und Na
tionalismus behandelt. Hatte Breuer bereits nachgewiesen, daß der „Konser
vativen Revolution" trotz einer gemeinsamen „Mentalität" (die auf gemeinsa
mer Herkunft und der Kriegserfahrung beruhe) zum Teil extrem unterschiedli
che Auffassungen zur anzustrebenden Wirtschaftsordnung, zu Wissenschaft 
und Technik, zu Nation und Volk, zu Rasse, Herrschaft und „Reich" eigneten, 
so erweist sich für ihn auch die bisher stets angenommene „globale Affinität" 
der Konservativen Revolution zum italienischen Faschismus als Irrtum: Eine 
solche könne nur angenommen werden, wenn man die Vielgesichtigkeit des 
Faschismus unterschlage. „Es konnte deshalb viel gemeint sein, wenn man 
sich positiv auf das italienische Vorbild bezog: der fascismo movimento der 
lokalen Schlägerbanden, (...); die persönliche Diktatur Mussolinis mit ihren 
cäsaristischen Zügen (so Spengler); die nationalistische Ideologie mit ihrer 
Lehre von der proletarischen Nation und dem socicdisrno nazionale (so Moel-
ler van den Brück, Zehrer), und, last not least, die Verwirklichung dieser Ideo
logie durch einen autoritären Etatismus" (so Carl Schmitt). Bei anderen Auto
ren, etwa im Kreis um Ernst Jünger, könne eine Affinität nur zeitweilig festge
stellt werden; wiederum andere, wie etwa Edgar Jung wechselten permanent 
ihre Positionen, und Ernst Niekisch habe den Faschismus gar als Produkt 
bürgerlicher Herrschaft und rönüsch-imperiale Bedrohung Deutschlands voll
ständig abgelehnt. Da auch die Stellung der „Konservativen Revolution" zu 
den Deutschnationalen, zum Bolschewismus, zu den Regierungen Schleicher, 
Papen und Brüning wie zum nationalsozialistischen Regime außer einer kaum 
genuinen Ablehnung des Liberalismus keine allen „Konservaüv-Revolutionä-
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ren" gemeinsame Ideologie oder Grundhaltung erkennen lasse, kommt Breuer 
zu dem Schluß, daß dieser Begriff „aus der liste der politischen Strömungen 
des 20. Jh. gestrichen werden" sollte. Als passendere Bezeichnung schlägt der 
nach einer Einschränkung des betroffenen Personenkreises den „Neuen Na
tionalismus" vor. Da auch dieser Begriff bereits vorbelastet und vieldeutig ist, 
präzisiert Breuer seine Vorstellungen ausführlich („charismatische Aufladung 
des Nationsbegriffs", die Nation als Träger einer „Sendung"), und grenzt ihn 
schließlich vom konservativen und vom demokratischen Nationalismus, vom 
Nationalsozialismus und von den Nationalismen Frankreichs und Italiens ab. 
Zum französischen und italienischen Nationalismus sei eine Abgrenzung nö
tig, weil der „Neue Nationalismus" sich explizit als Teil einer gesamteuropäi
schen Entwicklung gesehen habe. Breuer sieht in ihm die „charismatische" 
und „extreme oder totalitäre" Version des Nationalismus, die Elemente des 
italienischen und französischen Nationalismus übernehme. Mit Italien ver
gleichbar sei die Vorstellung von der Unvollkommenheit der derzeitigen Lage 
der Nation, der Etatismus der „Neuen Nationalisten" sowie die Aggressivität, 
mit der an die Verwirklichung seiner Vorstellungen herangegangen werde. Die 
deutsche Botschaft des „Neuen Nationalismus" liege aber in der Ausrichtung 
des gesamten Staatsdenkens am militaristischen Moment, die sich deutlich 
von den ähnlichen Strömungen in Frankreich und Italien unterscheide. 
Breuer^ Untersuchung hebt sich, mag sie auch in Einzelheiten auf Wider
spruch stoßen, durch die klare und stets erkennbare Linie seiner Gedanken
führung sowie durch die sprachliche Prägnanz erfrischend von vergleichbaren 
Schriften ab. Wegen ihres vergleichsweise geringen Umfangs wird sie aller
dings wohl kaum zu einem Nachschlagewerk für Fragen der „Konservativen 
Revolution" werden. Sebastian Schattenfroh 

Antonello Gerbi, Germania e dintorni (1929-1933), a cura di Sandro 
Gerbi, Milano, Napoli (Riccardo Ricciardi) 1993, 373 S., ISBN 88-7817-800-4, 
Iit. 55.000. - Antonello Gerbi (1904-1976), Historiker, Finanzwissenschaftler, 
Bankier, Amerikanist, homme de lettres, zählt zu den interessantesten und 
gleichwohl kaum bekannten Figuren der kulturellen Szene Italiens in diesem 
Jahrhundert. In den dreißiger Jahren arbeitete er im Studienbüro der Banca 
Commerciale Italiana. Die italienischen Rassengesetze 1938 zwangen ihn als 
Juden zur Emigration nach Südamerika, wo er bis zum Kriegsende lebte. Die
ser erzwungenen Muße verdankt eine fundamentale Untersuchung über das 
Amerikabüd in der europäischen Kultur ihre Entstehung. „La disputa del 
Nuovo Mondo: storia di una polemica (1750-1900)", in mehreren schrittweise 
erweiterten Auflagen erschienen, wurde später durch „La natura delle Indie 
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nuove" und durch „II mito del Peru" (vgl. „Bibliographische Informationen" 
Nr. 8422, 18.603) ergänzt. Nach seiner Rückkehr nach Italien nahm er seine 
Mitarbeit in der Banca Commerciale wieder auf. Als Doktorand gewann er 
durch Vermittlung von Luigi Einaudi 1929 ein Rockefeller-Stipendium, das ihm 
erlaubte, 1929-1931 in Berlin, Wien und London zu studieren. Er arbeitete 
bei Friedrich Meinecke nicht nur über die Anfänge des Historismus, über 
Moser, Hamann, Herder und Kant, (erschienen als die „Politik der Romantik. 
Die Anfänge", Bari 1932). Mit höchst wachen Augen nahm er auch die kultu
relle und politische Gegenwart der Schlußphase der Weimarer Republik wahr. 
Als Ergebnis seiner Kontakte, Gespräche und Ausflüge sandte G. aus Deutsch
land und von seinen Rundreisen im nördlichen Europa Berichte und Stim-
mungsbüder an verschiedene Zeitungen und Zeitschriften in Italien. Vor allem 
die Genueser Tageszeitung „II Lavoro", die als früheres Hausorgan der refor
mistischen sozialistischen Gewerkschaften im Chor der gleichgeschalteten fa
schistischen Presse noch eine gewisse Eigenständigkeit bewahrte, druckte die 
Berichte Gerbis. An der Berliner Universität und unter der Obhut Meineckes 
lernte er „la cara vecchia Germania dei nostri sogni e dei nostri studi" (S. 362) 
kennen. Meinecke „acutissimo ... e adorabüe per modi, garbo, ironia e col-
tura" (S. 363) begann den jungen Italiener zu schätzen. Gerbi stürzte sich in 
das Kulturleben der deutschen Kapitale, die er mit Enthusiasmus und ohne 
eine Spur von Großstadtfeindschaft als Muster der Modernität und mit ihren 
Theatern und Orchestern, ihren Uraufführungen, ihren Filmvorstellungen als 
„la prima cittä musicale (e) ... teatrale del mondo" (S. 48) beschrieb. Berlin 
erschien ihm trotz Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit eine Stadt voll Vitali
tät, Optimismus und Zukunft. „Berlino si sente appena nata" (S. 49). Auf Rei
sen durch die deutsche Provinz lernte er das mittelalterliche und das romanti
sche Deutschland kennen und schilderte es mit Zuneigung und mit wachen, 
unverbildeten Augen. Die Verbindung zwischen Tradition und Modernität 
schien ihm hier gelungener als in anderen Teilen der Welt. Deutschland „ha 
saputo riunire ... il massimo spirito di progresso col massimo onore al pas-
sato". Höchst lesenswert auch das Porträt der beiden Hansestädte Bremen 
und Hamburg und die geplante Fusion ihrer Schiffahrtslinien Lloyd und Ha-
pag. Einer der schönsten Essays, der in einer Musteranthologie italienischer 
Prosa im 20. Jahrhundert einen Ehrenplatz finden könnte, ist der Bibliothek 
des „British Museum" in London gewidmet. Er schildert die Arbeit in dieser 
Bibliothek als Schlaraffenland des Bücherfreundes. „Le altre biblioteche son 
fatte per i bibliotecari, il British & fatto per i lettori" (S. 268). Das vielleicht 
erstaunlichste an diesen Texten ist die mangelnde Voraussicht auf das, was 
kommen sollte. Die Nationalsozialisten schilderte er schon im November 1929 
als eine Bewegung „di un pseudo-socialismo e di un nazionalismo rudimentali 
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e violenti, legato e tesi razzistiche sorpassate e a u n cannibalesco antisemit-
ismo" (S. 33), die ihren Höhepunkt vermutlich schon erreicht hatte. An dieser 
optimistischen Grundeinschätzimg konnten selbst die bitteren Erfahrungen 
1930/31 nichts ändern. Ein deutscher Leser wird diese von Lebendigkeit sprü
henden Texte mit einem besonderen Gefühl der Trauer lesen, in dem Gedan
ken daran, welche Entwicklungsmöglichkeiten das junge demokratische Sy
stem der Weimarer Republik auch hätte haben können. J. P. 

Paolo Buchignani, Un fascismo impossibile. Ueresia di Berto Ricci 
nella cultura del Ventennio, Bologna (II Mulino) 1994, 338 S., ISBN 88-15-
04231-8, Lit 44.000. - Paolo Buchignanis Biographie des Florentiner Klein
bürgersohns Roberto Ricci ist mehr als die bloße Darstellung von Leben und 
Werk eines jugendlichen faschistischen Intellektuellen, der tragisch endete. 
Vielmehr vermittelt sie einen Einblick in die Lebenswelt und die ideologische 
Entwicklung jener jungen künstlerischen und intellektuellen Elite, die Renzo 
De Feiice mit dem Begriff des „Bewegungs-Faschismus" klassifiziert hat. Ro
berto, der sich seit seiner Mitarbeit bei der Strapaese-Zeitschrift II Selvaggio 
nur noch Berto nannte, wuchs als Sohn eines Eisenbahners in einem behüte
ten Elternhaus auf. Sein eigener Lebenslauf begünstigte, daß er die bürgerli
che Gesellschaft, aus der er selbst hervorgegangen war, als Ursache allen 
Übels seiner Zeit und als Ziel seines politischen Kampfes ihre totale Überwin
dimg ansah. Dieser Zweigleisigkeit, die für Riccis Wesensstruktur insgesamt 
charakteristisch war, stand das Streben nach der „Zeit der Synthese" - so 
eine Kapitelüberschrift - gegenüber. Bezeichnend für seine Bipolarität war 
auch sein durch das Studium der Mathematik und Physik geprägter Rationa
lismus, der in völligem Widerspruch zu seinem von mystischen und spirituali-
stischen Philosophien beeinflußten literarischen und poetischen Kunstschaf
fen zu stehen schien. In seiner Kulturvorstellung ging Ricci allerdings von 
der Symbiose von Wissenschaft und Kunst und von der Notwendigkeit einer 
prägenden Einflußnahme der Kultur auf die Politik aus. Buchignani weist 
überzeugend nach, wie sich der junge Florentiner Intellektuelle von einem 
antifaschistischen Anarchisten zu einem linksfaschistischen Anhänger des 
Duce entwickelte, ohne daß sich grundlegende Zäsuren innerhalb seiner poli
tischen Anschauungen ergeben hätten. Riccis Richtungswechsel zum Faschis
mus Ende der zwanziger Jahre stand im Einklang mit seiner Begeisterung für 
den Mythos eines zu Konfliktlösung und Massenintegration fähigen „neuen 
Staates" sowie mit seiner Aversion gegen jeglichen politischen Moralismus. 
Seine anfangliche Begeisterung für die Strapaese-Bewegang, die von vielen 
seiner Freunde wie dem Verleger Enrico Vailecchi oder dem toskanischen 
Maler Ottone Rosai unterstützt wurde, kehrte sich zu Beginn der dreißiger 
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Jahre um, als er erkannte, daß deren rückwärtsgerichtete Ideale eines bäuerli
chen Italiens nicht mehr der fortschreitenden Modernisierung und Industriali
sierung gerecht wurden. Etwa zu gleicher Zeit verzichtete Ricci auf seine 
künstlerischen Ambitionen, um sich vollständig der Politik widmen zu kön
nen. Dem entsprach die Umwandlung seiner 1931 gegründeten Zeitschrift 
L'Universale von einer literarischen in eine politische Zeitschrift. Gemeinhin 
gilt Berto Ricci wegen seiner Wendung gegen die drohende „Verbürgerli
chung" des faschistischen Regimes, wegen seiner antikapitalistischen Stoß
richtung und seiner Vision einer sozialen faschistischen Revolution, die alle 
zu Eigentümern und Produzenten machen sollte, als Vertreter des „Iinksfa-
schismus". Buchignani verweist auf Riccis Glauben an die Mission Italiens 
und die damit verbundene Erwartung eines universalen faschistischen Imperi
ums. Hier finden sich Parallelen zu den Vorstellungen, die Antonio Gramsci in 
seinen „Gefängnisheften" formuliert hatte. Berto Riccis Vertrauen gegenüber 
Mussolini als einem „genialen Führer" war uneingeschränkt, auch dann noch, 
als dieser am Vorabend des Äthiopienkrieges unwiderruflich die Zeitschrift 
UUniverscde wegen ihrer zu großen Autonomie gegenüber dem Regime ver
bot. Als er seine Erwartungen an die innenpolitische Verwirklichung des Fa
schismus, wie er ihn konzipiert hatte, enttäuscht sah, richteten sich seine 
Hoffnungen zunehmend auf die Außenpolitik. Im Zweiten Weltkrieg und der 
italienischen Kriegsteilnahme an der Seite Deutschlands sah Ricci die Mög
lichkeit, den von ihm als antibürgerliche Revolution verstandenen Faschismus 
weltweit zu verbreiten. Vor diesem Hintergrund meldete er sich freiwillig an 
die afrikanische Front, wo er kaum zwei Monate nach seiner Einberufung im 
Februar 1941 fiel. Insgesamt leistet diese Untersuchung, die auf der systemati
schen Auswertung der Zeitschrift LUniversale, der Schriften Riccis, seines 
Nachlasses sowie der Nachlässe seiner Freunde aufbaut, einen wichtigen Bei
trag zum Verständnis des politisch-kulturellen Diskurses im faschistischen Ita
lien der zwanziger und dreißiger Jahre. Beate Dils 

Hans Woller, Machtpolitisches Kalkül oder ideologische Affinität? Zur 
Frage des Verhältnisses zwischen Mussolini und Hitler 1933, in: Der National
sozialismus. Studien zur Ideologie und Herrschaft, hg. von Wolf gang Benz, 
Hans Buchheim, Hans Mommsen, Frankfurt/M. (Fischer Taschenbuch Ver
lag) 1993, S. 42-63. - Der Beitrag beschäftigt sich mit der noch teilweise im 
Dunkeln liegenden Figur Giuseppe Renzettis, der als Generalkonsul und als 
Präsident der italienischen Handelskammer in Berlin und als Deutschlandex
perte Mussolinis nach 1925 eine bedeutende Vermittlerrolle zwischen dem 
faschistischen Italien und der deutschen Rechten gespielt hat. An der Bildung 
der Harzburger Front 1931 und der Formierung der Regierung Hitler Januar 
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1933 war er aktiv beteiligt. Von den 200-300 Berichten, die er in diesen Jahren 
nach Rom schickte, sind bislang nur einige Dutzend bekannt. H. Woller berei
tet eine Edition dieser Texte vor. Ihre Lektüre bestätigt Thesen, die der Autor 
dieser Zeilen schon vor vielen Jahren vertreten hat. Das „wichtigste Ziel der 
faschistischen Deutschlandpolitik" war nach Woller „die Etablierung einer re
visionistischen Regierung der nationalen Rechten" (S. 53). Renzetti besaß 
nach 1931 eine „Vorzugsstellung im Zentrum der deutschen Politik". „Nur we
nige standen Hitler in dieser Zeit näher" (S. 56). Es steht zu hoffen, daß nun 
bald eine Edition das gesamte Koipus dieser Renzetti-Berichte zugänglich ma
chen wird. J. P. 

Aurelio Lepre, L'occhio del duce. Gli italiani e la censura di guerra 
1940-1943, Milano (Mondadori) 1992, 225 S., ISBN 88-04-35363-5, Lit. 
30.000« - Der Autor hat sich die Aufgabe gestellt, die Briefzensur durch die 
faschistische Geheimpolizei OVRA zu untersuchen, um daraus Rückschlüsse 
auf die öffentliche Meinung in Italien zu ziehen. Dazu hat L. insbesondere 
die einschlägigen Bestände im zentralen Staatsarchiv in Rom ausgewertet. 
Gleichsam als „Auge des Duce" hat die OVRA die Postsendungen der Italiener 
geöffnet, bewertet, zensuriert und Akten über deren Inhalt angelegt. Eine An
zahl von Briefen wird in dem vorhegenden Band publiziert, kommentiert und 
als Überlieferung der öffentlichen Meinung vorgestellt, wobei der Schwach
punkt in der Quellenkritik liegt. Die Anzahl der Kriegszensoren wird von L. 
mit siebentausend angegeben, wovon mehr als tausend Zivilisten waren, und 
zwar Angestellte, Lehrer, Anwälte und Richter. Die Kriegszensoren hatten 
etwa im ersten Kriegsjahr fast zehn Millionen Briefe zu bearbeiten; Briefe an 
hochgestellte Persönlichkeiten wie den faschistischen Parteisekretär durften 
sie nicht öffnen. L. kommt zu dem analytischen Urteil, daß die Italiener dem 
faschistischen Regime und dem Kriegseintritt Italiens an der Seite Deutsch
lands weit mehr Unterstützung entgegengebracht haben, als dies in der Zeit 
nach dem Krieg zugegeben worden sei. So sei etwa Mussolini im Jahr 1940 
beim Eintritt Italiens in den Krieg von vielen seiner Landsleute konzediert 
worden, daß er den Gang der Geschichte vorhersehe. Bis zum italienischen 
Angriff auf Griechenland am 28. Oktober 1940 habe die Vorstellung vom „ Weit
blick des Duce" (S. 109) eine erhebliche Verbreitung gehabt. Als die militäri
schen Niederlagen begannen und die Versorgungsprobleme zunahmen, sei die 
Hauptverantwortung dafür von vielen Italienern nicht Mussolini angelastet 
worden, sondern Männern aus seiner Umgebung. Besonders interessant er
scheinen jene zwei Kapitel des Buches, die der Einstellung der Italiener zu 
ihren Feinden - leider ohne den sowjetischen Gegner - und zu den verbünde-
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ten Deutschen gewidmet sind (S. 125 ff.). Mit verbreiteter Abneigung seien die 
Italiener insbesondere den Engländern begegnet. Ähnlich wie in den Englän
dern habe ein Teil der Italiener in den Juden vielfach die Reichen und Mächti
gen gesehen, die Italien in einem Zustand der Armut und Abhängigkeit halten 
wollten. Den Amerikanern gegenüber sei man in Italien erheblich weniger 
feindselig eingestellt gewesen. Bis die Macht der USA Ende 1942 deutlich 
sichtbar geworden ist, seien die Amerikaner von den Italienern häufig mit 
Überheblichkeit betrachtet worden. Viele glaubten, die Amerikaner könnten 
nur in der Imagination des Films und nicht auf den realen Schlachtfeldern 
kämpfen. Ergänzend dazu sei die Vorstellung verbreitet gewesen, daß die 
durch Rassismus fragmentierte und von sozialen Kämpfen zerrissene amerika
nische Gesellschaft nicht in der Lage sei, sich gegenüber dem disziplinierten 
Deutschland zu behaupten. Letzterem habe man in Italien zwar in der Regel 
keine freundschaftlichen Gefühle entgegengebracht, jedoch sei Deutschland 
für seine militärischen, kulturellen, ordnungs- und sozialpolitischen Großlei
stungen bewundert worden. Später seien dann Neid, Frustration, Furcht und 
schließlich Haß auf den mächtigen Verbündeten hinzugekommen. Insgesamt 
zeigt das vorliegende Buch deutlich, daß die Akten der OVRA ein besonders 
interessantes zeitgeschichtliches Material enthalten, das zu einem Vergleich 
mit den geheimen Lageberichten des Sicherheitsdienstes der SS einlädt. 

Michael Thöndl 

Alberto Melloni, Fra Istanbul, Atene e la guerra, La missione di AG. 
Roncalli (1935-1944), Istituto per le scienze religiöse di Bologna, Testi e ricer-
che di scienze religiöse, nuova serie 10, Genova (Casa Editrice Marietti) 1992, 
328 S., ISBN 88-211-6731-3, Lit. 43.000. - Das anzuzeigende Buch befaßt sich 
mit einem bislang stiefmütterlich behandelten Abschnitt im Leben des viel 
beschriebenen Papstes Johannes XXIIL, Angelo Giuseppe Roncalli (1881-
1963). Es dokumentiert die rund zehnjährige Tätigkeit (5. Januar 1935 bis 27. 
Dezember 1944) des damaligen Titular-Erzbischofs von Mesembria als Aposto
lischer Delegat in Istanbul und Athen sowie Apostolischer Vikar der Lateiner 
in der Türkei. Roncalli kam 1935 aus Sofia, wo er seit 1925 tätig gewesen war. 
Die Versetzung in die Türkei stellte zweifellos eine Beförderung für ihn dar 
und ließ ihn zudem zu einem Experten des Heiligen Stuhls für die Balkanre
gion werden. Doch präsentierten sich dem neuen Delegaten eine Vielzahl von 
Schwierigkeiten, besonders seit Ministerpräsident Mustafa Kemal (Atatürk) 
allen christlichen Aktivitäten im Lande strenge polizeiliche Beschränkungen 
auferlegt hatte. Melloni läßt diese ereignisreichen Jahre, die seit 1940 beson
ders im Zeichen des Zweiten Weltkriegs standen, chronologisch Revue passie
ren, indem er nicht allein die Tätigkeiten Roncallis vor Ort beschreibt, son-
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dem dessen Mission stets in die internationale Politik einbettet. Im ersten 
Kapitel geht es zunächst um die nationalen und internationalen Probleme 
Griechenlands und der Türkei, die diplomatischen Beziehungen des Heiligen 
Stuhls zu diesen Ländern vor 1935 sowie die Person des neuen Delegaten 
(S. 13-35). Es folgen sechs Kapitel (S. 37-306), die die Amtszeit Roncailis in 
folgende Perioden unterteilen: Januar bis Juni 1935, Juli 1935 bis 1938, 1938/ 
1939, 1939 bis 1942, 1942/1943 und 1944. Abschließende Überlegungen 
(S. 309-312) sowie ein Verzeichnis von im Text zitierten Archivstellen (S. 313) 
und ein Namensindex (S. 314-325) runden die Darstellung ab. Da alle sieben 
Kapitel in mehrere, nur wenige Seiten umfassende Teilabschnitte logisch 
untergliedert sind, liest sich die Darstellung recht flüssig. Leider fehlen jedoch 
Verzeichnisse der im einzelnen konsultierten Archiv-Bestände sowie der Se
kundärliteratur, so daß man gezwungen ist, die (über 1000 zum Teil sehr um
fänglichen) Fußnoten auf Fundstellen abzusuchen. Auch ein Register der 
wichtigsten Schlagworte wäre für eine Zweitauflage zu überlegen. Hiermit 
wäre der hauptsächliche Kritikpunkt an vorhegendem Werk aber bereits ange
sprochen. Mellonis Arbeit beruht zum weitaus größten Teil auf unediertem 
Quellenmaterial, das er aus knapp vierzig, zumeist in Italien, Griechenland 
und der Türkei gelegenen, Archiven und Bibliotheken zusammengetragen hat. 
Die zielsichere Auswahl und geschickte Verflechtimg der unterschiedlichsten 
Quellenarten (wie Hirtenbriefe, Privatschreiben, Tagebuchnotizen, offizielle 
Berichte etc.) mit dem eigenen Text ist dem Autor stets sehr gut gelungen. 
Melloni erläutert, wie während Roncailis Amtszeit vatikanische Diplomatie 
und katholische Präsenz in beiden Ländern zu Ende ging (und zu Ende gehen 
mußte), welche Schwierigkeiten ihm die „dreifache Anbindung" an die Kurie 
(das Staatssekretariat sowie die Orientale- und Propaganda Fide-Kongrega-
tion) bereitete und wie bereichernd die interreligiösen Begegnungen und das 
Zusammenleben von Moslems, Juden und den diversen christlichen Kirchen 
für den Apostolischen Delegaten (und späteren Papst) waren. Sind es zu
nächst hauptsächlich pastorale Aufgaben gewesen, denen sich der Vertreter 
des Vatikans widmete, so überwogen seit Ende 1940 die Auseinandersetzun
gen mit kriegsbedingter Verfolgung und Terror. In diesem Zusammenhang 
leuchtet Melloni auch die häufig kritisierte Haltung Papst Pius' XII. während 
des Zweiten Weltkriegs neu aus. Insgesamt legt Melloni hier nicht alleine ei
nen wichtigen Beitrag zur Biographie Roncalüs vor, sondern dokumentiert 
unter Heranziehung einer Vielzahl unedierter Quellen auch die Stellung der 
Katholiken und die Haltung des Vatikans kurz vor und während des Zweiten 
Weltkriegs in Griechenland und der Türkei. Hartmut Benz 
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Angelo Pesce, Salerno 1943 - „Operation Avalanche", S. Maria la 
Bruna (The Falcon Press, 80040 S. Maria la Bruna, Napoli, Via Viuli, 12) 1993, 
446 pp in 4°. - II 9 settembre 1943, truppe anglo-americane e britanniche 
sbarcarono siüla costa del golfo di Salerno, per poter da lf occupare Napoli. 
In occasione del cinquantenario di questa rilevante operazione müitare sul 
teatro di guerra italiano - Y „Operation Avalanche" - fe stato pubblicato ü 
presente volume illustrato, finanziato daUa Cassa di Risparmio di Salerno. 
L'opera si compone di una parte testuale (fino a p. 88) che tratta i preparativi 
e Fattuazione delF „Operation Avalanche", il cui decorso viene poi documen-
tato in una parte illustrativa comprendente quasi 600 fotografie. Questa parte 
illustrativa si suddivide in cinque capitoli, dedicati airarmamento e al viaggio 
della flotta da sbarco, allo sbarco, al potenziamento delle teste di ponte, aUa 
crisi seguita all'ultima controffensiva tedesca fallita del 13 settembre 1943, ed 
inline alla ritirata dei tedeschi ed al loro inseguimento da parte degli Alleati 
fino alla fine del mese. L' „Operation Avalanche" si concluse con la conquista 
di Napoli da parte degli Alleati, il 1 ottobre 1943.1 testi istruttivi che interval-
lano le fotografie, quaütativamente sempre ecceüenti, sono in italiano ed in-
glese, in modo da poter essere di orientamento per un pubblico piü vasto, 
anche non italiano. Tuttavia sarebbe stato auspicabile, che Fautore avesse 
fornito dati piü precisi riguardo agli archivi in cui vengono conservati gli origi-
nali delle fotografie. P., infatti, si & limitato a dare indicazioni generali come 
„National Archives", „Imperial War Museum" o „Bundesarchiv", citando cosi 
quelle istituzioni ove sono State trovate in buona parte le fotografie che corre-
dano quest'opera. Le forze armate alleate furono accompagnate durante 
T „Operation Avalanche" da schiere di giornalisti e fotografi, a cui sono dovute 
gran parte delle fotografie, riprese dalTautore. Tuttavia durante queste ampie 
ricerche, P. & riuscito a trovare solamente poche fotografie scattate dai tede
schi, quindi la sua documentazione riporta in molti casi la prospettiva dei 
corrispondenti di guerra alleati. II profitto che poträ trarre lo storico da que-
sf opera dipenda in particolar modo dalTimportanza che egli & disposto a dare 
alla fotografia come materiale storico. Alcune pagine del libro danno anche 
un'idea delle perdite subite dalla popolazione civile itaüana a causa della 
guerra. Complessivamente la presente opera offre una panoramica estrema-
mente interessante di quella dimensione della realtä storica che viene alla 
luce grazie alla fotografia. Michael Thöndl 

Elena Aga Rossi, Una nazione allo sbando. L'armistizio italiano del 
settembre 1943, Bologna (II Mulino) 1993, 168 S., ISBN 88-15-04136-2, Iit. 
15.000. - Die fünfzigste Wiederkehr des dramatischen Sommers 1943 hat eine 
ganze Welle von Publikationen ausgelöst Zu den solidesten Ergebnissen zählt 
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eine vom Archivio Centrale dello Stato herausgegebene und von Elena Aga 
Rossi betreute Dokumentensammlung über die politischen und militärischen 
Aspekte der Kapitulation Italiens im Sommer 1943. (Bibl. Informationen 
31.424). Die Autorin hat ihre Einleitung in erweiterter, hier vorliegender Form 
auch als Monographie publiziert. Die Autorin hat ihrem Text ein Zitat von Leo 
Tolstoi vorangestellt „Tutta la stranezza apparente sta nel fatto che vogliamo 
spiegare sensatamente ciö che viene fatto in modo irragionevole". In der Tat hat 
die ordnende und rationalisierende Hand des Historikers nach wie vor große 
Schwierigkeiten, sinnvolle Erklärungen zu bieten für das schier unentwirrbare 
Knäuel von Lügen, Täuschungen, Illusionen und Panikreaktionen, die das Han
deln der damals Verantwortlichen prägte. Die Ereignisse 1943 spielten sich auf 
drei Ebenen ab: zum einen bildete Italien selbst mit der Regierung Badoglio ein 
eindeutig abgegrenztes Handlungsszenario. Sie reagierte auf das zweite Szena
rio, die allüerte Mittelmeerpolitik. Als dritter Handlungsraum ist die deutsche 
Italienpolitik zu nennen. Aga Rossi befaßt sich fast ausschließlich mit den bei
den ersten Schauplätzen. Die Alliierten sahen sich nach dem Sturz Mussolinis 
plötzlich mit der völlig unerwarteten Chance konfrontiert, mit der Kapitulation 
Italiens weite Teile Italiens und des Balkans in die Hand bekommen zu können. 
Dafür benötigte man jedoch einen politisch und militärisch handlungsfähigen 
„Feind-Partner" Italien, der jedoch nach der Konzeption des „unconditional sur
render" völlig wehrlos gemacht werden sollte. Dieser tiefe Widerspruch kommt 
bei Aga Rossi, die eine hervorragende Kennerin der englischen und amerikani
schen Akten ist, gut heraus. „L'inganno reciproco" spielt zwischen Rom, Algier, 
London und Washington. Die Allüerten suchten den Eindruck größter militäri
scher Machtentfaltung und beträchtlicher Konzessionsbereitschaft zu erwek-
ken, um Rom zu einem raschen Waffenstillstand zu bringen. Rom dagegen spie
gelte eine Widerstandsbereitschaft und -fähigkeit gegen die Deutschen vor, die 
so nie vorhanden gewesen sind. Das Urteil der Autorin über die politische und 
militärische Führung Italiens in jenen schicksalshaften 45 Tagen ist streng. Sie 
spricht von „inettitudine e pocchezza morale", von „totale mancanza di leader-
ship" (S. 8) und von Flucht aus der Verantwortung. „Vent'anni di regime totalita-
rio avevano annullato ogni capacitä della classe dirigente ... di assumere re-
sponsabilitä" (S. 154). Manche Parallelen zwischen den Vorgängen 1943 und der 
heutigen politischen Situation Italiens verleihen dem damaligen Zusammen
bruch beunruhigend aktuelle Züge. J. P. 

Documents diplomatiques suisses. Diplomatische Dokumente der 
Schweiz. Documenti Diplomatici Svizzeri, 1918-1945, Vol. 15 (1943-1945): 
8 septembre 1943 - 8 mai 1945. Prepare ... par Roland Blätter u.a., Bern 
(Benteü) 1992, CV, 1199 S. ISBN 3-7165-0843-8, DM 190. - Im Zweiten Welt-
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krieg war die Schweiz eine der wenigen Inseln der Neutralität in Europa, 
auf allen Seiten von den Achsenmächten umschlossen. Umsicht und totale 
Neutralität wurden zu den Leitmotiven einer eidgenössischen Außenpolitik, 
die unter der realen Bedrohung eines deutschen Einmarsches und sous les 
yeux des Anglais um das nationale Überleben als Kleinstaat kämpfte. Gleich
wohl wurde die Zeit des Weltkriegs der Eidgenossenschaft unter der Führung 
des populären Generals Henri Guisan zum definitorischen Moment. Die Erfor
dernisse der Neutralität, allen voran die klassische Aufgabe nichtkriegsführen
der Staaten - die bona officia - beherrschen thematisch den 15. Band der 
amtlichen Aktenpublikation „Documents diplomatiques suisses", der den Zeit
raum von der italienischen Kapitulation (8.9.1943) bis zur bedingungslosen 
Übergabe der Wehrmacht und dem Kriegsende in Europa, 8.5.1945, umfaßt. 
Das gegenüber den Anfangsjahren des Weltkriegs grundlegend veränderte 
Kriegstheater stellte die Schweiz vor neue Aufgaben. Die Bedeutung Deutsch
lands nahm ab, der britische Druck, Unterstützungsleistungen der schweizeri
schen Industrie gegenüber „Großdeutschland" einzustellen und den Nord-Süd-
Transit zu unterbrechen, wurde stärker. Schließlich beeinflußten die Anfänge 
des Kalten Krieges auch die eidgenössische Politik. Der gescheiterte Versuch, 
mit der Sowjetunion diplomatische Beziehungen aufzunehmen, führte zum 
Rücktritt des umstrittenen Vorstehers des außenpolitischen Departements, 
Marcel Pilet-Golaz. Von besonderer Art waren auch die nachbarschaftlichen 
Beziehungen zu Mussolinis neofaschistischer Republik. De jure verzichtete 
Bern zwar auf eine Anerkennung der Repubblica di Saiö, den schweizerischen 
Gesandten in Berlin, Frölicher, hielt dies indes nicht von gelegentlichen Kontak
ten zu seinem faschistischen Amtskollegen ab. Der seit Sommer 1944 immer 
größer werdende Flüchtlingsstrom aus Norditalien veranlaßte die zuständigen 
eidgenössischen Behörden, „anzuregen, die Frage einer allfalligen Asylgewäh
rung an Herrn Mussolini [...] heute schon in der gebotenen, diskreten Art und 
Weise mit dem Eidgenössischen Politischen Department und mit der Bundesan
waltschaft zu prüfen und eventuell dem Bundesrat zur Stellungnahme zu unter
breiten." Wegen seiner „stets wohlwollenden Haltung gegenüber unserem 
Lande" war die Schweiz zumindest geneigt, den „Duce" anders als die „Herren 
Hitler, Goering, Himmler und Goebbels" zu behandeln. In den letzten Kriegsmo
naten wurde die Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz immer enger. Humani
tät, nicht große Politik stand im Vordergrund, doch auch Zeichen einer deutli
chen Ablehnung der Flüchtlingsbewegung unbekannten Ausmaßes durch die 
Bevölkerung können in den übersichtlich zusammengestellten und sparsam 
kommentierten Schweizer Akten nachgelesen werden. Ulrich Schlie 
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Klaus Voigt, Zuflucht auf Widerruf. Exil in Italien 1933-1945, Band 2, 
Stuttgart (Mett-Cotta) 1993, 668 S. ISBN 3-608-91160-X, DM 198. - Gab es eine 
Flucht aus Deutschland Hitlers in das Italien Mussolinis? Aus der Perspektive 
einer übergreifenden Faschismuskonzeption konnte - und kann - man sich 
diese Möglichkeit schwer vorstellen. Da facto hat es diese Form des Exils in 
beträchtlichem Umfang gegeben. 18000 Emigranten, in der übergroßen Mehr
heit Juden, darunter 8000 aus Deutschland und 5000 aus Österreich, haben 
bis 1939 diesen Weg nach dem Süden gewählt. Der Berliner Historiker Klaus 
Voigt hatte 1989 zu diesem Thema eine erste, bis zum Kriegsbeginn reichende 
Untersuchung vorgelegt: QFIAB 70 (1990) S. 712-714. Jetzt erscheint der 
zweite bis 1945 reichende Band. Er zeigt alle Qualitäten, die schon den ersten 
Teü auszeichneten: eine umfassende, viele Archive fast der ganzen Welt um
fassende Dokumentation, ein liebevolles Eingehen auf die signifikanten De
tails bis hin zu Gruppen- und Individualbiographien, Einbettung dieser Mikro-
historie in die Gesamtgeschichte der Achsenbeziehungen und der politischen 
und militärischen Geschichte des Krieges, Nüchternheit und Abgewogenheit 
des Urteüs. Mit der Einführung der faschistischen Rassengesetze im Herbst 
1938 war auch Italien zu einer „Zuflucht auf Widerruf* geworden. Wer konnte, 
flüchtete weiter. Seit dem Herbst 1938 wurden auch die 50000 jüdischen Italie
ner zu einer zunehmend entrechteten Minderheit. Ihre Geschichte ist gut er
forscht, u.& in dem zu einem „Klassiker" avancierten, den wirklichen Beginn 
der Zeitgeschichtsschreibung in Italien markierenden zuerst 1961 erschiene
nen Werk von Renzo De Feiice, „Storia degli ebrei italiani sotto ü fascismo". 
Der Verlag Einaudi brachte kürzlich die fünfte Auflage heraus (Bibliograph. 
Inf. 30.335). Voigt dagegen fragt nach dem Schicksal aller jener jüdischen 
Verfolgten in Mittel- und Osteuropa, die dem Vernichtungswillen Hitlers nach 
Süden entkommen konnten; als blinde Passagiere in den Truppentransportzü
gen aus Polen und Rußland, als illegale Grenzgänger an den italienischen 
Grenzen oder als unfreiwilliges Strandgut mißglückter Transferversuche in 
Richtung Palästina. Auch sie waren höchst unwülkommene, aber am Ende 
geduldete „Gäste", die man nicht nach Deutschland in den sicheren Tod aus
weisen konnte. Drei Daten markieren die Entwicklung: der Kriegsbeginn im 
September 1939, der fast alle Fluchtwege nach Übersee, vor allem in die USA 
verschloß, der Kriegseintritt Italiens im Juni 1940, mit dem die Zwangsinter-
nierung „ausländischer Juden" begann und der 8. September 1943, als mit der 
Kapitulation der Regierung Badoglio Nord- und Mittelitalien von deutschen 
Truppen besetzt wurden und die Holocaust-Politik auch hier einsetzte. Das 
Reichssicherheitshauptamt hatte schon im Januar 1942 geplant, Italien in das 
Vernichtungsprogramm mit einzubeziehen. Ribbentrop hatte sogar an direkte 
Gespräche zwischen Hitler und Mussolini gedacht. De facto jedoch wuchs 
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unter den Italienern, je deutlicher sich die Konturen des Holocausts abzeich
neten, umso stärker der Wille, sich nicht in dieses Menschheitsverbrechen 
hineinziehen zu lassen. In den italienischen Besatzungszonen in Südfran
kreich, auf dem Balkan und in Griechenland schützten die Verantwortlichen 
die Juden vor der Deportation. Das kürzlich in deutscher Fassung erschienene 
Werk von Jonathan Steinberg (Deutsche, Italiener und Juden. Der italieni
sche Widerstand gegen den Holokaust, Göttingen 1992) liest sich vielfach wie 
eine Ergänzung zu den Voigtschen Ausführungen. Man hat also scharf zwi
schen der italienisch-faschistischen Diskriminierungs- und Internierungspoli-
tik vor und der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik nach dem 
8.9.1943 zu unterscheiden. In einer Detailstudie schüdert Voigt das Leben in 
dem größten Internierungslager Ferramonti Tarsia (Kalabrien), das mit seiner 
Lagerselbstverwaltung und seinen reichen gesellschaftlichen Aktivitäten 
(Schule, Kindergarten, Bibliothek, Theater, Schiedsgerichtsbarkeit, Synago
gen, Begräbnisverein usw.) zum Erstaunlichsten gehört, was es in der faschi
stischen Internierung gegeben hat. Ferramonti wurde Mitte September 1943 
von den eben gelandeten Engländern befreit. Von diesem Augenblick ab 
wirkte der Verfolgungs- und Vernichtungswille des Nationalsozialismus als ni
vellierendes Element, das alle Juden, italienische wie ausländische, in der 
gleichen Todesgefahr vereinte. Die Furcht vor den deutschen Häschern trieb 
alle in die Illegalität und auf die verzweifelte Flucht. Viele überlebten dank 
der Solidarität zahlreicher einfacher Italiener. „Unzählige Menschen" bewie
sen mit ihren Hilfeleistungen „ein bemerkenswertes Maß an Selbstlosigkeit 
und Mut" (S. 483). Die katholische Kirche hatte einen „hervorragenden Anteü 
an der Rettung von Juden" (S. 424). Hilfskomitees sorgten für die Beschaffung 
von gefälschten Ausweisen, Lebensmittelkarten und Bescheinigungen, ermög
lichten die Unterbringung von Kindern, Alten und Kranken, halfen mit Geld, 
Medikamenten, Kleidung und der Übermittlung von Nachrichten. Viele Italie
ner halfen, z.T. unter Gefährdung ihrer Existenz und ihrer eigenen Person. 
6746 Juden wurden aus Italien deportiert, davon waren 2370 außerhalb Itali
ens geboren. Jeder achte italienische und jeder vierte ausländische Jude 
wurde deportiert. Nur wenige von ihnen überlebten, darunter auch der 
Schriftsteller Primo Levi. Mit diesen beiden Bänden hat Voigt ein wichtiges 
Werk vorgelegt, das in seiner mikrohistorischen Dimension viele Aufschlüsse 
für die Gesamtgeschichte jener Jahre zuläßt. Von der italienischen Überset
zung ist ein erster Band erschienen. Ein zweiter wird folgen. Man darf dem 
Werk viele nachdenkliche Leser unter den Deutschen wünschen. J. P. 

Mario Sironi, 1885-1961, Galleria Nazionale d'Arte Modema, Roma 9 
dicembre 1993-27 febbraio 1994, Milano (Electa) 1993, 492 S., ISBN 88-435-
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4393-8, Lit. 60.000. - Wer über das Verhältnis von Faschismus und Kunst re
flektiert, wird an dieser vom Ministero per i Beni Culturali e Ambientaü und 
der Galleria Nazionale d'Arte Moderna veranstalteten Ausstellung nicht vor
beikommen (alle Beiträge in: Bibliograph. Inf. 32.874). Die Organisatorin, Au-
gusta Monferini schreibt in der Einleitung: „La distanza storica che ci separa 
ormai dal ventennio fascista consente di valutare Faltissima personalitä di Si-
roni, non seconda a nessun'altra nel panorama dell'arte italiana del XX secolo 
al di fuori di riserve pur comprensibili sul piano ideologico, ma non giustifica-
bili su quello estetico... E' forse ormai tempo di guardare a Mario Sironi con 
il sereno distacco con cui guardiamo ai maestri del passato, nel giudicare le 
cui opere prescindiamo dai contenuti celebrativi di questa o quella eommit-
tenza" (S. 7). F. Zeri nennt Sironi einen der großen Künstler Italiens im 
20. Jahrhundert. Ähnliche, von spätem Bedauern über die langjährige Tabui-
sierung Sironis untermalte Wertschätzungen ließen sich zitieren. Die Ausstel
lung bietet über 400 Werke: überwiegend, Tafelmalerei, aber auch Zeichnun
gen und Entwürfe zu monumentalen Fresken. Die Beiträge umfassen alle 
Schaffensperioden, von den frühen Selbst- und Familienporträts der Vor
kriegszeit bis zu den fast abstrakt wirkenden „Kompositionen" der letzten 
Jahre. Wie sehr sich die ästhetische und die historisch-politische Beurteilung 
Sironis auch heute noch im Raum stoßen, zeigt die Tatsache, daß die sozialde
mokratisch geführte Stadtverwaltung von Darmstadt eine auf der Mathilden
höhe für das Frühjahr 1994 geplante Sironi-Ausstellung aus politischen Grün
den abgesagt hat. Die italienische Presse kommentierte ironisch den im Nor
den offenbar immer noch herrschenden „Uralt-Antifaschismus". Daß dieses 
Thema aber auch in Italien ein ungelöstes Problem darstellt, zeigt auch die 
römische Ausstellung. Sironi war ein politischer Künstler par excellence, 
Hauptillustrator der von Mussolini herausgegebenen Zeitschrift „Gerarchia", 
Mitarbeiter des „Popolo d'Italia", Starkünstler des Regimes, dem viele Staats
aufträge zufielen, so die Gestaltung der Ausstellung „Mostra decennale della ri-
voluzione fascista" 1932. Sironi hat mit seinen monumentalen, in dunklen Grau-
und Brauntönen gehaltenen Figuren, dem Arbeiter, der Familie, der Mutter, 
dem Krieger, die büdliche Repräsentation und die Mythenwelt des Faschismus 
mitgeprägt. Von seinen antibolschewistischen Karikaturen der frühen zwanzi
ger Jahre geht noch heute eine beklemmende Suggestion aus. An dieser politi
schen Seite Sironis ist in der römischen Ausstellung so gut wie nichts zu sehen: 
Interpretation durch Selektion. Einer Diskussion über das Verhältnis von Poli
tik und Kunst im Faschismus ist man so ausgewichen. Das Beispiel Sironi zeigt, 
daß im Faschismus ein intensives politisch-propagandistisches Engagement 
mit hoher künstlerischer Qualität verbunden sein konnte. J. P. 
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Ennio Di Nolfo, Von Mussolini zu De Gasperi. Italien zwischen Angst 
und Hoffnung 1943-1953, aus dem Italienischen übertragen von Inge Adams, 
mit einer Einführung von Rudolf Lill, Paderborn (Ferdinand Schöningh) 1993, 
261 S., ISBN 3-506-77485-9, DM 58. - Die 1986 erschienene italienische Erst
ausgabe dieses Bandes wurde in dieser Zeitschrift schon vorgestellt: QFIAB 
67 (1987) S. 603. Zum fünfzigsten Jahrestag der Ereignisse 1943 erscheint jetzt 
eine deutsche Übersetzung. Der an der Universität Florenz lehrende Autor 
versucht in diesem Beitrag, jenseits der ereignisgeschichtlichen Ebene und 
jenseits der im engeren Sinn „politischen" Vorgänge der handelnden Eliten 
der Kollektivpsychologie der Italiener auf die Spur zu kommen. Er benutzt 
bei diesem Projekt neben den normalen Quellen für den Historiker ungewöhn
liches Material: Romane, Erzählungen, Gedichte, Briefe, Tagebücher, die 
Filme und Drehbücher des Neorealismus. „L'oggetto dello studio h l'evolvere 
di una psicologia collettiva durante un periodo di guerra, e la trasformazione 
sociale che scaturisce da questa evoluzione" (ital. Ausgabe, S. 11). Die Furcht 
ist ganz elementar zunächst die des Todes. Jedermann mußte fürchten, bei 
einem alliierten Bombenangriff unter den Trümmern seines Hauses, im Ver
lauf irgendwelcher Kriegshandlungen oder durch die Kugeln eines deutschen 
Erschießungskommandos zu sterben. Mangel, Hunger, Krankheit, Entbehrun
gen lauteten andere Geißeln. Für fast alle Italiener waren die Jahre 1943-
1945 mit Krieg und Bürgerkrieg auf dem eigenen Boden „Tage des Über
lebens". „Tutti a casa" lautete der Titel eines berühmt gewordenen Füms mit 
Alberto Sordi in der Hauptrolle, der die Auflösung des italienischen Heeres 
nach dem 8. September 1943 schildert. Die quasi symbolische Wasserscheide 
zwischen Furcht und Hoffnung büdete die Befreiung Roms am 4. Juni 1944. 
Von da ab schien ein Ende des Krieges mit seinen Schrecken, seinen Zerstö
rungen, seinem Tod und seinem Leid in Sicht. Mit der Resistenza leisteten 
die Italiener einen bedeutenden Beitrag, damit der Tag der Befreiung rascher 
herannahte. Wie sich anläßlich der fünfzigsten Wiederkehr dieser Tage und 
Monate zeigt, sind diese Ereignisse im Volksbewußtsein nach wie vor lebendig 
und in die Biographie der älteren Generationen eingeschrieben. Die Lektüre 
des Textes von Di Nolfo macht deutlich, warum diese Jahre zu einem prägen
den Bestandteil des Kollektivporträts der Nation geworden sind. Besondere 
Aufmerksamkeit verdient auch die deutsche Fassung. Die Übersetzerin Inge 
Adams hat sich eng an die Vorlage gehalten. Dadurch liest sich der Text strek-
kenweise etwas schwerfallig. Bei manchen Passagen muß man erst die italie
nische Vorlage zur Hand nehmen, um den Sinn zu verstehen. Ganz weggefal
len sind die fünfzehn Seiten Einleitung, in denen der Autor über die Methoden 
und Ziele seiner Untersuchung reflektiert. Weggefallen sind auch alle Ge
dichte, sowie sämtliche Anmerkungen. Das sind vermutlich unvermeidliche 
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Opfer. Wer wissenschaftlich mit diesem Text arbeitet, wird also auf das italie
nische Original zurückgreifen müssen. J. P. 

Democrazia e Amministrazione. In ricordo di Vittorio Bachelet. A cura 
di Giovanni Marongiu e Gian Candido De Martin. LUISS Collana di studi 
suU'ammirüstrazione pubblica, Milano (Giuffre Editore) 1992, VI, 260 S., ISBN 
88-14-03839-2, Lit 30.000. - Fünf Jahre vor dem Zusammenbruch des italieni
schen Parteienstaats, am 11./12.2.1988, veranstalteten die Universität „La Sa-
pienza" und die LUISS (Iibera Universitä internazionale degli Studi Sociali) 
ein gemeinsames Seminar zum Thema „II ruolo deU'amministrazione nello 
Stato democratico contemporaneo". In einem nun vorliegenden Band wurden 
25 kurze Beiträge namhafter Verfassungsjuristen, Verwaltungsrechtler und 
-historiker mit einer ausführlichen Einführung von Feliciano Benvenuti aus 
dieser Tagung zusammengefaßt. Die Kurzvorträge wurden in drei Sektionen 
gegliedert: Die erste Sektion ist dem Thema „Costituzione e amministrazione" 
gewidmet. Hier werden besonders die historischen Wurzeln des problemati
schen Verhältnisses zwischen Bürokratie und Demokratie in Italien sowie die 
verfassungsrechtlichen Möglichkeiten von Verwaltungsreformen behandelt. 
Einige Autoren unterstreichen die Notwendigkeit, die Verwaltung den Bür
gern zu öffnen und sie durch größere Transparenz demokratisch kontrollier
bar zu machen. In der zweiten Sektion werden unter dem Titel „Politica Legge 
Amministrazione" die Verstrickung zwischen politischen und administrativen 
Interessen analysiert und Reformkonzepte vorgestellt. Die dritte Sektion be
faßt sich mit einzelnen Problemfeldern der Verwaltungsorganisation, eben
falls in doppelter Perspektive (Analyse/Reformen). Die unterschiedlichen Bei
träge gruppieren sich um das Werk Vittorio Bachelets, der sich intensiv mit 
Geschichte, Problemen und Reformen der öffentlichen Verwaltung auseinan
dergesetzt hat. Im Zusammenhang mit den institutionellen Reformen seit 1993 
wird deutlich, wie stark die „partitocrazia" einer umfassenden Demokratisie
rung und Modernisierung der italienischen Bürokratie, wie sie von den Semi
narteilnehmern diskutiert wurde, im Wege stand. Erst seit der Erschütterung 
dieses Systems besteht die Chance, daß die seit vielen Jahrzehnten blockier
ten Reformen der staatlichen Institutionen verwirklicht werden. Der Band 
„Democrazia e amministrazione" zeigt, wie weit und in welche Richtung die 
Reformdiskussion bereits vor 1993 fortgeschritten war. Ärpäd v. Klimö 

David Hine, Governing Italy. The Politics of Bargained Pluralism, Ox
ford (Clarendon Press) 1993, VII, 388 S., ISBN 0-19-876171-6. S 13.95. - Die 
Krise des politischen Systems in Italien ist 1992/1993 zu einem der großen 
Themen der internationalen Presse aufgestiegen. Handelt es sich um einen 
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„Sturm im Wasserglas?" Um eine „Revolution"? Um die Restauration der ver
letzten Verfassungslegalität und damit um eine Wiederzusammenführung von 
„paese legale" und „paese reale"? Die Konturen und die Tiefe der Veränderun
gen sind schwer auszumachen. Angesichts dieser Zweifelsfragen greift man 
gern zu einem Buch wie dem vorliegenden. Der am Christ Church College in 
Oxford lehrende Autor, der seine Erstlingsarbeit über den Partito Socialista 
Italiano im Übergang von F. De Martino zu B. Craxi schrieb, legt hier eine 
solide, gut recherchierte und breit dokumentierte Analyse des politischen Sy
stems in Italien vor. In zehn Kapiteln beschreibt er das Parteiensystem, die 
Verfassungsordnung, die Exekutive, die Verwaltung auf allen Ebenen der öf
fentlichen Hand von den Kommunen über die Provinzen und Regionen bis zu 
der Zentrale in Rom und die immer deutlicher hervortretende „europäische" 
Dimension der italienischen Politik. Von großer erhellender Kraft sind die 
vom Autor vielfach benutzten Vergleiche mit der englischen Regierungspraxis. 
Nach Hine haben die italienischen Verfassungsschöpfer 1946/1947 unter dem 
Eindruck der Erfahrungen mit der totalitären Diktatur die Machtkontrolle 
in den Vordergrund ihrer Erwägungen gestellt, und dabei die Machtaus
übung und die Funktionsfähigkeit der Exekutive vernachlässigt. Italien hat 
so nach 1945 keine „Regierung aus dem Kabinett" gekannt. Die Entscheidun
gen fielen jeweils im Vorfeld der Verhandlungen der Parteisekretariate. So 
entstand der „bargained pluralism" oder die „democrazia consociativa". Das 
Manuskript wurde weitgehend vor dem Frühjahr 1992 abgeschlossen. Der 
Autor vertritt die Auffassung, plötzliche traumatische Brüche seien nicht zu 
erwarten. Veränderungen würden nur langsam und schrittweise kommen. Mit 
dieser Kontinuitätsthese hat er sich getäuscht. Die von vielen Beobachtern 
herbeigewünschten „traumatischen Schocks" sind inzwischen eingetreten. 
Um so wichtiger ist es, die Langzeitperspektiven zu kennen, unter denen das 
künftige Regierungssystem Italiens zu sehen sein wird. Hier bildet der vorlie
gende Band eine wichtige Hilfe. J. P 

Sergio Romano. L'Italia scappata di mano, Milano (Longanesi) 1993, 
153 S., ISBN 88-304-1170-1, Lit. 20.000. - Die Finanz-, System- und Identitäts
krise Italiens produziert einen Berg an vielfach ephemerer Literatur. Erstmals 
nach 1948 ist die Zukunft des Landes ins völlig Ungewisse gerückt. Selbst 
eine Auflösung der nationalen Einheit erscheint als Möglichkeit am Horizont. 
Der desorientierte Leser sucht in der enormen Fülle des Gebotenen nach Leit
linien und Deutimgsmustern. Der vorliegende Band bietet dabei eine solide 
Hilfe. Der Autor, Diplomat, Zeithistoriker und Publizist, ist in dieser Zeitschrift 
schon wiederholt zu Wort gekommen (zuletzt QFIAB 72 [1992} S. 687 f., 
S. 704 f.). Sein gesamtes historiographisches und publizistisches (Euvre wurde 
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in den „Bibliographischen Informationen" vorgestellt (Nr. 976, 1494, 2404, 
6858, 6859, 8021, 9231, 9232, 13.106, 19.543, 27.362, 28.768, 29.394, 30.046, 
30.695). In seinen Leitartikeln für die „Stampa" verfolgt er mit Aufmerksam
keit und einem durch einen reichen Schatz an internationalen Erfahrungen 
geschärften Blick den Fortgang der Systemkrise in Italien. Aus diesen Beiträ
gen ist der vorliegende Band hervorgegangen. Nach R. ist die Geschichte Itali
ens nach 1861 durch lange Perioden politischer Stabilität und durch plötzliche 
Systemveränderungen gekennzeichnet. Das Land hat nie ein funktionierendes 
Zweiparteiensystem und einen legitimen Wechsel der Regierungen gekannt. 
Der „trasformismo", das Regieren aus der Mitte heraus mit der Assimilation 
potentiell alternativer Eliten, blieb das Charakteristikum. Die Erfahrungen der 
Gegenwart läßt nun diese Herrschaftstechnik in düsterem Licht erscheinen. 
„Gran parte dei mali che affliggono Fltalia dal momento della sua unita e 
nella mancanza di un'opposizione che accetti di restare tale con franchezza e 
fermezza fino al giorno in cui riuscirä a diventare maggioranza e conquistare 
il potere" (S. 146). Die Parteien haben den Staat und die Gesellschaft koloni
siert und privatisiert und die Selektionsmechanismen in allen Bereichen der 
Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft pervertiert. Kompetenz und Leistung 
sind vielfach an das Ende der Aufstiegskriterien gerückt. Aus Staatsbürgern 
sind so Klienten geworden. R. spricht von einem „divorzio tra gli italiani e il 
loro Stato" (136). Auf Kosten der künftigen Generationen hat sich dies System 
unter Anhäufung einer riesigen Staatsschuld perpetuiert. Der Fall der Berliner 
Mauer und der Sturz des realen Sozialismus in Osteuropa, noch stärker aber 
die Anforderungen der europäischen Einigung (Maastricht) haben das bishe
rige Parteiensystem unter der hegemonialen Führung der Democrazia Italiana 
aufgesprengt. Die Konturen eines neuen Regierungssystems sind noch nicht 
sichtbar. R. plädiert für die Einberufung einer „Konstituante", weiß aber 
selbst, daß die Chancen für die Realisierung eines solchen Vorschlags gering 
sind. Viele ausländische Beobachter halten die Vorgänge in Italien für das 
übliche Sommertheater, ein „Sturm im Wasserglas". Hier könnte sie die Lek
türe dieses Essays eines Besseren belehren. J. P. 

Andrea Piazza, I frati e il convento di San Francesco di Pinerolo, Studi 
pinerolesi, 1, Pinerolo (parlar di storia) 1993, 288 pp. (con 4 tavole fuori testo). 
La presenza degli Ordini mendicanti in Hemonte e stata solo di recente consi-
derata grazie alle ricerche di Grado Merlo riguardanti diversi settori del 
mondo religioso subalpino nei secoli XII -XIV. II volume di Andrea Piazza, un 
promettente ailievo del Merlo, si colloca appunto in questo ambito di studio, 
un ambito che assume sempre piü importanza in vista del superamento delle 
posizioni storiografiche che avevano caratterizzato le pur meritorie edizioni 
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di fonti raccolte nella „Biblioteca storica subalpina". Queste ultime, proprio 
perche essenzialmente finalizzata a una ricostruzione della storia feudale del 
Piemonte - im importante strumento per fondare i diritti della monarchia e 
della nobilta sabauda - non avevano concesso spazio alla documentazione 
relativa agli Ordini mendicanti, notoriamente povera di attestazioni circa Ye-
sercizio di diritti feudali o signorili, a differenza di quella proveniente dagli 
enti monastici. Ricerche come questa del Piazza si rendono dunque necessarie 
per verificare la partecipazione o meno del Piemonte ai grandi processi storici 
bassomedioevali, soprattutto grazie alla rinnovata impostazione documentaria 
attenta all'esame degli atti notarili considerati come fönte per lo studio della 
storia della religiosita (su questo problema si vedano le osservazioni di G.G. 
Merlo, Discorso inaugurale, in: La conversione alla povertä nelTItalia dei se-
coli XII-XIV, Atti dei Convegni delFAccademia Tudertina e del Centro di studi 
sulla spiritualita medievale n.s. 4, Spoleto 1991, pp. 6-7). Prendendo dunque 
le mosse dalle incerte origini dell'insediamento franceseano di Pinerolo, il 
Piazza tratteggia sulla base della scarna documentazione del XIII secolo (31 
atti provenienti nella maggior parte da archivi esterni al convento france
seano) il primo inserirsi della nuova comunita nell'ambiente politico e reü-
gioso della „quasi cittä": se e molto probabile un primitivo stanziamento alTe-
sterno e neue immediate vicinanze delle mura, ben presto essa si trasfert 
airinterno del borgo, dove fin dagli anni centrali del Duecento si trovö al 
centro di una consistente trama di rapporti con esponenti dei diversi ceti 
cittadini, soprattutto con banchieri e usurai, come attestano i lasciti testamen-
tari. Ciö non impedi perö ai Francescani pinerolesi di intrattenere proficue 
relazioni anche con i prineipi d'Acaia - il ramo dei Savoia che si stabil! a 
Pinerolo - grazie alle quali li convento pote fruire di agevolazioni e di impor-
tanti redditi. II Piazza si sofferma anche sulla simbiosi istauratasi tra il con
vento e gli organismi comunali agli inizi del XIV secolo, quando ancora quello 
dei Francescani era l'unico convento mendicante di Pinerolo (i Domenicani 
vi si stanziarono solo nel corso del quarto decennio del Trecento). Non solo 
per i potenti la comunita francescana divenne un importante interlocutore: 
ad essa si richiamavano anche le confraternite presenti a Pinerolo, confluite 
appunto in quella del Terz'Ordine franceseano. Anche il caso pinerolese con-
ferma i caratteri propri della presenza mendicante, dal momento che la rete 
di relazioni gravitante sul convento sembra avere come movente la „funzione 
funeraria" svolta dalla chiesa dei frati. Nei testamenti e nei lasciti (anche dei 
prineipi Acaia) & sempre presente la richiesta di sepoltura o di preghiere e di 
riti di suffragio per Tanima del donatore, e proprio i diritti e le oblazioni 
relative ai riti funebri costituirono uno dei motivi principali del contenzioso 
tra i Minori e il clero secolare, che nel XV secolo ancora non era sopito. La 
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seconda parte del volume (pp. 45-90) e invece dedicata alla storia delTarchi-
vio conventuale e alla ricostruzione delle complesse vicissitudini che lo colpi-
rono a seguito della soppressione delTente awenuta nel settembre 1802: si 
tratta di un'attenta indagine che permette di meglio apprezzare le caratteristi-
che e ü valore della documentazione, che non si limita a quella originaria-
mente collocata nelTarchivio del convento, e che viene prodotta in edizione 
integrale o in regesto nella Appendice (pp. 91-251: 155 documenti). II volume 
& chiuso dalTindiee dei nomi di persona e di luogo contenuti nella documenta-
zione in Appendice. Maria Pia Alberzoni 

I Libri Iurium della Repubbüca di Genova. Introduzione, a cura di 
Dino Puncuh, Antonella Rovere, vol.I.l, a cura di Antonella Rovere, Pub-
blicazioiü degli Archivi di Stato. Fonti 12,13 = Fonti per la Storia della Liguria 
1, 2, Roma 1992, 407, 491 S., ISBN 88-7125-057-5, 88-7125-056-7, Ltt. 30.000, 
34.000. - Mehr noch als andere italienische Kommunen hat Genua seine Privi
legiensammlung seit dem 12. Jh. immer wieder aufs neue zusammengestellt, 
ergänzt, umgestaltet und abgeschrieben. Alleine im Staatsarchiv liegen zehn 
mehr oder weniger unterschiedliche Kompilationen, zu denen weitere in der 
Universitätsbibliothek hinzukommen. Ihre wissenschaftliche Erschließung 
war lange blockiert, weil die wichtigsten Handschriften 1808 nach Frankreich 
entfuhrt und dort bis 1952 im Archiv des Außenministeriums verwahrt wur
den. Die selektiven Editionen in den piemontesischen Historiae Patriae Monu-
menta (E. Ricotti 1854-1857) und im Codice diplomatico della Repubblica di 
Genova (C. Imperiale 1936-1942) können kritischen Ansprüchen nicht genü
gen, weil sie aus den zweitklassigen Handschriften schöpften, die damals in 
Genua verblieben waren und selbst deren Überlieferungsbild mißachteten. 
Erst vor wenigen Jahren ist die systematische Untersuchung und Erschlie
ßung der gesamten Überlieferungsmasse in Angriff genommen worden, deren 
Ergebnisse nun schrittweise vorgelegt werden. Der Einleitungsband enthält 
einen Überblick über die gesamte Überlieferung, die in acht Stufen gegliedert 
wird - mit Beschreibungen der jeweils zugeordneten Handschriften und Klä
rung ihrer gegenseitigen Abhängigkeit. Die Kompilation des 12. Jh. (sicher be
zeugt ein sog. über parvus) und das 1229 auf Geheiß des Podesta Jacobus 
Balduini - kaum zufällig ein bedeutender Bologneser Jurist - neu angelegte 
Privilegienbuch sind als solche zwar nicht erhalten, aber in den sog. Liber 
Vetustior eingegangen, mit dem unsere Überlieferung beginnt, und der - so
weit er reicht - die Textgrundlage für das neue Editionsunternehmen hergibt. 
Der erste Band umfaßt die Blätter 1-48 mit 279 Stücken des Vetustior, die im 
wesentlichen dem schon im Laufe des 12. Jh. gesammelten Stoff entsprechen. 
Darunter befindet sich als Nr. 59 der nur hier überlieferte Text der berühmten 
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Goldenen Inschrift in der Grabeskirche von Jerusalem und Nr. 61 das vorgeb
liche Diplom König Balduins von 1104 (nach Kedar will nun auch die Editorin 
den von H.-E. Mayer und M.-L. Favreau in QFIAB 55/56 [1976] 22-95 be
gründeten Fälschungsverdacht entkräften). Ansonsten bietet dieser Teil noch 
ein Berengar-Diplom von 958 (Nr. 1) sowie die Investitur der Kommune mit 
der Burg von Monaco durch zwei kaiserliche Legaten (Nr. 253: 1191 VII 2), 
während das vorausgehende Diplom Heinrichs VI. (RI Nr. 155: 1191 V 30) 
ebenso wie alle anderen Kaiser- und Papstkunden, die zunächst separat aufbe
wahrt wurden und über den erwähnten Iiber von 1229 in die zweite Abteilung 
des Vetustior gewandert sind, erst im nächsten Band der Edition folgen wer
den. Im vorliegenden findet man stattdessen Einbürgerungseide des benach
barten Adels, Verträge mit anderen Städten und sonstige Rechtstitel sowohl 
zugunsten wie zu Lasten der Kommune. - Die Edition reproduziert konse
quent den Text und die Reihenfolge des Vetustior: Textabweichungen in evtl. 
vorhandener Einzelüberlieferung oder in anderen Kompilationen erscheinen 
im kritischen Apparat; die chronologische Abfolge kann man einer im Anhang 
beigegebenen Übersicht entnehmen. Die Dimensionen des gesamten Unter
nehmens werden aus den Tabellen und Konkordanzen ersichtlich, die dem 
Einleitungsband beigegeben sind: alleine aus dem Vetustior müssen noch 
mehr als 600 Stücke folgen, die also wohl zwei weitere Bände füllen werden; 
danach kommt dann noch ergänzendes Material, das, am Vetustior vorbeige
flossen oder erst später angefallen, in den anderen Handschriften der Serie 
überliefert wird. Da der endgültige Abschluß der Editionsarbeit sicher noch 
längere Zeit in Anspruch nehmen wird, ist es besonders zu begrüßen, daß der 
Einleitungsband schon jetzt eine zuverlässige Orientierung in dem gesamten 
Material erlaubt, und daß schon der erste Textband mit einem eigenen, voll
wertigen Register ausgestattet ist. Und - last not least - hat die Herausgebe
rin die Genueser Libri iurium auch noch in einen ganz Italien umspannenden 
typologischen Rahmen eingeordnet; die begleitende Arbeit bietet jetzt den 
aktuellsten Überblick über diese zentrale Quellengrupe aus den mittelalterli
chen Kommunen Italiens: Antonella Rovere, I „Libri Iurium" delTItaiia Comu-
nale, in: Civilitä. Comunale: Iibro, scrittura, documento. Atta del Convegno 
Genova 1988, Atti della Societä Iigure di Storia Patria 103 II, Genova 1989, 
S. 157-199. M.B. 

Fran^oise Menant, Lombardia feudale. Studi sulTaristrocrazia padana 
nei secoli X-XIII, Cultura e storia 4, Milano (Vita e Pensiero) 1992, XXXVII, 
347 S., mit 13 Karten und genealogischen Tafeln, ISBN 88-343-2538-8, Ut 
38.000. -• Der vorliegende Band enthält Nachdrucke von 7 Aufsätzen Fr. Me-
nants aus dem Jahrzehnt 1976-1986 in italienischer Übersetzimg. Die Arbei-
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ten waren begleitende Forschungen zu seiner „these de doctorat" über das 
flache Land in der mittelalterlichen Lombardei, über Wirtschaft und ländliche 
Gesellschaft im Gebiet von Bergamo, Cremona und Brescia vom 10. - 13. Jh. 
Den strukturellen Entwicklungen, mit denen sich die „these" beschäftigt, wer
den hier Forschungen zur Seite gestellt, die ein Bild von den verschiedenen 
Ebenen der adeligen Kreise im bearbeiteten chronologischen und topographi
schen Bereich entwerfen. Die Grafen Giselbertini, die Herren von Calusco-
Carvico, die Bonghi, der Adel von Crema, werden auf der Basis intensiver 
Studien auch des unedierten Materials in den Archiven untersucht. Die Arbei
ten bleiben aber nicht bei den sehr wichtigen prosopographischen Ergebnis
sen stehen, sondern versuchen - wie es der Titel des Bandes schon deutlich 
macht - auf der Grundlage von genauen Kenntnissen der Familien- und Be
sitzstrukturen einen Beitrag zur Entwicklung des Lehnswesens in der Lombar
dei zu liefern. Die Bedeutung dieser Form sozialer Bindung, die schon seit 
längerem als wichtiger Organisationsfaktor der sozialen Verhältnisse im italie
nischen Königreich des Hochmittelalters angesehen wird, findet hier durch 
eingehende Beschäftigung mit einer abgegrenzten Zone erneut große Bestäti
gimg. Der Beitrag, der am Cremoneser Beispiel die verschiedenen Aspekte 
der Lehensstrukturen zu hinterfragen versucht, bildet eine vorläufige Syn
these der untersuchten Problematiken. Die Kuriositäten der lokalen lombardi
schen Adelsforschung des 17. und 18. Jh. werden in einem aufschlußreichen 
Aufsatz in ihrer Verbindung zu Mentalität und historischem Bewußtsein dieser 
Epoche behandelt. Auch die Beschäftigung mit der Familienlegende der 
Bonghi ist dem eben genannten Forschungsansatz von M. zuzuweisen. Der 
interessante Band schließt mit umfangreichen Orts-, Personen- und Sachregi
stern und bietet im Anhang zahlreiche Stammbäume der Adelsfamilien und 
einige Karten ihrer Besitzlandschaften. Hinzuweisen ist auf die ausführliche 
„presentazione" von Cinzio Violante (S. VII-XXXVII). Nützlich sind seine Re
sümees der vorgestellten Arbeiten und ihre Einordnung in den Gang der For
schungen zu Lehensproblemen in Italien. W. K. 

Michele Ansani (Hg.), Le carte del monastero di Santa Maria di Mori-
mondo I (1010 - 1170), Fonti storico-giuridiche, Documenta 3, Spoleto (CI-
SAM) 1992, LXII, 629 S., mit 16 Tafeln, ISBN 88-7988-502-2, Iit. 212.000. - Der 
vorliegende Band enthält wichtige Quellen für die Geschichte der Grenzland
schaft zwischen Mailand und Pavia im Hohen und Späten Mittelalter. Die Ur
kunden des 1134 von Zisterziensern aus dem französischen Morimond in der 
fruchtbaren Tlcinoebene erst in Coronate gegründeten, dann schon zwei Jahre 
darauf an seinen späteren Ort verlegten Klosters, waren zwar großenteils be
kannt, aber in ihrer Gesamtheit noch nie in einer Edition zusammengestellt 
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worden. Das hat A. nun in vorbildlicher Weise getan. Seine Leistung ehrt die 
in letzter Zeit sehr aktive Paveser Diplomatikerschule. Vorgelegt wurde hier 
der erste Band einer auf zwei Bänden geplanten Edition, die die Zeit bis etwa 
in die Mitte des 13. Jh. umfassen soll. Der Fonds war auf verschiedene Archive 
verstreut und ist u.a. auch mit Hilfe vorliegender Inventare aus dem 12. und 
13. Jh. rekonstruiert worden. Die umfangreiche Einleitung belegt die Me
thode, liefert eine Archivgeschichte und diskutiert die Eigentümlichkeiten der 
Paveser und der Mailänder Notare und die Unterschiede in der Arbeitsweise 
zwischen beiden Gruppen. Die reichen Vorbemerkungen geben vor allem 
durch die konsequente Aufnahme aller Dorsualien Hinweise auf die geleistete 
Arbeit. Der Band enthält 219 Nummern Urkundenedition, dazu 29 bisher quasi 
unbekannte für die Forschungen über den Klosterbesitz aber ungemein wich
tige Güterlisten - zwei davon aus dem 11. Jh. - eine Urkundenliste aus dem 
Ende des 12. Jh. und eine Notiz über Zeugenbefragung von 1165. 21 Faksimi
les - leider oft sehr verkleinert - bieten für den diplomatischen und paläogra-
phischen Gebrauch nur bedingt nutzbare Urkunden- und Textausschnitte. Ein 
umfangreiches Namen- und Sachregister mit Literaturliste beschließen den 
Band. Eine so intensive Neubearbeitung des reichen Materials führt natürlich 
zur Klärung vieler Details - z.B. kann Manfred von Bergamo endgültig als 
Graf von Verona gestrichen werden - aber sie ermöglicht auch erstmals einen 
besseren Blick auf die allgemeine Entwicklung des Klosters in den 35 Jahren 
seiner hier belegten Existenz. Von den 219 edierten Urkunden betreffen 132 
das Kloster direkt oder indirekt als Geschäftspartner, 54 Stücke liegen vor 
dem ersten Morimond-Betreff (n. 55 vom Dez. 1135). Diese 131 Nummern 
chronologisch statistisch geordnet, zeigen z. B., daß - wie in der Forschung 
behauptet (Bellini 1929, S. 24) wird - von einer steilen Entwicklung des 
Klosters von der Gründimg bis ins 14. Jh. keine Rede sein kann. Die Zahlen in 5 
Jahresabschnitten von 1135 -1140 an zusammengestellt: 14,14,13,40,28,19,3. 
Sie zeigen einen Höhepunkt der Entwicklung in den ersten 50er Jahren und 
Minimalwerte in den späten 60ern. In diesem offensichtlich problematischen 
Moment der Klosterentwicklung schließt leider der Band. Es wird interessant 
sein, unseren Diskurs beim Erscheinen des zweiten Bandes nochmals aufzu
nehmen. Es lohnt sich für die Forschung sicher, diesen Unregelmäßigkeiten 
nachzugehen, die unbedingt eine Erklärung fordern. Daß Fragen dieser Art 
auf seriöser Grundlage aber überhaupt gestellt werden können, ist guten mo
dernen Editionen zu verdanken, zu denen die von A. vorgelegte gehört. W. K. 

Rosella Rinaldi, Carla Villani, Paolo Golinelli (Hg.), Codice diplo-
matico polironiano (961 - 1125), Storia di San Benedetto Polirone 11,1, Bolo
gna (Patron) 1993, XXV, 374 S., 8 Faks., Lit. 50.000. - Eine Gruppe Bologneser 
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Historiker, Schüler von Ovidio Capitani und Vito Fumagalli, beschäftigt sich 
schon seit vielen Jahren mit der Geschichte des bedeutenden, vom Markgra
fen Tedald im Jahre 1007 gegründeten Hausklosters der Familie Canossa. Eine 
Frucht dieser Bemühungen war die umfangreiche Bibliographie zur Ge
schichte der Abtei, die Paolo Golinelli und Bruno Andreolli 1983 herausgaben. 
Seitdem ist am Projekt umfassender Studien zur Geschichte des Klosters Poli-
rone und seines Umfeldes intensiv weitergearbeitet worden. Ergebnis dieser 
Arbeit ist der vorliegende Band, der aus dem angegebenen Zeitabschnitt 113 
Dokumente in sauberer Edition vorlegt. Das Klosterarchiv ist nicht mehr ge
schlossen erhalten. Seine Urkunden sind weit verstreut, wenn auch ein großer 
Bestand im AST Mailand liegt. Trümmer des Archivs wurden in Mantua, in 
Venedig und anderen Orten Oberitaliens aufgespürt. Das Sammeln des Materi
als war also für die Edition die wichtigste Aufgabe, die mit großer Intensität 
betrieben wurde. Davon zeugen nicht nur die einleitenden Untersuchungen 
von Rosella Rinaldi („Sülle tracce delTarchivio") und Corrado Corradini, 
der sich mit den Abschriftenkodizes aus der Mitte des 15. Jh. auseinander
setzt, sondern besonders die reichen Vorbemerkungen zu den einzelnen Stük-
ken, bei denen die Situation der Dorsualnotizen, die ja für die Archivge
schichte sehr wichtig sind, eingehend mitgeteilt wird. Es ehrt Paolo Goli
nelli, daß er sich als ausgewiesener Historiker nicht zu schade dafür war, 
den Band seiner Kolleginnen - an dem er wohl mit Rat und Tat mitgewirkt 
hat - mit einem guten, umfangreichen Register zu versehen. Der Band hat 
keine Literaturliste, nur ein Siglenverzeichnis. Für die genaueren bibliographi
schen Angaben muß der obengenannte Band von Golinelü-Andreolli herange
zogen werden. Die Faksimiles sind leider zu sehr verkleinert, um für viele 
diplomatische Fragen Hilfe geben zu können. Die nun handlich zusammenge
stellte und aufgearbeitete gesamte Urkundenüberlieferung für die ersten 120 
Jahre der Klosterexistenz lassen anhand der Urkundenzahlen sehr schnell ei
nen Überblick über die Entwicklungsphasen der Abtei zu. Von den 113 edier
ten Urkunden haben % das Kloster als Geschäftspartner. Von diesen 71 Stük-
ken fallen 5 auf das erste Viertel des 11. Jh. Aus dem zweiten Viertel ist keine 
Urkunde erhalten. Das dritte Viertel bietet wieder 5, das letzte Viertel des Jh. 
14 Stücke. Das erste Viertel des 12. Jh. wird durch 47 Urkunden dokumentiert, 
davon 33 bis zum Tode der Mathüde (1115). Der erste Aufschwung hing wohl 
mit der Übertragung des Klosters an Cluny durch Gregor VII. zusammen. Die 
bedeutende Steigerung der Aktivitäten am Beginn des 12. Jh. aber war der 
intensiven Förderung durch die Markgräfin Mathilde zu verdanken. Von den 
obengenannten 33 Stücken aus den Jahren 1100 - 1115 sind 19 Gunstbeweise 
der Markgräfin für Polirone. W. K. 
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Chiaravalle. Arte e storia di un'abbazia cistercense, a cura di Paolo 
Tomea, Milano (Electa) 1992, 502 pp. (illustrazioni e tavole) - n dinamico 
settore degü studi relativi a singoli insediamenti monastici si arricchisce di 
un volume di indubbio pregio, sia per la cura dedicata all'apparato iconogra-
fico, sia per la quaüta degli studi in esso raccolti, grazie ai quali & possibile 
ripercorrere non solo le piü significative tappe della storia delTabbazia, ma in 
esse e attraverso di esse si colgono i continui e vitali riferimenti alla situa-
zione generale grazie aU'impostazione di ampio respiro storiografico. Le fina-
lita delTiiüziativa e i motivi della scelta di alcuni momenti e temi centrali nella 
vita del celebre cenobio sono esposti da Paolo Tomea (Premessa, pp. 11-
13): la copiosa documentazione (si possono contare circa 2500 pergamene 
conservate nelTArchivio Diplomatico presso TArchivio di Stato di Milano, alle 
quali vanno aggiunti i fondi cartacei) e ancora inedita, mentre il perdurare 
della chiusura della Biblioteca Ambrosiana non ha reso possibile una ricon-
struzione del materiale librario posseduto dal monastero. Proprio per questi 
palesi ostacoli i contributi raccolti nel presente volume acquistaxio ancora piü 
importanza e si collocano come importanti punti di awio per future ricerche, 
alle quali indicano con chiarezza il rigore della metodologia seguita. La prima 
e piü ampia sezione del volume e dedicata alla storia del cenobio: Annamaria 
Ambrosioni (Chiaravalle e Milano. Le origini e il primo secolo di una lunga 
vicenda, pp. 18-30) considera l'opera di Bernardo di Clairvaux (fondatore del 
cenobio milanese nel 1135) e dei suoi discepoli, tra i quali il primo abate 
dell'abbazia milanese Bernone, a favore della diffusione delTOrdine cister
cense. Basti pensare che nelTarco di un solo decennio Chiaravalle divenne 
madre di altre tre abbazie cistercensi: S. Pietro di Cerreto presso Lodi, giä 
monastero benedettino, riformato nel 1139; Chiaravalle di Fiastra sul Chienti, 
nelle Marche, probabilmente giä fondata nel 1140; Follina, presso Valdobbia-
dene nel territorio di Treviso, fondata nel 1146. Viene inoltre esaminato il vivo 
inserimento dei monaci nella vita politica e sociale del XII secolo, soprattutto 
nel periodo dello scontro tra Milano e Federico I. Luisa Chiappa Mauri (Le 
scelte economiche di Chiaravalle milanese nel XII e XIII secolo, pp. 31-49) 
delinea un convincente quadro della situazione patrimoniale del monastero 
nel periodo di formazione delle sue numerose grange che, poste al confine, 
se non addirittura aH'interno di territori pavesi e lodigiani, costituirono un'im-
portante testa di ponte milanese; d'altra parte Chiaravalle fu sempre stretta-
mente legata alla realtä econonüca e sociale del capoluogo lombardo (un 
motivo che giustamente viene evidenziato in quanto innovativo deUe consue-
tudini cistercensi) dove i monaci avevano una loro sede nella quäle operava 
il frater negotiator al fine di piazzare sul mercato il surplus prodotto in di-
versi settori dalTabbazia. Un gruppo di contributi permette quindi di ripercor-
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rere la storia del monastero da im angolo visuale che potremmo definire in-
terno: Mauro Tagliabue (Gli abati di Chiaravalle nel Medioevo [1135-1465], 
pp. 50-91), grazie alTattenta analisi della vasüssima documentazione inedita, 
con la cronotassi degli abati ricostruisce la linee fondamentali della vita del 
cenobio fino al conferimento dello stesso in commenda al cardinale Gerolamo 
Landriani (14 settembre 1442) e alFawio della Congregazione cistereense ri-
formata di Lombardia sotto il commendatario Ascanio Sforza; la cronotassi e 
completata da Valerio Cattana (Gli abati di Chiaravalle milanese nelFeta mo-
derna [1466-1798], pp. 202-213). Marco Pellegrini (Chiaravalle fra Quattro 
e Cinquecento: Fintroduzione della commenda e la genesi della Congregazione 
osservante di S. Bernardo, pp. 92-120) esamina Fimportante ruolo svolto dai 
duchi di Milano nel rendere Chiaravalle a capo di una congregazione cosi da 
sottrarne la giurisdizione all'abbazia madre di Clairvaux e, al tempo stesso, 
per esercitare tramite essa un piü attivo controllo su territori di estremo inte-
resse per le sorti del ducato: si trattava insomma di una riforma del principe 
che ebbe anche salutari effetti sulFosservanza della vita religiosa grazie alFap-
porto di un nucleo di monaci provenienti dalFabbazia di Settimo Fiorentino. 
La storica della rinnovata comunita claravallense viene quindi studiata da 
Marco Bascape (La „perpetuitä delli abbati". Chiaravalle milanese e la ri
forma della Congregazione cistereense di San Bernardo in Italia (tra XVI e 
XVII secolo, pp. 139-177) che mette in luce il travaglio della vita del cenobio, 
mentre sempre piü incisiva era Fopera dei cardinali protettori tramiti imme-
diati con la sede papale; nel corso del XVII secolo il monastero si distinse in 
campo culturale grazie a Ferdinando Ughelli e a Ilarione Rancati. In tale qua-
dro ben si inserisce il bei contributo di Angelo Turchini (Biblioteca mona-
stica e libri in Chiaravalle alla fine del Cinquecento, pp. 121-138), mentre 
Emanuele Pagano (Monastero e abbazia tra Ancien Regime e rivoluzione: 
la soppressione della casa cistereense di Chiaravalle milanese. II patrimonio 
fondiario, le alienazioni, i nuovi proprietari, pp. 178-201) ci conduce fino alla 
fine del XVIII, segnato dai drammatici eventi della soppressione (14 maggio 
1798) e dalla vendita del patrimonio abbaziale; solo dopo un secolo e mezzo 
i monaci cistercensi rientrarono nel cenobio per Finteressamento e Fimpegno 
del benedettio cardinal Schuster, che tanto si prodigö per il ripristino della 
vita religiosa nella diocesi (Giorgio Picasso, II ritorno dei monaci a Chiara
valle [1952], pp. 214-218). La seconda parte del volume si oecupa invece del-
Faspetto artistico: i diversi interventi e le caratteristiche del complesso monu
mentale sono esaminati da Rosa Auletta Marrucci (Le vicende costruttive 
delFabbazia, pp. 220-269), da Maria Emilia Sa vi (Uarchitettura medievale, 
pp. 278-313) e da Claudio Cicirello (II mulino delFabbazia di Chiaravalle, 
pp. 270-277). Alle arti figurative sono dedicati i saggi di Andrea von Hülsen 
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(La scultura medievale, pp. 314-328), di Carla Travi (I dipinti medievali, 
pp. 329-373), di Germano Mulazzani (Chiaravalle: la pittura nel Quattro e 
Cinquecento, pp. 374-403: interessante Fattribuzione a Hieronymus Bosch di 
un affresco recentemente recuperato) e di Simonetta Coppa (La pittura del 
Seicento e del Settecento, pp. 404-453). Vengono infine considerati que ma-
nufatti degni di nota: il coro ligneo del XVI-XVII secolo (pp. 454-480) e la 
marmorea Resurrezione, dedicata da Giocomo Manzü alTamico Raffaele Mat-
tioli, sepolto nell'antico cimitero delFabbazia (pp. 482-486). II volume £ 
chiuso dagli indici dei nomi e dei luoghi. Maria Pia Alberzoni 

San Francesco di Saronno nella storia e nell'arte. Monografie di ,Arte 
Lombarda'. I Monumenti 5, Milano (Istituto per la storia dell'arte lombarda) 
1992, 350 pp. (illustrazioni e tavole) - Uiniziativa di celebrare la conclu-
sione dei trentennali restauri della chiesa di S. Francesco di Saronno ha 
offerto Toccasione di un importante approfondimento non solo delle vi-
cende relative al convento francescano, ma anche di significativi momenti 
della storia del centro lombardo tra gli anni centrali del XIII secolo e il 1797, 
anno della soppressione della comunita religiosa decretata della Repubblica 
Cisalpina. Come mette in luce Pietro Zerbi nelFintroduzione del volume 
(San Francesco di Saronno nella storia e nelTarte. Un contributo alla futura 
Storia di Saronno, pp. 7-14), la storia locale ha ricevuto nuova dignitä dalla 
piü recente riflessione storiografica: solo grazie alTapprofondimento di singoli 
e ben definiti casi e infatti possibile individuare gli elementi utüi alla formula-
zione di quadri storiografici articolati e di vasto respiro; senza dimenticare -
come dimostrano alcune öpere di indubbio valore qui ricordate - che la storia 
tout-court ha trovato felice espressione proprio in studi dedicati a ben deter-
minate realta territoriali. Su tali importanti premesse si innestano i contributi 
raccolti nel volume. Annamaria Ambrosioni (La diocesi di Mileno nel secolo 
XIII. Tra conflitti politici e fermenti religiosi, pp. 15-22), a partire dalle prime 
attestazioni di Francescani appartenenti al convento di Saronno, indica le 
coordinate politico-religiose alTinterno delle quali e possibile collocare ade-
guatamente le vicende che contrassegnano il primo insediamento francescano 
a Saronno; Enrica Rossi (II borgo di Saronno nei secoli XIII-XTV e le origini 
dell'insediamento francescano, pp. 23-80) ricostruisce sulla scorta di ampia 
documentazione le modaütä dello stanziamento francescano saronnese, sia 
riguardo alla sistemazione urbanistica del complesso, sia per quanto conceme 
Finserimento della prima comunita nella vita economica e religiosa locale; la 
storia del convento nei suoi complessi e talora conflittuali rapporti con il 
clero locale, nella fitta rete di legami con le numerose confraternite saronnesi 
e con le famiglie piü in vista & studiata da Luigi Pellegrini (La comunita 
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francescana di Saronno tra il secolo XV e il secolo XVIII, pp. 81-114), che si 
sofferma anche sulTimportante ruolo svolto dal convento nella vita liturgica 
e devozionale, come pure sulTimpegno manifestato dei frati nel quadro della 
riforma tridentina e nel secolo della grande fino alla soppressione del 4 otto
bre 1797. Completa il quadro storico il contributo di Andrea Spiriti (San 
Francesco di Saronno nel secolo XIX, pp. 115-128) che, pur esulando dai 
limiti cronologici entro i quali si snoda la storia della presenza francescana a 
Saronno, considera un momento significativo per la storia della chiesa di S. 
Francesco, dal momento che ad essa risultano in qualche modo legate le ori-
gini del Pontificio Istituto Missioni Estere (luglio 1850) grazie all'opera di 
mons. Angelo Ramazzotti (t 27-9-1861), giä ideatore di iniziative assistenziali 
con sede nella chiesa saronnese di S. Francesco, quindi vescovo di Pavia e 
patriarca di Venezia. La seconda parte del volume e dedicata allo studio del 
complesso monumentale: Maria Luisa Gatti Perer (La chiesa e il convento 
di San Francesco a Saronno tra il XV e il XVIII secolo. Testimonianze d'arte, 
pp. 129-182) ricostxuisce con estrema attenzione le successive fasi della co-
struzione e dei numerosi interventi che si susseguirono fino al „trionfo del 
barocco"; Andrea Spiriti fomisce infine una dettagliata e completa scheda-
tura delle opere d'arte presenti (Catalogazione del patrimonio figurativo, 
pp. 183-269). Una scheda di Giancarlo Caronni con la descrizione di un 
codice con molta probabilita proveniente del convento di S. Francesco pre-
cede la vasta appendice documentaria, contenente i regesti di una notevole 
messe di documenti reperiti in ben 18 fondi documentari collocati in diversi 
archivi di Milano e di Saronno (Appendice documentaria, pp. 273-343). II 
volume, che si distingue per il ricco e pregevole apparato iconografico, e 
chiuso dalTindice dei nomi di persona e di luogo. Maria Pia Alberzoni 

Studi di storia medievale e di diplomatica, pubblicati a cura dell'Isti-
tuto di storia medievale e moderna e delllstituto di paleografia e diploma
tica (Universitä degli Studi di Milano), vol. 12-13 (1992), pp. 7-46: Carla 
Sacchetti Stea, Torrevecchia tra XII e XTV secolo, pp. 47-69: Maria Franca 
Baroni, Gli atti del consolato dei mercanti di Milano nel sec. XIII, pp. 71-90: 
Andrea Bedina, II protocollo notarile di Francescolo Oldoni notaio di Milano 
(1390-1393), pp. 91-120: Marina Gazzini, Devozione, solidarietä e assistenza 
a Milano nel primo Quattrocento: gli statuti della Scuola della Divinitä, 
pp. 121-134: Paola Bersani, Uarte della lana a Piacenza nel XV secolo, 
pp. 135-162: Jacques Paviot, „Croisade" bourguignonne et int^rets gönois en 
mer Noire au milieu du XVe si&cle, pp. 163-206: Andrea Piazza, Le carte 
medievali di San Colombano di Bobbio presso l'Archivio di Stato di Torino. -
vol. 14 (1993), pp. 7-24: Luciana Frangioni, Aleuni problemi sui modi di 
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produzione del settore metallurgico (seconda meta del XIV secolo), pp. 25-
54: Patrizia Mainoni, Politiche fiscali, produzioni ruraü e controllo del terri-
torio nella signoria viscontea (secoli XIV-XV), pp. 55-88: Stephan R. Ep
stein, Maiüfatture tessüi e strutture politico-istituzionali nella Lombardia tar-
domedievale. Ipotesi di ricerca, pp. 91-110: Paolo Grillo, „Vicus lanificio insi-
gnis". Industria laniera e strutture sociali del borgo lariano di Torno nel XV 
secolo, pp. 111 -192: Ghüiana Albini, Contadini-artigiani in una comunitä ber-
gamasca: Gandino sulla base di un estimo della seconda metä del '400, 
pp. 193-209: Vittorio H. Beonio-Brocchieri, Artigianati, manifatture e pro-
toindustrie fra cittä e campagna: la Lombardia del XVI secolo, pp. 211-274: 
Laura Biondi et al. Le carte di S. Maria Vecchia di Como (secoli XI-XIII). 

M.B. 

Giorgio Bocca, Metropolis. Milano nella tempesta italiana, Milano 
(Mondadori) 1993, 293 S., ISBN 88-04-37455-1, Lit. 30.000. - Der Journalist 
und Zeithistoriker Giorgio Bocca beginnt eine Institution für die italienische 
Öffentlichkeit zu werden. Das moralische Gewissen der Nation, einen neuen 
G. Carducci oder E. De Amicis hat man ihn genannt. Bei seinen Kritikern 
figuriert er als ein unnützer Moralist. Hinter seinem Urteil steht der Dekalog 
eines mündigen laizistischen Staatsbürgers: Transparenz des Handelns, Über
einstimmung zwischen Wort und Tat, Hochschätzung der Arbeit, des Stu
diums, der Hierarchie, der erbrachten Leistungen, Solidarität, Patriotismus, 
Einsatz für das Gemeinwohl. Seine drei letzten Bücher haben jeweüs Auflagen 
von mehreren hunderttausend Exemplaren erreicht (Bibliograph. Inf. 22.923, 
25.605, 28.358). In „La disunita dTtalia" und „L'inferno" hatte er das 
Auseinanderdriften der verschiedenen Teüe Italiens und den Vormarsch der 
organisierten Kriminalität beschrieben. In diesem Beitrag nun wendet er sich 
der Gegenwart und der Zukunft Mailands zu. „Capitale morale d'Italia" hat 
man früher diese Stadt genannt. Mailand hat mehrfach politische Entwicklun
gen Gesamtitaliens vorweggenommen. Es bildete das Herz des Industrialisie
rungsprozesses im 19. Jahrhundert. Hier entwickelte sich und triumphierte die 
faschistische Bewegung. Hier wurde zuerst „tangentopoli" aufgedeckt, das ge
neralisierte System illegaler Parteienfinanzierung. Hier bildete sich um Juri
sten wie Francesco Saverio Borrelli und Antonio Di Pietro ein Pool von Rich
tern und Staatsanwälten, die Gesetz und Recht wieder Geltung zu schaffen 
versuchten. An Mailand ließ sich - und läßt sich vennutlich auch heute -
das Schicksal der Gesamtnation ablesen. Bocca nimmt vorweg eine Bestands
aufnahme vor. Die petrifizierte Parteienherrschaft, die partitocrazia, hatte zur 
Perpetuierung ihrer Macht ein paralleles illegales Besteuerungssystem aufge
baut. Die „tangente", die „mazzetta", die „bustarella" oder wie immer diese 
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Bestechungssummen hießen, sie waren zu einem „elemento integrante della 
pubblica amministrazione" (S. 217) geworden. Umfang und Verbreitung dieser 
„Brandschatzung" überstiegen bei weitem selbst die pessimistischsten Erwar
tungen. Das Ausmaß der Illegalität „supera ... enormemente i nostri sospetti, 
le nostre denunce" (S. 283). Das Verhältnis zwischen Bürger und öffentlicher 
Hand lief nur noch nach dem Spruch ab „se tu non, noi non" (S. 128). Gleich
zeitig förderte dieses System massiv die private Korruption. Nach einigen 
Schätzungen muß man davon ausgehen, daß weniger als die Hälfte der erho
benen Gelder tatsächlich in den Parteikassen angekommen sind: die Mehrzahl 
versickerte unterwegs in privaten Taschen. Bocca spricht von einer kafkaes-
ken Situation der „illegalita legalizzata" (S. 172). Erst das Auftauchen der 
„Lega" hat dieses scheinbar unangreifbare Machtkartell aufgebrochen und 
Platz geschaffen für die Aktion der Justiz. So bietet Bocca in dem Kapitel 
„Grazie barbari" ein eher positiv gefärbtes Bild der „Lega". Entsprechend hat 
er bei den Kommunalwahlen in Mailand im Juni 1993 für den Lega-Kandidaten 
Formentini gestimmt. Sie gilt ihm als das kleinere Übel und als die einzige 
wirklich neue politische Kraft auf der politischen Bühne Italiens. Die Ge
schichte der letzten zwölf Monate, „fine di un regime" (S. 180) und „la prima 
vera rivoluzione delTItaiia unita" (S. 184) hat für Bocca etwas Märchenhaftes. 
Die Aktion der Richter erscheint ihm „come la storia dei conquistadores che 
fanno cadere ü grande impero di Montezuma" (S. 156). So bildet das Kapitel 
über die Mailänder Staatsanwälte das Zentrum des Bandes. Der aus dem 
bäuerlichen Hinterland der Molise stammende Antonio Di Pietro, „il simbolo 
della rivolta degli onesti" (S. 169), ist der eigentliche Held der Geschichte. Er 
verkörpert gerade mit seiner „bella faccia italica" die neue Resistenza und „la 
linfa vitale del popolo italiano". Er und seine Kollegen haben dem Land die 
Hoffnung auf ein besseres Morgen wiedergegeben. J. P. 

Clara Stella, Gerardo Brentegani (Hg.), S. Giulia di Brescia. Archeo-
logia, arte, storia di un monastero regio dai Longobardi al Barbarossa, Atti 
del convegn internationale, Brescia 4-5 maggio 1990, Brescia (Comune-Civici 
Musei) 1992, 261 S., ISBN 88-7385-138-X. Der Band kann als Tauschexemplar 
angefordert werden. - In seiner „presentazione" faßt Cinzio Violante die 
Ergebnisse der modernen Forschung zur Geschichte Brescias und des Giuüa-
klosters - an der er selbst und seine Schüler nicht unwesentlich beteiligt 
waren - in der Form einer kommentierten Bibliographie zusammen. Giovanni 
Spinelli wertet dann die Werke zur Klostergeschichtsschreibung vom 17. Jh. 
bis in unsere Zeit. Beeindruckend ist, in wie hohem Maße in neuerer Zeit hier 
Archäologen, Kunsthistoriker und Historiker interdisziplinär ihre Ergebnisse 
erarbeiteten. Ettore Cau findet „goldene Worte" für die Kriterien der Sammel-
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und Editionspraxis bei Urkundenbeständen, deren Forderungen Ezio Bar-
bieri dann bei der Sammeltätigkeit für die Rekonstruktion des alten Kloster
archivs in die Realität umzusetzen versucht. Seine vorgelegte Sammlung der 
Urkundenregesten enthält nur „technische" Regesten, die nicht die Urkunden
inhalte wiedergeben, sondern nur Daten für die Weiterverarbeitung in einer 
Edition enthalten. Stellt man daraus die Dokumentenzahlen für die Jahrhun
derthälften von 750-1200 zusammen: 15 (51)/ 8 (75); 19 (48)/ 5 (23); 10 (17)/ 
18 (63); 22 (46)/ 60 (13); 427 (ca. 35)/ - in Klammern zum Vergleich die ent
sprechenden Werte aus dem Fonds des Salvatorklosters am Monte Amiata - so 
ergibt sich für S. Giulia: eine Normaientwicklung im 8. Jh., Verbesserung der 
Situation im 9. Jh., Abfall zu Minimalwerten am Anfang des 10. Jh., Verbesse
rung und Normalisierung im 11. Jh., starker Anstieg in der ersten Hälfte und 
eine gewaltige Entwicklung in der zweiten Hälfte des 12. Jh. Während bis 
gegen Ende des 11. Jh. die Kurven der beiden Abteien etwa gleiche Tendenzen 
aufweisen, ist die Entwicklung in S. Giulia im 12. Jh. für eine Reichsabtei der 
Zeit exzeptionell. Die Erklärung dafür finden wir im Beitrag von Giancarlo 
Andenna über die „evoluzione urbanistica in Brescia" im 11. und 12. Jh. Das 
Kloster war der größte Grundbesitzer in einer für die Stadtentwicklung dieser 
Zeit zentralen Zone. Als Frage ergibt sich aus unserer Statistik auch: Sind die 
relativ geringen Urkundenzahlen bis ans Ende des 11. Jh. wirklich nur hohen 
Verlusten im Archivbestand zuzuschreiben, oder wird vielleicht die Bedeutung 
der Abtei in der Frühzeit - und aus welchen Gründen - überschätzt? Der 
zukünftigen Edition der Urkunden sieht man mit Spannung entgegen. Fran
c i s Menant zeigt die Verbindung des Klosters mit dem „monde föodal", 
Gianfranco Pasquali behandelt klassische wirtschafts- und sozialgeschichtli
che Fragen. Maria Bettelli Bergamaschi diskutiert die Seidenverarbeitung 
im Kloster in langobardischer Zeit und sieht diese im Zusammenhang mit 
Handels- und Wirtschaftsproblemen bis ins Hohe Mittelalter. Ottavio Banti 
würdigt die epigraphische Überlieferung Brescias vom 8. - 10. Jh. Aus dem 
archäologischen Bereich skizziert Gian Pietro Brogiolo die Stadtentwick
lung in langobardischer Zeit - wichtig dabei die Wiederholung der von ihm 
schon vorher vorgetragenen Datierung der ältesten Kirche des S. Giuliakom-
plexes ins 7. Jh., der zweiten dann in die Zeit des Desiderius. Tlziano Man-
noni, Antonino Cucchiara, Franco Rabbi interpretieren die bei Ausgra
bungen im Klosterbereich gefundenen Schlacken und Schmelzöfen. Carlo 
Bertelli gibt Hinweise auf die karolingischen Fresken aus den Grabungen in 
S. Giulia und charakterisiert sie als eine der vielen isolierten Entwicklungen 
dieser Epoche. Gaetano Panazza macht Bemerkungen zur Skulptur, Carlo 
Zani skizziert die Entwicklung des Xenodochiums von S. Giulia seit seiner 
ersten isolierten Nennung im Jahre 877 und seiner belegten Funktion seit 
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1204. Nützlich die schöne Zusammenfassung der Kongreßergebnisse durch 
Cosimo Damiano Fonseca. W. K. 

Gian Pietro Brogiolo, Brescia Altomedioevale. Urbanistica ed edili-
zia dal IV al IX secolo, Documenti di Archeologia 2, Mantova (Padus) 1993, 
129 S. - Mit dem Namen des Autors sind die Bemühungen um die Klärung 
der frühmittelalterlichen Geschichte Brescias mit Hilfe der Archäologie seit 
den 80er Jahren eng verbunden. Im vorliegenden Band versucht er ein Re
sümee seiner Arbeiten, um einen sicheren Ausgangspunkt für zukünftige 
Forschungen festzulegen. Zentral bei der Zusammenfassung ist das Thema 
der Veränderung der römischen Stadt vom 5. bis zum 7. Jh., wobei die von 
der klassischen Antike zur Spätantike hin verlaufenden Wandlungen ein 
wichtiges Glied für das Verständnis der Gesamtsituation darstellen. Das au
gusteische Brescia hat trotz vieler Veränderungen in gewissem Sinne immer 
die Grundstruktur für die weitere Stadtentwicklung bis in unsere Zeit gelie
fert. Am Beginn des 5. Jh. noch voller Leben, begann noch im Laufe dessel
ben Jh. der Niedergang. Die archäologischen Daten über die Gotenzeit sind 
zu unsicher, um Brescia in die Reihe der von Theoderich geförderten 
Städte (Ravenna, Verona, Pavia, Mailand) einreihen zu können. Die Goten
kriege führten zu einem großen Zerfall der Städte, Die Zerstörungen dieser 
Epoche bedeuteten einen Verlust aller römischer Bauten. Das Neue begann 
auf technisch sehr niedrigem Niveau. Die frühe langobardische Stadt war 
geprägt durch schlichte Häuser und Hütten und bebaute Äcker im alten 
Stadtgebiet, kleine Wohnbezirke und weite offene Zonen, keine repräsenta
tiven Bauten, auch nicht von Seiten der herrschenden Klasse, wie im byzan
tinischen Ravenna oder Rimini. Die Auswirkungen dieser Veränderungen 
auf Wirtschaft, Bevölkerungszahl und soziale Situation können von der Ar
chäologie noch nicht klar definiert werden. Neuansätze sind bemerkbar seit 
der zweiten Hälfte des 7. Jh.: neue öffentliche Bauten, Neubeginn von 
Handwerk und Handel. Mit der Gründung des bedeutenden Königsklosters 
S. Salvatore in der zweiten Hälfte des 8. Jh. werden große Teile des Stadt
gebietes in eine bäuerliche Existenzform zurückgedrängt und konnten erst 
im 12. Jh. in die neue Stadtlandschaft eingebunden werden. Neben der Er
arbeitung dieser Vision der Stadtentwicklung bietet der Band noch viele 
verstreute wichtige Bemerkungen und Stellungnahmen zu methodischen 
Problemen Brescia betreffend und allgemeiner Natur, die mittelalterliche 
Archäologie im Gesamten in den Blick nehmend, von der Planung der Gra
bung über die Techniken ihrer Publikation und schließlich über ihre end
gültige Auswertung zum Verständnis der historischen Abläufe. Der Band ist 
Gaetano Panazza zum 80. Geburtstag gewidmet, Brogiolos großem Vorgän-
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ger im Bemühen um die Erforschung der Geschichte Brescias von der Spät
antike bis ins Mittelalter. W. K. 

Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini, 11,1: Ab anno 1451 
ad annum 1460, a cura di Michele Pietro Ghezzo, Fonti per la storia deU'uni-
versitä di Padova 12, Padova (Antenore) 1990, XVIII, 246 S., Iit. 50.000; 11,2: 
Ab anno 1461 ad annum 1470, a cura di Giovanna Pengo, Fonti per la storia 
deU'universita di Padova 13, Padova (Antenore) 1992, XIX, 489 S., Iit. 
80.000. - Seit langer Zeit bedauerte man ein Desiderat bei dieser wertvollen 
Edition akademischer Graduierungsakte an der Paduaner Universität. War der 
Zeitraum von 1406 bis 1450 schon seit 1922 durch die Ausgabe von G. Zonta 
und G. Brotto erschlossen (1970 in zweiter Auflage), so wurde zwischen 1969 
und 1982 (mit dem abschließenden Indexband) der Zeitraum 1501-1550 erar
beitet. Nun wird - und wie bei allen Bänden nicht nur zum Nutzen der Univer
sitätshistoriker - auch die zweite Hälfte des 15. Jh. in Angriff genommen. 
Bleibt zu hoffen, daß der noch ausstehende Band, der die Jahre von 1471 bis 
1500 abdeckt, in Kürze erscheint und damit endgültig die Lücke schließt. 

G.-R. T. 

Elisabeth Crouzet-Pavan, „Sopra le acque salse". Espaces, pouvoir 
et societe ä Venise ä la fin du Moyen Äge, Nuovi Studi storici 14/1.2, Collection 
de FEcole Fran^aise de Rome 156, Roma (Istituto storico italiano per il Medio 
Evo e Ecole Fran^aise de Rome) 1992,1121 S., ISSN 0391-8475, Iit. 155.000. -
Frutto di una ricerca archivistica a tappeto, questo lavoro di mole massiccia 
e di qualita eccellente studia l'evoluzione dello spazio urbano a Venezia dalla 
metä del Duecento aila fine del Quattrocento e anche oltre, un'epoca nella 
quäle si realizzano dei profondi cambiamenti, fin quando la conformazione 
della cittä non si stabilizza. E uno spazio urbano, quello veneziano, fortemente 
caratterizzato dalTambiente fisico particolare ma trasformato, modellato dalla 
societä che vi £ insediata, attraverso gli interventi del potere politico e Fartico-
lazione delTorganismo sociale. Dunque una societä che organizza lo spazio 
nel quäle vive, e vi si adatta. Uanalisi penetra a fondo nei processi d'intera-
zione tra le strutture materiali e quelle politiche e sociali, per virtü dei quali 
prende corpo un sistema di relazioni multiformi che investono tanto la vita 
mateiiale quanto certe manifestazioni di cultura urbana, le forme di devo-
zione, la famiglia e gli atri aggregati sociali, il potere ma anche le esclusioni 
Sono le relazioni dialettiche tra un gruppo umano, il potere che regola Yor-
dine, lo spazio, sintetizza l'Autrice, la quäle puö anche sottolineare come tutte 
queste realtä siano State osservate nel libro utilizzando fonti di natura diversa 
ma esaurienti. Fonti per gran parte inesplorate, e se non mancavano studi, 
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anche pregevoli, sull'evoluzione fisica di Venezia e sul suo sviluppo urbani-
stico accanto ad altri sulla sua storia politica e sociale, questo della Crouzet-
Pavan trova la sua originalitä e il suo spessore scientifico nelTaver colto questi 
aspetti come una totalitä. L'azione di conquista integrale dello spazio, che e 
la condizione perche si realizzino l'espansione demografica e quella urbana, 
subisce una lunga interruzione per la peste. Quando i prosciugamenti e la 
regolazione delle acque riprendono e il potere pubblico che programma e 
dirige le operazioni, con riguardo ai mutamenti del sistema politico, delle 
strutture sociali e dei bisogni della attivita economiche, in particolare curando 
le indispensabili infrastrutture di una grande citta commerciale, ma piegan-
dosi alle esigenze di difesa e di conservazione imposte da un ambiente fisico 
di una fragilita allarmante. La bonifica diretta, ad opera dei privati, spesso 
pericolosa e „selvaggia", e condannata in nome di un interesse comune che 
rinsalda i legami collettivi, e quest'azione politica di gestione dello spazio ha 
un importante rifleso nelFamplificazione del peso dello Stato nella citta. L'Au-
trice ne fa un elemento di base del suo discorso: la storia politica e sociale 
dei prosciugamenti - scrive - si confonde con quella dell'affermazione del 
potere pubblico. In contrasto con le fonti narrative, che non si stancano di 
celebrare le bellezze di Venezia, i copiosi carteggi dei numerosi uffici docu-
mentano le difficolta tecniche, le incertezze, gli sforzi per porre argine a un 
degrado che alle fine del Quattrocento si profila in tutta la sua gravitä, fa-
cendo temere per la stessa soprawivenza della citta. Come quest'opera di 
conquista e di organizzazione dello spazio, di realizzazione di un progetto 
urbano ardito si sviluppi e Targomento trattato nelle piü di trecento pagine 
della prima parte. La seconda, forse la migliore per vigore e ricchezza d'ana-
lisi, esamina i mutamenti delle strutture socio-spaziali, cioe l'evoluzione della 
societä in rapporto allo spazio urbano: le due sezioni delTindagine sono stret-
tamente correlate e molto efficacemente la Crouzet-Pavan parla di una ge
stione quotidiana dello spazio, che indica il nesso tra societä e territorio, di 
trasformazioni esterne da un lato, interne dalTaitro, spazi urbani e spazi so
ciali in continua evoluzione. Nel corso di questi sviluppi un quadro urbano 
unitario si rafforza a spese della contrada, attorno ad un centro egemonico. 
Nella fasce perimentrali, dove il costo dei terreni e minore, prende forma una 
periferia industriale, dove s'installano le attivita che il centro respinge, col 
complemento di un'edilizia abitativa modesta per i piü poveri e per gli immi-
grati. II titolo di qualche capitolo di questa parte, che pone in primo piano le 
condotte individuali e familiari nel godimento degli spazi urbani, puö dare 
un'idea della molteplicita dei temi e della ricchezza delle problematiche: spazi 
urbani e spazi sociali, realizzazione e organizzazione di uno spazio urbano. 
Un approccio a scala topograficamente minore studia una contrada, San Bar-
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naba, nelle caratteristiche dell'insediamento, negli usi, nelle forme di ciüto e 
nelle festivitä civili, ne trascura lo spazio sacro, rappresentato da una fonda-
zione religiosa sorta attorno ad un'icona miracolosa della Vergine. Inevitabil-
mente lo spazio urbano si dilata alle acque e alle terre lagunari, fino ai limiti 
delTutilizzazione, con un lungo processo di „colonizzazione" che viene seguito 
nell'ultima parte del hbro. Qui acquistano lucido risalto le gerarchie spaziali 
che si formano, in tutte la loro complessitä, e i connessi problemi di ordine 
pubblico. L'immagine urbana che appare compiuta alla fine del XV secolo 
s'irradia col vigore del mito, illustrata dal racconto dei viaggiatori e dalTelabo-
razione storiografica: la descrizione si trasforma in un elogio delle istituzioni, 
della loro durata plurisecolare, una societa senza conflitti, dove tutti coesi-
stono in armonia perfetta, un regime di liberta. Piü volte nel libro e in vari 
contesti ricorre l'espressione di „ville triomphante". Senza essere parziale, la 
Crouzet-Pavan ha condotto il suo studio con una partecipazione appassionata 
che s'esprime nella vivacita delTapproccio. Le vanno riconosciuti i meriti d'a-
ver saputo dominare con maestria la mole del materiale e dei problemi e 
d'aver dato al libro un impianto coerente. Tra i pregi non secondari la sempli-
cita dell'esposizione, che rende gradevole la lettura di un'opera che certa-
mente si colloca tra le migliori pubblicata negü Ultimi decenni sulla storia di 
Venezia nel Medioevo. Hannelore Zug Tucci 

Susanne Grötz, Sabbioneta. Die Selbstinszenierung eines Herrschers, 
Studien zur Kunst- und Kulturgeschichte 10, Marburg (Jonas) 1993, Abb., 
128 S., ISBN 3-89445-146-7, DM 38. - In Sabbioneta versuchte Vespasiano 
Gonzaga das Modell einer Idealstadt zu verwirklichen, indem er die von sei
nem Großvater angelegte Burganlage in eine rasterförmige Stadt ausbaute. 
Im Zentrum dieser eher kunsthistorisch orientierten Marburger Dissertation 
stehen die drei repräsentativen Bauten der „Saietta d'Enea", des Teatro Olim-
pico und der achteckigen Grabeskirche des Gonzaga. Die Vf. zeigt in lesens
werter Weise, wie sehr sich der Bauherr mit seinem Architektur- und Ausma
lungsprogramm an antiken Vorbildern orientierte. A. M. 

Paola Romagnoli, Gli umüiati a Modena (XIII/XIV sec), Rivista di Sto
ria della Chiesa in Italia 46 (1992) 489-526. - Über die Anfänge der Humüia-
ten in Modena ist kaum mehr zu sagen als schon Tiraboschi wußte: Ankunft 
(vor 1250?) möglicherweise von Parma her, 1264 erste Bezeugung des zweiten 
Ordenszweigs (Laien in vita communis), 1272 des dritten (Laien, die in ihren 
Familien blieben). Unklar bleibt auch, seit wann es eine innerstädtische Nie
derlassung gab; Hauptsitz bleibt jedenfalls bis ins 14. Jh. hinein S. Luca ün 
borgo Baggiovara vor der südlichen Stadtmauer. Etwas dichtere Nachrichten 
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liefern erst die bisher - nicht nur in diesem Fall! - noch wenig benutzten 
Modeneser Libri Memoriali, die 1271 nach Bologneser Vorbild eingerichtet 
wurden. Daraus ergibt sich ein aus anderen oberitalienischen Kommunen 
schon bekanntes Bild (vgl. z.B. den Fall Bergamo: QFIAB 73 [1993] S. 872): 
Landwirtschaft, anfangs im Selbstbetrieb, seit Beginn des 14. Jh. zunehmend 
durch Verpachtung, auch in der Form der Viehpacht (soccida), einzelne Müh
len, 1341 Errichtung einer Ziegelbrennerei zur späteren Verpachtung (Ver
tragstext im Anhang), Textilproduktion, die nicht als solche, wohl aber im 
Absatz erkennbar ist, Depositgeschäfte und schließlich die ebenfalls typische 
Heranziehung zu öffentlichen Aufgaben (vgl. Anm. 54: 1281 Aufsicht über die 
Salzsteuer, 1291 Ordensangehörige als massarii generales). Groß war die Mo
deneser Gemeinde sicher nicht: im 13. Jh. kann man mit 12 bis 16 kapitelfähi
gen Brüdern rechnen, von denen im Jahre 1373 neben dem Prior nur noch ein 
einziger übriggeblieben war (vgl. Anm. 130). Im Anhang Listen von sämtlichen 
zwischen 1264 und 1373 nachweisbaren Brüdern (Frauen erscheinen über
haupt nur zweimal) sowie der Prioren desselben Zeitraums (beide ohne Be
lege, vermutlich aus den Memoriali). M. B. 

Nikolai Wandruszka, Die Oberschichten Bolognas und ihre Rolle 
während der Ausbildung der Kommune (12. und 13. Jahrhundert), Europäi
sche Hochschulschriften, Reihe III: Geschichte und ihre Hilfswissenschaften 
Bd. 566, Frankfurt am Main (Peter Lang) 1993, 455 S., ISBN 3-631-45667-0, DM 
98. - Da lungo tempo era auspicabile una ricerca approfondita prosopogra-
fica sulla Bologna del XII e XIII S., cioe al tempo della sua massima fioritura, 
e ciö non a caso, visto che Bologna ha una delle documentazioni medievali 
piü rieche a livello europeo. II libro del Wandruszka accetta questa sfida sul 
problema delle famiglie appartenenti al ceto superiore. Inizia con due capitoh 
sulla formazione del cognome e sulla terminologia sociale. La conoscenza 
delle regole di denominazione fe un presupposto essenziale per la ricostru-
zione delle consorterie (p. 195). Lautore distingue tre epoche di formazione 
dei cognomi: una prima fino al anno 1200, un'altra nella seconda meta del 
'200 e Tultima nei secoli XIV e XV. Dalla sola terminologia sociale bolognese 
non k possibile - cosi almeno la nostra impressione - dedurre un'immagine 
chiara della realtä sociale: mentre il termine capitaneus compare per la prima 
volta nel 1074, quello di valvassor e attestato solo un secolo dopo. II nucleo 
della ricerca perö e costituito da tre filoni: la compüazione di un elenco dei 
consoli (1142-1232); Tanalisi del Liber Paradisus (1256) - dove vennero 
fissati i nomi dei servi e dei loro proprietari e le somme versate dalla cittä 
per la loro liberazione; Fanalisi degli estimi (1274-1330), nei quali furono 
registrati tutti i contribuenti, ampliando cosi il panorama anche sui ceti mi-
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nori. Vengono utilizzati anche registri di nobili (1249-1330), alcune matricole 
di soeieta delle arti e moltissimi documenti conservati presso Farchivio dema-
niale o nei Libri Memoriali. Inoltre si trovano altri capitoli relativi alla nobiltä 
del contado, ai conti bolognesi e loro ramificazione, alFartistocrazia conso-
lare, a famiglie di giuristi e notai, e in ciascuno di questi capitoli si prende ad 
esempio una famiglia in particolare (ad es. per Faristocrazia consolare la fami-
glia Lambertini-Torelli). Per gli storici del diritto sarä molto interessante la 
ricostruzione delTappartenenza di Ugo di Porta Ravennate e di Bulgaro alla 
stessa famiglia capitaneale di Nonantola. La definizione di una famiglia come 
appartenente al ceto superiore viene dedotta dalla funzione di console, dal 
possesso di servi e torri e dalla menzione nei registri di nobili. Cosi fe possibile 
rintracciare la maggior parte del ceto dirigente (p. 57). A nostro parere si 
dovrebbe usare talvolta la terminologia moderna in maniera un po* piü pre-
cisa: ad es. conti, capitanei e valvassores appartengono airaristocrazia conso
lare (p. 68), definita prima come cittadina, ma poi opposta a conti capitanei e 
valvossores (p. 143). L'ascesa o il tramonto di diverse famiglie nei tempo sono 
analizzati attraverso le differenti fonti e criteri sopra menzionati. Cosi i de 
Carbonensibus, che erano di gran lunga i primi per il numero di consoli come 
per il numero di servi, verso il 1300 occupano solo la posizione 15 fra le 
famiglie dirigenti. I primi, sulla base degli estimi> sono adesso i Pepoli, mentre 
i Bentivoglio permangono ancora nella posizione 73. Nelle ampie appendici si 
trovano Felenco dei consoli con dettagliata documentazione relativa e 38 ta-
vole genealogiche di importanti famiglie. Uautore promette un secondo vo-
lume con la ricostruzione prosopografica di tutte le famiglie dirigenti e la 
docomentazione corrispondente. In questo volume si potrebbe forse aggiun-
gere, a maggior utilitä del lettore, un indice e una tabella di coUegamento tra 
le diverse liste. Ma giä adesso dobbiamo essere grati alFautore per questo 
suggestivo panorama sulle grandi famiglie bolognesi e per il vasto materiale 
analizzato. Gundula Grebner 

Maria Gioia Tavoni, II banco del libraio e lo scaffale del giurista. Carlo 
Trenti nella Bologna di fine Settecento, Bologna (Patron) 1993, 159 S., Iit. 
19.000. - Tavoni ediert und kommentiert das notariell aufgesetzte Verzeichnis 
der Bibliothek des Bologneser Notars Ercole Valla, die seine Erben am 22. 
Juni 1788 zum Pauschalpreis von L. 2600 an den Buchhändler Carlo TYenti 
verkauften. Von den 1020 Titeln in rund 3000 Bänden stammten 31% aus dem 
16. Jh., 43% aus dem 17. Jh. und 25% aus dem 18. Jh.; inhaltlich handelt es sich 
zu 73% um juristische Texte. Während über die Person des Vorbesitzers wenig 
zu ermitteln war, wird der Erwerber als geschäftstüchtiger und dem Zeitgeist 
aufgeschlossener Unternehmer vorgeführt. Die von ihm erworbene Biblio-



790 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

thek, die zu den größten, im Detail dokumentierten Privatbibliotheken ihrer 
Zeit gehörte, wirft neues Licht auf die bologneser Geistesgeschichte und Juris
prudenz im Settecento. Ihr weiterer Verbleib läßt sich zwar nicht mehr fest
stellen; dafür hat die Editorin aber in mühevoller Kleinarbeit für die meisten 
Titel andere Exemplare nachweisen können, die heute noch greifbar sind. 

M.B. 

Franca Ragone, Uospedale di San Luca nei secoli XIV-XV. I beni im-
mobiliari in territorio urbano, Accademia lucchese di scienze, lettere ed arti, 
Studi e testi 30, Lucca (Accademia) 1993, 7 Tafeln, 80 S., keine ISBN, kein 
Preis. - Ausgangspunkt für diese sehr lesenswerte Studie über das um 1260 
von Luccheser Kaufleuten gegründete Spital bilden sechs Zinsbücher, welche 
die Zeit von 1386 bis zum Anfang des 16. Jh. abdecken. Diese gleichförmig 
angelegten Bände listen in topographischer Ordnung den Besitz des Spitals 
auf, vermerken jeweils für ein bis zwei Jahrzehnte die Pächter sowie die ge
zahlten oder nicht gezahlten Zinse und bieten sich daher geradezu für eine 
topographisch-baugeschichtliche bzw. wirtschaftsgeschichtliche Analyse an. 
Die Vf. hat sich für ihre Analysen auf die ca. 180 städtischen Immobilien be
schränkt, die zu 15 Prozent in unmittelbarer Nähe des Spitals im Quartier der 
Porta S. Donato lagen. Diese Besitzkonzentration am westlichen Stadtrand 
erwies sich als nachteilig, als die Florentiner die Stadt nach dem Sturz des 
Guinigi belagerten und man in der Folge davon viele Kriegsschäden zu bekla
gen hatte. Der größte Teil der Bauten hatte ein bis zwei Stockwerke, aus
nahmsweise aber auch fünf. Die Mieter waren hauptsächlich Handwerker, die 
ihre Pachtzinse gelegentlich in Naturalleistungen erbrachten. Die Wirtschafts
krise Luccas im frühen 15. Jh. machte sich in sinkenden Mieteinnahmen deut
lich bemerkbar. Allein in der Contrada von Porta S. Donato sanken sie von 
über 200 fl. im Jahre 1386 auf rund einen Viertel (1465), wobei die heftigsten 
Einbrüche zwischen 1415 und 1420 lagen. Damit die Häuser nicht zu lange 
leerstanden, vermietete das Spital sie gelegentlich sogar gratis. Gründe dafür 
waren nebst dem auch im Contado festzustellenden Bevölkerungsschwund 
vor allem die Krise im internationalen Seidenhandel und die florentinische 
Expansionspolitik. Einen langsamen Aufwärtstrend, der sich im gezielten Ver
kauf von Teübesitz und in der Sanierung von Häusern in guter Lage manife
stierte, konnte die Vf. erst für die Zeit nach 1440 feststellen. A. M. 
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Giovanna Piancastelli Politi Nencini (Hg.), La chiesa dei Santa Gio
vanni e Reparata in Lucca. Dagh scavi archeologici al restauro, Lucca (Pacini 
Fazzi) 1992, 318 S., nicht im Handel. - Der schöne Band, gesponsert von der 
Cassa di Risparmio di Lucca, beschäftigt sich mit einem der ältesten Kirchen
bauten der Stadt. Die Archäologie steht in ihm natürlich im Vordergrund, aber 
auch der Historiker kommt auf seine Kosten: Daniela Stiaffini hat in 309 
Regesten den alten Fonds der Kirche rekonstruiert. Die Informationen reichen 
von der Mitte des 8. bis zum Ende des 14. Jh. Die reiche archäologische und 
kunsthistorische Überlieferung von Kirche und Baptisterium wird in ausführ
lichen Untersuchungen und Darstellungen vorgeführt von Guglielmo De An-
gelis D'Ossat, Letizia Pani Ermini, Clara Baracchini, M. Teresa Filieri, 
Giuliano De Marinis. Die Soprintendentin aus Pisa, die auch den Band be
treut hat, legt die Probleme der Restaurierung dar. Guglielmo Maetzke stellt 
die Grabungsaktivitäten in Kirche und Tauf kirche seit 1714 zusammen. Giulio 
Ciampoltrini ordnet die Kirchenanlage in den Plan der römischen Stadt ein. 
Außerdem werden noch die mittelalterlichen Begräbnisse, frühmittelalter
liche Skulpturen, ein verziertes Silberblattkreuzehen, Keramik-, Glas- und 
Münzfunde untersucht. Clorinda Amante Simoni schlägt vor, aus einem bei 
der Grabung gefundenen verzierten Knochenplättchen ein Reliquienkästchen 
zu rekonstruieren. Der reiche Band ehrt die Sponsoren. Die hier vorgelegten 
Materialien und Forschungen sind ein Markstein auf dem Weg der Rekon
struktion des frühmittelalterlichen Lucca. Nützlich die umfangreichen biblio
graphischen Hinweise im Anhang. W. K. 

Florence Edler De Roover, Le sete lucchesi, Lucca (Istituto storico 
lucchese) 1993, Abb., 84 S., ohne ISBN, Lit. 25.000. - Es handelt sich um die 
italienische Übersetzung von vier Artikeln, die 1950 resp. 1952 in der „Ciba-
Rundschau" in deutsch, englisch und französisch erschienen sind. Das Luc-
cheser Seidengewerbe im Spätmittelalter wird reich illustriert in seinen viel
fältigsten Aspekten dargestellt. Voraufgeht ein kurzer Lebenslauf der amerika
nischen Historikerin von Gino Corti. A. M. 

Mario Ascheri (Hg.), Antica Legislazione della Repubblica di Siena, 
Documenta di Storia 7, Siena (II Leccio) 1993, VIII, 245 S., 9 Taf. - Ascheri ist 
als bester Kenner der Statutenüberlieferung - vor allem der sienesischen -
schon seit langem ausgewiesen. Seine eindrucksvolle Untersuchung: ,Legisla-
zione, Statuti e sovranita* (Erstdruck in den Schriften des Italienisch-Deut
schen Historischen Instituts in Trient 3, Bologna 1991: Statuten, Städte und 
Territorien zwischen Mittelalter und Neuzeit in Italien und Deutschland), eine 
über das 13. und 14. Jh. bis ins 16. Jh. ausgreifende Synthese der zwischen 
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consuetudo und Statuten sich entwickelnden Ordnung verschiedener Rechts
bereiche, leitet den vorliegenden Band souverän ein. Von ihm und einigen 
seiner Schüler werden dann 6 Untersuchungen über spezielle Probleme der 
Sieneser Statutenüberlieferung vorgelegt. 1. M. Ascheri, Siena nel 1208: im-
magini dalla piü antica legge conservata. Von der schon von Fedor Schneider 
im Regestum Senese n. 443 regestierten Urkunde finden wir hier eine Edition 
und den erstmaligen Versuch einer allgemeinen Einordnung und einer genaue
ren historischen Untersuchung der Details des wichtigen Dokuments aus dem 
Urkundenfonds Riformaggioni, das als „una specie di legge finanziaria" defi
niert wird. Der lokale Einzugsbereich wird auf einer Karte sichtbar gemacht 
(Fig. 7). Im Anhang wird die von Giovanni Cecchini dem Jahre 1200 zugewie
sene Vorschrift über die Kerzenspende an den Dom von Siena auf das Ende 
des 13. Jh. datiert. 2. Enzo Mencacci, Un frammento palinsesto del piü 
antico costituto del Comune di Siena. 18 Blätter, zu datieren zwischen 1231 
und 1236. Edition und Analyse des noch erhaltenen noch lesbaren Textes und 
Hinweise auf die Parallelen in „Breve" und im „Constitutum", denen diese 
Bearbeitung ja vorausging. 3. Donatella Ciampoli, Le raccolte normative 
della seconda metä del Trecento, Zusammenstellung der Überlieferung, die 
dem „Statuto di Buongoverno" von 1337-1339 folgte (AST Siena, Statuti 
27-32) mit knapper Inhaltsangabe der einzelnen Stücke. 4. behandelt Elena 
Brizio (Uelezione della Signoria: prowedimenti inediti (1371 - 1398)) die 
Zeit der Riformatori (1368 - 1385) und der Priori (1385 - 1399) und ediert 
ein Stück aus den Statuti von 1371 und 9 Texte aus Consiglio Generale 
181,192,194,196,197,198,474. 5. bietet dieselbe Autorin (Leggi e prowedimenti 
del Rinascimento (1400-1542): Spoglio di un registro archivistico [Statuti di 
Siena 40]) eine Beschreibimg des Kodex und ein Inventar des Inhalts: „testi di 
alcuni interventi di legislazione eccezionale, perche emanati da commissioni 
anzieht dai normali Consigli". 6. weist Maria Assunta Ceppari (Tra legisla
zione annonaria e teenologia: alla ricerca di una Biccherna perduta) nach, 
daß eine im Moment verschollene Bicchernatafel aus der Sammlung Figdor 
(Wien) - als Abbüdung beigegeben (Fig. 9) - die Füllung von unterirdischen 
Kornspeichern im Stadtgebiet zeigt, die für die Zeiten schlechter Ernten von 
der Kommune etwa seit 1460 angelegt wurden. Anschließend eine Belegliste 
mit Lagebestimmung der einzelnen Speicher im Stadtgebiet. Der Band mit 
einer Fülle von interessanten Hinweisen auf die interne Geschichte Sienas 
schließt mit Namen-, Sach- und Quellenregister. W. K. 

Samuel K. Cohn Jr., The Cult of Remembrance and the Black Death. 
Six Renaissance Cities in Central Italy, Baltimore-London (Johns Hopkins UP) 
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1992, XIII, 429 S., ISBN 0-8018-4303-0, $47.50. - Im Abstand von nur vier 
Jahren läßt Samuel Cohn seinem Buch über die Testierpraxis in Siena (Death 
and Property in Siena, 1205-1800. Strategies for the Afterlife, Baltimore-Lon
don 1988) eine Ergänzung folgen, deren Konzeption unmittelbar einleuchtet. 
Das Quellenmaterial bleibt das gleiche, nämlich Testamente, für Siena sogar 
dasselbe; auch die Fragestellungen und die Methode der Auswertung werden 
weitgehend übernommen. Geändert hat sich nur der räumliche und zeitliche 
Rahmen der Untersuchung. War der Blick zunächst auf Siena beschränkt ge
blieben, so wird er jetzt auf fünf weitere Städte ausgedehnt: Pisa, Florenz und 
Arezzo in der Toskana, Perugia und Assisi in Umbrien. Umgekehrt ist der 
Zeitabschnitt verengt worden, nämlich auf die erste der drei Phasen der Te
stierpraxis, die Cohn in Siena unterscheiden zu können glaubte: die neue Un
tersuchimg umspannt nur die Zeit vom Ende des 13. Jh. bis zum Jahr 1425. 
Aus dieser Zeit hat Cohn in den Archiven der genannten sechs Städte jeweüs 
mehrere Hundert Testamente zusammengesucht: am meisten in Pisa (741), 
am wenigsten in Assisi (290), insgesamt rund 3400 Stücke. - Als Ergebnis 
seiner quantitativen und qualitativen Vergleiche glaubt er, zwei geographisch 
und zeitlich differenzierte Frömmigkeitsstile unterscheiden zu können. Dabei 
sollen sich die sechs ausgewählten Städte in zwei Gruppen gegenüberstehen: 
auf der einen Seite Pisa, Siena und Assisi, auf der anderen Florenz, Arezzo 
und Perugia In der ersten Gruppe sollen die Testatoren in deutlich stärkerem 
Maße von der Frömmigkeit der Bettelorden geprägt worden sein. Sie hätten 
höhere Anteüe ihres Vermögens für fromme Stiftungen aufgewendet, es in 
unzählige kleine Einzellegate zersplittert, um möglichst viele kirchliche Insti
tutionen bedenken zu können, und weniger Auflagen damit verbunden. Dage
gen hätten die Testatoren in Florenz, Arezzo und Perugia ihre frommen Stif
tungen weniger breit gestreut; anstatt z.B. unspezifische Gaben für anonyme 
pauperes Christi auszusetzen, hätten sie schon früh genau definierte Aussteu
erstiftungen vorgezogen. Im übrigen hätten sie sich auf Stiftungen konzen
triert, die geeignet waren, ihr Gedächtnis auf Erden zu sichern, wie z.B. lang
fristige Meßstiftungen oder kirchliche Geräte und Kunstgegenstände, auf de
nen sie ihre Namen und Wappen anbringen ließen. Außerdem seien sie in 
höherem Maße auf den Zusammenhalt ihres Vermögens für die Nachkommen 
bedacht gewesen; die Schicksale ihrer Erben und die künftige Verwendung 
ihrer Vermögen hätten sie durch testamentarische Auflagen gewissermaßen 
noch aus dem Grabe steuern wollen. Für die Unterschiede soll vor allem die 
Vermögens- und erbrechtliche Begünstigung der Männer in diesen drei Städ
ten verantwortlich gewesen sein. Zeitlich sieht Cohn einen scharfen Ein
schnitt, der durch die zweite Pestwelle 1362/3 verursacht worden sei: unter 
diesem Eindruck hätte sich nicht nur die weltzugewandte, das eigene An-
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denken privilegierende Attitüde in Florenz, Arezzo und Perugia verstärkt, son
dern von nun an seien auch die drei anderen Städte nach und nach zu dieser 
Haltung übergeschwenkt, so daß sich bis zum Beginn des 14. Jh. eine weitge
hende Konvergenz der um 1300 angeblich noch so gegensätzlichen Frömmig
keitsstile ergeben habe. Damit glaubt Cohn in der italienischen Testierpraxis 
„the rise of a Renaissance psychology" (S. 28) bzw. „a Renaissance mentality" 
(S. 288) entdeckt zu haben. Weiteres dazu demnächst in Journal of Modern 
ffistory, M. B. 

Loreto Di Nucci, Fascismo e spazio urbano. Le citta storiche delTUm-
bria, Bologna (II Mulino) 271 S., ISBN 88-15-03810-8, Iit. 36.000. - Diese Urba
nistik- und regionalgeschichtliche Studie bündelt folgendermaßen die beson
deren Entwicklungen in der Region Umbrien: Zum einen differenzieren sich 
Funktionen und symbolisch-ideologische Bedeutungen zwischen den einzel
nen Städten weiter aus, was sich insbesondere nach der Einrichtung der Pro
vinz Terni 1927 zeigt. Dem mittelalterlichen, von Kultur, Handwerk, Landwirt
schaft und (vergangenheitsorientiertem) Tourismus geprägten Zentrum Peru
gia steht nun die durch Industrie, Moderne, Dynamik geprägte Stadt zur Seite. 
Hierin spiegelt sich die Zweipoligkeit des faschistischen Umbrien-Images wi
der, das einerseits die mittelalterliche Vergangenheit der Heiligen und Krieger, 
andererseits die Versprechen von Dynamik und Zukunft in Gestalt moderner 
Industrien miteinander verbindet. Insgesamt überwiegen in dieser Ikonogra
phie aber Vorstellungen musealer Konservierung, die sich in eine im großen 
und ganzen geordnete Entwicklung der untersuchten Städte einfügen. Zum 
anderen demonstriert gerade die Bipolarität Perugia-Terni, daß bei allen mo
dernisierenden Einzelmaßnahmen wie Wasserversorgung, Straßenerweite
rung etc. insgesamt ein „recupero della tradizione" stattfand, was Vf. in den 
Termini „modernizzazione passiva" und „modernizzazione senza modernita" 
bündelt. Des weiteren drückt sich die Differenzierung der Funktionen der 
Städte innerhalb Umbriens in den Attributen aus, die Image und Planungen 
in den einzelnen Städten bestimmen sollten: Perugia, zur Bewegungszeit 
Hauptquartier der Faschisten, als Zentrum für Kultur und Bildung, Assisi mit 
seiner St-Franziskus-Tradition als religiöses Zentrum („Bethlemme umbra") 
und Terni als dynamische Industriestadt („citta-fucina delle armi degli Italiani"). 
Die Funktionen der anderen untersuchten Städte (Foligno, Spoleto, Gubbio, 
Cittä di Castello, Orvieto und Todi) bestimmte ihr niederer Rang als „Galaxien" 
um diese großen Sterne herum. Insgesamt versuchte man auch den landschaftli
chen Reiz Umbriens als Markenzeichen herauszustreichen. Insgesamt lagen die 
umbrischen Entwicklungen im nationalen Trend partikularer Modernisierun
gen und setzten Trends fort, die im wirtschaftlich, sozial und kulturell lange im-
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mobilen Umbrien nach der Einigung Italiens allmählich eingesetzt hatten. Doch 
wurde insgesamt die Verkehrs- und kommunikationstechnische sowie die kul
turelle Randstellung Umbriens nicht gemildert. In diesem Gesamturteil stützt 
sich Vf. auf seine Untersuchungen über das zeitgenössische (konservativ-bür
gerliche) Kunstverständnis, die Stüvorgaben für Restaurierungs- und Baumaß
nahmen, die „opere pubbliche", das neue Instrument der Generalbebauungs
pläne mit ihren Leitkriterien sowie - sehr kursorisch - zu den Ritualräumen 
für Feste, zu Denkmälern und Parkanlagen. Indem der Vf. für die meisten 
Fälle die zentrale Rolle der Mittelalterrezeption für die Ikonographie herausar
beitet, setzt er sich kritisch von der Auffassung z.B. Mack Smiths ab, der 
Faschismus habe sich allein auf die antikrömische Vergangenheit bezogen. 
Damit kann er für den Bereich der Ikonographie die Heterogenität aufzeigen, 
die nach neueren Forschungen den Faschismus auch in seiner Herrschaftspra
xis und seiner ideologischen Struktur prägten. Eine Studie wie diese lenkt 
auch den Blick weg von der Orientierung auf Großstädte wie Rom, Mailand 
oder Neapel, die zwar epochentypische, aber deshalb nicht notwendigerweise 
repräsentative Entwicklungen durchliefen. Friedemann Scriba 

Lucio Riccetti, La citta costruita. Lavori pubblici e immagine in Or-
vieto medievale, Firenze (Le Lettere) 1992, 373 S., Abb., ISBN 88-7166-093-5, 
Lit. 55.000. - Die handliche Größe Orvietos verspricht, die günstige Quellen
lage erlaubt Einsichten in die „normale" Stadt des italienischen Mittelalters. 
Der Vf. der gegenwärtig die Rechnungsbücher der Dom-Opera (neben dem 
Catasto von 1292 und der dichten Folge der Riformagioni bedeutendster Be
stand der Orvietaner Überlieferung) mit EDV bearbeitet, konzentriert sich in 
diesem Band vor allem auf einen Aspekt der öffentlichen Bautätigkeit: die 
Wasserversorgung. Doch wird auch der Zusammenhang der städtebaulichen 
Erfordernisse und Überlegungen behandelt, auf die die Stadtregierung da
mals, in der Phase des governo popolare, viel Aufmerksamkeit wandte: von 
den 2649 Ratsbeschlüssen zwischen 1295 und 1313 betreffen rund 250 die 
öffentliche Bautätigkeit. Der Bau der Kathedrale, Arbeiten an Palazzo del Co-
mune und Palazzo del Popolo, die Sicherung der steilen Tuffhänge, der Unter
halt der Straßen und Mauern, und eben die Heranführung des Wassers auf 
den hohen Tuffklotz und die Verteüung auf öffentliche Brunnen waren Aufga
ben, in denen krude Notwendigkeit und überlegte Selbstdarstellung dieser 
lebendigen, mit rund 13000 Einwohnern damals ihren Höhepunkt erreichen
den Kommune zusammengingen. Die über Orvietos Wasserversorgung schon 
Anfang dieses Jahrhunderts durch Pericle Perali gesammelten Archivalien bü-
den, mit einer recht ausführlich geratenen Einleitung, in 232 Regesten (13.-
18. Jh.) einen großen weiteren Teü des Bandes. A. E. 
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Elisabeth Carpentier, Une ville devant la peste. Orvieto et la peste 
noire de 1348, Deuxieme edition revue, Bruxelles (De Boeck Universite) 1993, 
296 S., ISBN 2-8041-1728-6, BFr 2350. - Unveränderter Text des 1962 erschie
nenen ausgezeichneten Buchs, das durch seine Quellennähe (vor allem aus 
den Riformagioni) und seine stringente Durchführung weiterhin die beste 
Fallstudie zum Einbruch und den Folgen der Katastrophe von 1348 in einer 
italienischen Stadt bleibt. Hinzugekommen ist nur ein aktualisierendes Vor
wort (S. 7-17), in dem auf neue Tendenzen der historischen Epidemiologie 
(besonders Biraben, 1975-1976) hingewiesen wird, sowie einige bibliographi
sche Ergänzungen (S. 280 und 282 f.) - darunter am wichtigsten die derselben 
Vf. zu dankende erschöpfende Analyse des Katasters von 1292, auf die bei 
dieser verspäteten Gelegenheit wenigstens noch hingewiesen sei: E. Carpen
tier, Orvieto ä la fin du Xllle si&cle. Ville et campagne dans le cadastre de 
1292, Paris (CNRS) 1986, 320 S. M. B. 

Le Riformanze del Comune di Orte, I (1449-1458), a cura di Giuseppe 
Giontella, Ente ottava medievale di Orte (Collana di documenti e studi sto-
rici 3), Orte (1991), 254 S., 2 Abb. - Die für das spätmittelalterliche kommu
nale Italien so typische Quellengattung der Riformanze oder Stadtratsbe
schlüsse (der jüngst eine eigene, von Massimo Miglio angeregte Tagung über 
die Riformanze Latiums um die Mitte des 15. Jahrhunderts gewidmet war) 
tritt in ihrer ganzen Unmittelbarkeit auch in diesem Fall vor Augen: den ersten 
überlieferten Jahrgängen aus dem Archiv der kleinen Stadt Orte im Tibertal 
nördlich Rom. Auf die Einleitung, die Ämter und Gremien der Kommune und 
ihre Finanzverwaltung vorstellt, folgen die Riformanze nicht im Wortlaut, son
dern (und das ist vorzuziehen) in Form ausführlicher Regesten. Der Reiz die
ser Quellengattung besteht in der Mischung von normativen und nichtnormati
ven Texten bzw. darin, daß sie gerade das Entstehen normativer Texte und 
den Prozeß der Entscheidungsbildung im Alltag zeigt. Man begreift die abge
stuften Kompetenzen von Consiglio Generale und Consiglio di Credenza, sieht 
den Podesta kommen und wieder gehen (von der Musterung seines Personals 
bis zum Syndikatsprozeß), erlebt die Debatten im Stadtrat vulgari sermone 
bis hin zu den Abstimmungsergebnissen, den dauernden Streit mit kleinen 
Nachbargemeinden, das gegenseitige Hochsteigern der Interessenten bei der 
Verpachtung der Fisch- oder der Fleischsteuer. Schon eine kleine Gesandt
schaft an einen Kardinal in Rom, oder der Beitrag zum römischen Karneval 
auf dem Testaccio, oder der Hafer für den Romaufenthalt Friedrichs IH. (200 
rubbia aufs Campo di Fiore zu hefern) kann die kleine Stadt in finanzielle 
Schwierigkeiten bringen. Aber eine Turmuhr leistet sie sich doch, und auch, 
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ihre Universitätsstudenten von der Steuer zu befreien. Es ist gut, daß mit der 
Veröffentlichung solcher Texte auch einmal kleine Kommunen im Zusammen
hang zu Worte kommen. A. E. 

Corrado Buzzi (Hg.), La „Margarita iurium cleri viterbiensis", MisceUa-
nea della Societa romana di storia patria 38, Rom (Societa romana di storia 
patria) 1993, XLI, 663 S., 11 Tafeln, l i t 180.000. - Fünf Jahre nach Erscheinen 
des „Catasto" di S. Stefano (C. Buzzi, Hg., II „Catasto" di S. Stefano di Viterbo, 
Miscellanea della Societa romana di storia patria 29, Rom 1988, vgl. QFIAB 
72 [1992] S. 785) legt C. Buzzi nun die Edition der ebenfalls im Archivio Capi-
tolare der Kathedrale S. Lorenzo von Viterbo aufbewahrten „Margarita Cleri" 
vor. Der großformatige, zwischen 1324 und 1327 angelegte, später erweiterte 
Pergamentcodex, der auf 188 Blättern insgesamt 219 Urkundentexte des 13. 
bis 16 Jhs. (die meisten davon aus dem 14. Jh.), ein Inhaltsverzeichnis und ein 
Anniversar enthält, diente der spätestens seit Anfang des 13. Jh. bestehenden 
Vereinigung der Kleriker Viterbos zur Dokumentation ihres Besitzes. Diesem 
Zweck entspricht die Auswahl der verzeichneten Urkunden - mehrheitlich 
Testamente, in denen der Klerus mit Legaten bedacht wurde. Die Redaktion 
lag in den Händen von insgesamt 44 Notaren, die ihre Texte einzeln oder in 
Blöcken eintrugen. Der Hg. unterscheidet dabei Entwürfe/Notizen (memoria 
semplice), einfache bzw. beglaubigte Kopien und Originale; unter letzteren 
versteht er, nach A. Pratesi, Stücke, die vom ausstellenden Notar direkt in 
die Margarita geschrieben wurden und als solche rechtskräftig waren. Es sei 
allerdings nicht verschwiegen, daß diese Verwendung des Begriffs „Original" 
Schwierigkeiten aufwirft, denn von nicht wenigen der in die Margarita aufge
nommenen Urkunden - und zwar nicht nur von Kopien, sondern auch Origi
nalen im obigen Sinne - haben sich Ausfertigungen auf Pergament erhalten, 
die der Hg., neben evtl. vorhandener weiterer Überlieferung, aus den Bestän
den des Viterbeser Kapitelsarchivs herausgesucht und mit seinem Codex kol
lationiert hat. Auch sie werden als Originale bezeichnet. Im Falle von Testa
menten bieten all diese „Originale" jedoch sowohl in der von der Margarita 
überlieferten Version als auch in der Pergamentausfertigung ausdrücklich ge
kürzte Texte, die sich auf die für die Klerikervereinigung wichtigen Passagen 
beschränken. Es muß also einen weiteren, vollständigeren und damit doch 
wohl „ursprünglichen" Text an anderer Stelle, wahrscheinlich in einem No
tarsregister, gegeben haben. Die Zweifel am Sinn der vom Hg. gewählten Ter
minologie werden nicht eben geringer, wenn man liest, daß die Zusammenfas
sung (Nr. XXX) eines Testaments von 1264 (NR. XVII, in beglaubigter Teilab
schrift), die von einem zwischen 1327 und 1348 arbeitenden Notar aus wel
chen Gründen auch immer zusätzlich in die Handschrift eingetragen wurde, 
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ebenfalls ein „Original" darstellen soll. Die Qualität der Edition wird durch 
diese Einwände grundsätzlich jedoch ebensowenig in Frage gestellt wie durch 
einige fehlerhafte Seitenangaben im ansonsten ausgezeichneten Personen-
und Ortsregister oder durch die Art der Wiedergabe des Anniversars, die dem 
Leser das Aufsuchen der dort genannten Personen in den Urkundentexten 
nicht gerade erleichtert. Der Wert der Margarita Cleri für die Geschichte des 
spätmittelaiterlichen Viterbo und seiner Notare braucht nicht eigens hervorge
hoben zu werden. In der Einleitung hat der Hg. zudem die Geschichte der 
Viterbeser Klerikerbruderschaft bis in die Neuzeit skizziert, wobei er neben 
den von ihm edierten Texten eine Reihe weiterer Archivalien auswertet. Die 
Bedeutung der Margarita geht aber über den rein lokalen Rahmen insofern 
hinaus, als sie, neben dem erwähnten „Catasto" von S. Stefano, einen weiteren 
Beleg für die Verbreitung dieses Typs von Kopialbüchern in Zentralitalien dar
stellt und außerdem die Möglichkeit bietet, die Wünsche der Testatoren und 
Stifter bezüglich ihres Totengedenkens mit den Einträgen im vorangestellten 
Anniversar direkt zu vergleichen. Alles in allem stellt der Band eine beachtli
che Leistung dar, der man erst dann ganz gerecht werden kann, wenn man 
sich vor Augen hält, daß manche Seiten der Handschrift schwer lesbar, stel
lenweise sogar nahezu unleserlich sind, der sorgfältig edierte Text jedoch kei
nerlei Lücken aufweist. Thomas Frank 

Lidia Paroli, Paolo Delogu (Hg.), La storia economica di Roma nel-
TAlto Medioevo alla luce dei recenti scavi archeologici, Atti del Seminario: 
Roma 2-3 aprile 1992, Bibl. di Archeologia Medievale 10, Firenze (All'Insegna 
del Giglio) 1993, 367 S., ISBN 88-7814-025-2, Iit. 90.000. - Das genannte Semi
nar entstand aus der Zusammenarbeit des „Dipartimento di Studi sulle Societä 
e le Culture del Medioevo" der Sapienza in Rom und der „Soprintendenza 
Archeologica di Ostia" (Museo dell'Alto Medioevo) und behandelt die wirt
schaftlichen Probleme und Veränderungen in Rom zwischen Spätantike und 
Frühem Mittelalter. Naturgemäß bieten für diese Thematik die Ausgrabungen 
der letzten Jahre in Rom und Latium eine Fülle von neuen Quellen. Die Ergeb
nisse dieser Aktivitäten versucht der Band an wichtigen Beispielen aufzuzei
gen. Aus dem städtischen Bereich werden die Zonen des Campo Marzio (Da
niele Manacorda), des Celio (Carlo Pavolini), des Kolosseums (Rosella 
Rea) behandelt, die Begräbnissituation, die Stadtlandschaft (Roberto Me-
neghini, Riccardo Santangeli Valenzani) und die Glasproduktion (Lucia 
Sagui). Aus Latium stehen die intensiven Grabungen in den römischen Häfen 
im Vordergrund: Ostia (allgemein Lidia Paroli), Portus Romae (Stefano Coc-
cia, Archer Martin), Keramik in Ostia und Porto (Barbara Ciarrocchi, Ar-
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eher Martin, Lidia Paroli, Helen Patterson) und der Münzumlauf ebendort 
(Emanuela Spagnoli). Während sich diese Berichte und Interpretationen fast 
immer auf die Zeit von der Spätantike bis ins Frühmittelalter beschränken, 
mußten zwei Grabungsberichte aus Latium, die auf den Aktivitäten der „Bri
tish School" beruhen, notwendig bis ins Hohe Mittelalter ausgreifen, um Nie
dergang und Neubeginn der Besiedlung ins rechte Büd rücken zu können: 
Monte Gelato (Timothy M. Potter) und Vicus Augustanus Laurentium-Castel-
porziano (Amanda Claridge). Mit der Frage der Nutzung der via Flaminia 
und der Besiedlung längs der Straße beschäftigte sich Francesca Bosman, 
die Keramikfunde wurden als Aussagemöglichkeit für Aspekte der Wirt
schaftsgeschichte Roms und Latiums untersucht (Helen Patterson). Den 
gleichen lokalen Bereich deckt eine Zusammenstellung der jüngeren Münz
funde ab, die im Zusammenhang mit den Münzzitaten in Schriftquellen (Farfa) 
gesehen werden (Alessia Rovelli). Von den Historikern bringt vorsichtig, 
aber überzeugend, Federico Marazzi Politik und Wirtschaftsprobleme vom 
7. bis zum 9. Jh. in Verbindung, wobei die Ergebnisse archäologischer For
schung auch ihm hilfreich sind. Das gleiche gut für Paolo Delogus eindrucks
volle Einführung in die Kongreßproblematik, wobei u.a. einige interessante 
Hypothesen zur Erklärung der päpstlichen Politik vorgeschlagen werden, die 
auf Erkenntnissen aus dem Bereich der Wirtschaftsgeschichte beruhen. Eine 
Art „conelusione" formulierte geistreich mit vielen Apercus Richard Hodges. 
Seine Neuinterpretationen sind aber wohl zu provokant, um so akzeptiert wer
den zu können. Er meint, daß es an der Zeit wäre, daß endlich die Archäolo
gen die Darstellung der Frühmittelalterlichen Geschichte übernähmen. Dem 
könnte man für den Sektor der Wirtschaftsgeschichte vielleicht zustimmen, 
die hier vom Archäologen vorgeschlagene Sicht der Bedeutung Karls d. Gro
ßen provoziert aber auch bei solcher Zustimmung noch Vorbehalte. W. K. 

Sandro Carocci, Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi ari-
stoeratici nel Duecento e nel primo Trecento, Istituto Storico Italiano per ü 
medio evo: Nuovi Studi Storici 23 = Collection de FEcole Frangaise de Rome 
181, Roma (Istituto storico per ü medio evo) 1993, 496 S. mit Karten und 
Stammtafeln, ISBN 0391-8475, Iit. 75.000. - Was schon seit längerem für das 
römische Quattrocento zu beobachten ist, zeichnet sich neuerdings auch für 
das 13. und 14. Jahrhundert ab: nach langer Verharrung - für die zuletzt ge
nannten Jahrhunderte mehr oder weniger auf dem Stand der beiden Bände 
der Storia di Roma von Brezzi (1947) und Duprö Theseider (1952) - gerät 
die Forschung jetzt wieder in Bewegung. Vielleicht ist mit der Erschließung 
neuer Quellen - man denke nur an die 6 Bände, die im Laufe der achtziger 
Jahre im Rahmen des Codice Diplomatico di Roma e detta regione Romana 
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erschienen sind (vgl. QFIAB 62 [1982] S. 479-481; 68, S. 658-660; 69, S. 379-
393; 70, S. 773 und 780 f.) - der lähmende Eindruck einer spezifisch römi
schen Überlieferungsarmut gewichen. Jedenfalls folgten binnen weniger Jahre 
nicht nur ertragreiche Untersuchungen zu Teilaspekten (von Jean Coste, Jean 
Claude Maire Vigueur, Marco VenditeUi und anderen; zuletzt die hier anschlie
ßend angezeigten Cinque Saggi), sondern auch thematisch weitgespannte 
Synthesen wie das Buch von Alfio Cortonesi über die Agrargeschichte des südli
chen Latium (vgl. QFIAB 69 [1989] S. 544), das von Etienne Hubert über die 
stadtrömische Siedlungsstruktur im 12. und 13. Jh. (vgl. QFIAB 71 [1991] 
S. 1028-1030) und nun das hier vorzustellende Werk von Sandro Carocci über 
die römische Aristokratie im 13. und 14. Jh. Zugrunde liegt ihm das Konzept 
der „nobiltä bipartita", welches C. schon in einer vorausgeschickten Studie 
dargelegt und überzeugend begründet hatte (Bull. delTIstituto Storico Italiano 
per ü medio evo 95, 1989, 71-122): seit Beginn des 13. Jh. entwickelt sich in 
Rom eine horizontale Gliederung der römischen Aristokratie, indem ein run
des Dutzend Familien alle anderen nobiles an Macht, Besitz und Ansehen 
immer weiter hinter sich läßt. Die Gruppe wird angeführt von den Annibaldi, 
Colonna, Conti, Orsini und Savelli, mit deutlichem Abstand gefolgt von den 
Anguillara, Boccamazza, Caetani, Capocci, de Cardinale (Bonaventura, Ro-
mani), Normanni, Sant'Eustachio und Stefaneschi. Nachdem die Päpste schon 
seit Innozenz III. die römische Hocharistokratie als barones adressiert hatten, 
wurde diese nur im Plural verwendete, vielleicht aus dem normannischen 
Süditalien übernommene Bezeichnung in den Jahrzehnten um 1300 zum ex
klusiven Sammeltitel für eben jenes Dutzend Familien. Ausschlaggebend für 
den Aufstieg in diese Spitzengruppe war ein mehr oder weniger ausgedehnter 
Kastellbesitz: insgesamt haben die genannten Familien bis 1340 rund 150 Ka
stelle in ihren Besitz gebracht - vorwiegend in den Grenzen des heutigen 
Lazio, aber auch darüber hinaus z.B. durch Belehnungen im regno, die wie
derum bevorzugt diesen Familien zuteil wurden. Im ersten Teü des Buchs 
wird nun die baronale Kastellherrschaft systematisch analysiert: zuerst die 
Methoden des Erwerbs, des Ausbaus und der Weitergabe im Familienverband, 
dann die Besitz-, Herrschafts- und Bewirtschaftungsformen. Nur ein paar 
Stichworte aus der Fülle der hier erörterten Probleme: nach dem Toubert-
schen incasteUamento des 10. und 11. Jh. nun „(un) grandioso processo di 
incastellamento che nel corso del XIII secolo cambiö la fisionomia della Cam-
pagna Romana e di altre zone della regione" (S. 147). Die erb- und vermögens
rechtlichen Mechanismen, mit deren Hilfe trotz der typischen Auffächerung 
in dynastische Zweige (besonders bei den Colonna, Conti und Orsini) die 
Zersplitterung des Familienbesitzes vermieden werden konnte (S. 155-183). 
Die oktroyierten Kastellstatuten des 13. und 14. Jh. als wichtige Instrumente 
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für die Organisation der Kastellherrschaft - und für uns aufschlußreiche 
Quellen (S. 190-202). Zielstrebige Verdrängung fremden Allodiaibesitzes im 
Kastellgebiet (S. 208) und Ausbau der Grundherrschaft zur vollen Gebiets
und Gerichtsherrschaft einschließlich des Kirchenpatronats. Formale Gleich
stellung der homines castri - einschließlich der Bauern! (S. 205 f.) - in vasal-
litischer Terminologie (S. 202-206), zugleich aber soziale Differenzierung 
durch privüegierten Status der lokalen nobiles oder milites castri (S. 220-
224). Insgesamt ergibt sich ein Bild planmäßig organisierter Ausbeutung, de
ren spezifische Methoden sich nur unter dem Schirm des Papsttums entwik-
keln konnten, und die wesentlich zur künftigen Rückständigkeit des Kirchen
staats beitrug (S. 291-293). Auf diese klar gegliederte Strukturanalyse der 
baronalen Kastellherrschaft folgt als zweiter Teü des Buches in monographi
schen Artikeln die genealogische und besitzgeschichtliche Rekonstruktion der 
13 genannten Familien. Für jede einzelne werden die verfügbaren Quellen und 
die Literatur mit vollem Nachweisapparat zusammengestellt und jeweils 
durch einen Stammbaum und eine Karte des Kastellbesitzes abgerundet: ein 
nicht nur familien-, sondern auch Stadt- und regionalgeschichtliches Reperto-
rium, dem viele dankbare Benutzer vorausgesagt werden können. Insgesamt 
erreicht das Werk in seiner Verbindung von überlegter Konzeption und solider 
Dokumentation einen Erkenntniszuwachs, der uns die Stadtgeschichte besser 
verstehen und den römischen Sonderweg und seine Hintergründe schärfer 
hervortreten läßt. Nicht zuletzt wird hier einmal mehr deutlich, daß die Quel
lenlage in Rom doch nicht ganz so verzweifelt ist, wie sie im Vergleich zu den 
oberitalienischen Kommunen erscheinen mag. Die römischen Quellen sind 
freilich von anderer Art und man muß etwas mehr Findigkeit und Beharrlich
keit aufbringen, um sie zusammenzusuchen - von schwer zugänglichen 
Privatarchiven bis zu den Resten der angiovinischen Register oder auch bis 
nach Bologna, wo ja kürzlich Fragmente von stadtrömischen Statuten des 
14. Jh. aufgetaucht sind; vgl. I Codici del Collegio di Spagna di Bologna, stu-
diati e descritti da D. Maffei (und anderen), Milano 1992, S. 670. M. B. 

Rome aux XIIIe et XIV6 siecles. Cinq 6tudes - Roma nei secoli XIII e 
XIV. Cinque saggi, hg. v. I3tienne Hubert, Collection de Fficole frangaise de 
Rome 170, Rom (ßcole fran$aise de Rome - Viella) 1993, XII, 268 S., 6 Karten, 
ISBN 2-7283-0276-6, FF 180. - Vier italienische und ein französischer Wissen
schaftler der jüngeren Generation haben gemeinsam einen Band zur Ge
schichte der Stadt Rom im 13. und 14. Jahrhundert herausgebracht, der sich 
gut in eine ganze Serie von Veröffentlichungen zu diesem Themenbereich aus 
den letzten Jahren einreiht. Den Band eröffnet ein Beitrag von Cristina Car-
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bonetti Vendittelli „La curia dei ,magistri edificiorum Urbis' nei secoli XIII 
e XVI e la sua documentazione" (S. 1-42). Angesichts der schlechten Überlie
ferungssituation der römischen Kommune bis weit in das 14. Jahrhundert hin
ein eignet sich der wenigstens in Ansätzen geschlossen überkommene Quel
lenkomplex der „magistri edificiorum" in besonderem Maße zum Studium der 
städtischen Institutionen, auch wenn aus der Zeit zwischen 1227 und 1400 
gerade einmal 40 Dokumente dieser Behörde erhalten sind. Die Autorin be
faßt sich mit der Behördenorganisation, der Schriftlichkeit und mit dem Ge
richtspersonal dieser Institution, die in Rom für die Sicherheit der privaten 
wie öffentlichen Bauten und Grundstücke zuständig war. Als Anhang beigege
ben ist eine Regestensammlung. „Geografia parrocchiale e circoscrizioni terri-
toriali nei secoü XII-XIV: istituzioni e realta quotidiana" heißt ein Artikel von 
Susanna Passigli (S. 43-86), der die Pfarreiorganisation Roms vom 12. bis 
14. Jahrhundert behandelt. Die Autorin arbeitet heraus, daß besonders im 
14. Jahrhundert die große Anzahl von weit mehr als 200 aktiven Pfarreien in 
einem krassen Gegensatz zu der relativ geringen Stadtbevölkerung mit wohl 
weniger als 25000 Einwohnern stand. Am Ende des Bandes sind drei Karten 
zur Pfarrorganisation beigegeben, die zusammen mit einer umfangreichen Li
ste der römischen Pfarrkirchen sicher viel Beachtung finden werden. Marco 
Vendittelli, „Mercanti romani del primo Duecento ,in Urbe potentes*" 
(S. 87-135), befaßt sich mit den römischen „mercatores", einer Gruppe von 
sozial relativ hochgestellten Stadtbewohnern, die besonders im Kreditge
schäft tätig waren. Der Autor untersucht die wirtschaftliche Tätigkeit einer 
Reihe von „mercatores" des 13. Jahrhunderts und schenkt dabei besonderes 
Augenmerk jenen römischen Finanziers, die 1239/1240 Friedrich IL in seinem 
Krieg gegen Papst Gregor IX. mit Krediten unterstützten. Sandro Carocci 
behandelt unter dem Titel „Baroni in citta. Considerazioni sulTinsediamento 
e i diritti urbani della grande nobilta" (S. 137-173) die Bauten, Paläste und 
Befestigungsanlagen der einflußreichsten römischen Adelsfamilien im begin
nenden Spätmittelalter. Die Studie liefert erste Resultate von Caroccis mittler
weile erschienenem Buch ,„Baroni di Roma*", das in dieser Zeitschrift eben
falls besprochen wird (vgl. vorangegangene Rezension). Den Band beschließt 
ein Beitrag des Herausgebers Etienne Hubert „Economie de la propriete im-
mobiliere: les etablissements religieux et leurs patrimoines au XTV6 siecle" 
(S. 175-230). Für vier wichtige stadtrömische Kirchen, die Peterskirche, S. 
Silvestro in Capite, S. Maria Nova und S. Salvatore ad Sancta Sanctorum, 
untersucht der Autor Struktur und Zusammensetzung wie auch Verwaltung 
und Nutzbarmachung des immobilen Besitzes. Gezeigt wird dabei das Bild 
einer sehr ungeregelten, wenig homogenen Güterverwaltung der geistlichen 
Institutionen Roms. Eine umfassende Bibliographie beschließt die inhaltlich 
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wie methodisch außerordentlich interessante Publikation, die die Erfor
schimg der mittelalterlichen Geschichte Roms gewiß einen großen Schritt 
weitergebracht hat. Matthias Thumser 

Giuseppe Billanovich, Ecco ü volto dell'Anonimo, ü Sole - 24 Ore, 
24. April 1994, S. 21. - Wegen der Bedeutung der Sache ist hier ausnahms
weise ein Zeitungsartikel anzuzeigen, in dem der Vf., einen am Tag zuvor in 
der Accademia dei Lincei gehaltenen Vortrag zusammenfassend, die Identifi
zierung des sog. Anonimo Romano ankündigt. Verfasser der Chronik in römi
schem Volgare, Hauptquelle für Cola di Rienzo und noch kürzlich als literari
sches Meisterwerk gewürdigt (vgl. QFIAB 72, S. 786 f.), soll ein gewisser Bar-
tolomeo da Valmontone (Conti-Kastell 40 km südöstlich von Rom) sein, der in 
den Jahren 1332-1341 als Familiär des Bischofs üdebrandino Conti in dessen 
Diözese Padua bepfründet war, von dort aus die in der Chronik geschüderten 
norditalienischen Ereignisse beobachtete, dann aber nach Rom zurückkehrte, 
um das Drama Colas mitzuerleben. Bis der wissenschaftliche Nachweisap
parat vorliegt, der hier verständlicherweise noch fehlt, muß die Autorität des 
Verfassers für diese gelehrte Sensation bürgen, die in der italienischen Presse 
schon mit der kürzliehen Entdeckung des letzten noch fehlenden Elementar
teilchens (top quark) verglichen wird (La Repubblica vom 5. Mai 94). M. B. 

Fabio Benzi, Sisto IV Renovator Urbis. Architettura a Roma 1471-
1484, ars fingendi 2, Roma (Officina Edizioni) 1990, 318 S., 265 Abb., 
Lit. 50.000. - Im Rahmen der jüngeren historischen und kunsthistorischen 
Forschungen über Rom im Quattrocento behandelt der Vf. (nach Vorarbeiten 
über S. Aurea in Ostia und in Vorbereitung einer Studie über Baccio Pontelli) 
wichtige Aspekte der Monumentalarchitektur, die zeitlich zwischen dem Pa-
lazzo Venezia und der Cancelleria entstanden sind. Einen eigenständigen Cha
rakter erhält diese Architektur durch den Rückbezug auf ihre geistigen Grund
lagen, mit anderen Worten darauf, was Sixtus IV. und andere Auftraggeber aus 
seinem Umkreis möglicherweise in „ihren" Bauwerken zum Ausdruck bringen 
wollten, allerdings oft in einer stark verschlüsselten Formen- und Büderspra-
che, deren Verständnis sich wohl nur ganz wenigen Zeitgenossen erschloß 
und auch beim heutigen Interpreten ein hohes Maß an phüosophischem und 
theologischem Wissen voraussetzt, welches er den Lesern vermitteln muß. 
Benzi stellt zunächst den geistigen Werdegang des Francesco della Rovere 
dar, der - selbst Franziskaner und als Phüosoph und Theologe von Augusti
nus beeinflußt - als Papst dann besonders die Kirchen seines eigenen Ordens 
und die der Augustiner förderte. Sodann versucht Benzi das sixtinische Kon
zept der Renovatio Urbis abzugrenzen gegen die städtebaulichen Leitgedan-
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ken der Vorgängerpäpste seit Martin V, indem er vor allem den Gesichtspunkt 
des praktischen Nutzens betont, den z. B. der Bau des Ponte Sisto und der 
Neubau des Hospitals von S. Spirito in Sassia für die Bewohner und Besucher 
Roms mit sich brachten. Der zweite Teil des Buches ist den typologischen 
Entsprechungen von Altem und Neuem Testament und der christlich-mittelal
terlichen Zahlensymbolik sowie ihrer „Anwendung" in den Kirchenbauten der 
Zeit Sixtus* IV. gewidmet, der dritte Teil den Architekten (in erster Linie dem 
bisher wenig bekannten und als „Handwerker" betrachteten, daher als Künst
ler unterschätzten Baccio Pontelli) und ihren Werken: S. Aurea in Ostia, den 
römischen Kirchen S. Maria del Popolo, S. Agostino, S. Maria della Pace, S. 
Pietro in Montorio, dem Hospital S. Spirito in Sassia, der Sixtinischen Kapelle, 
den Palästen Nardini und Riario, den Kardinalspalästen bei SS. Apostoli und 
S. Pietro in Vincoli und den Vorhallen dieser beiden Kirchen, den Kreuzgängen 
von S. Cosimato, S. Giovanni dei Genovesi und S. Salvatore in Lauro, dem 
Ponte Sisto, Arbeiten an verschiedenen Kirchen anläßlich des Jubiläumsjahrs 
1475, Kirchtürmen; Werken schließlich, die heute zerstört oder stark verän
dert sind, sowie zwar bezeugten, aber nicht mehr genau faßbaren Baumaß
nahmen. In einem Exkurs im Anhang deutet der Vf. die auf den Basreliefs an 
S. Aurea in Ostia dargestellten Gegenstände als Symbole der Caritas Trium-
phans bzw. der Spes Salutis, die in ihrer Gesamtheit der Hoffnung auf Bewah
rung des Friedens - oder auf dessen Wiederherstellung durch den Sieg der 
Christenheit über die Ungläubigen - Ausdruck verleihen sollen. Besondere 
Erwähnung verdient der umfangreiche Abbildungsteil; er vermag den Blick 
zu schärfen für die erstaunliche Vielzahl bekannter und unbekannter Werke 
der Prührenaissance in und bei Rom. Christiane Schuchard 

Ricerche per la storia religiosa di Roma. Studi, documenti, inventari, 
vol. 9: ,Deboli progressi della filosofia*, Rivoluzione e religione a Roma, 
1789-1799, a cura di Luigi Fiorani, Roma (Storia e letteratura) 1992, 514 S., 
Iit. 60.000. - Die „Ricerche per la storia religiosa di Roma" sind ohne Zweifel 
eine der anspruchsvollsten Publikationsreihen zur Frömmigkeits- und Sozial
geschichte des Christentums, nicht nur weil der Stadt Rom als Studienobjekt 
einer Religionsgeschichte per se eine herausragende Rolle zukommt, sondern 
auch, weil es die Herausgeber dieser Reihe, Alberto Monticone, Luciano Osbat 
und Giacomo Martina, verstanden haben, in zumeist thematisch orientierten 
Bänden Fallstudien zu präsentieren, die inhaltlich und methodisch auf höch
stem Niveau verfaßt, Vergleichsstudien herausfordern und nie im Lokal-Anek
dotischen steckenbleiben. Des weiteren enthalten die Bände Inventare, Indi-
ces, Beschreibungen oder sogar Editionen von römischen Quellenbeständen, 
die weitere Forschungen ermöglichen. Archive ersten Ranges sind hier vorge-
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stellt worden, zum Beispiel der für die Geschichte des Modernistenstreites 
wichtige Fondo Benigni im Archivio Segreto Vaticano im Band 8 dieser 
Reihe. - Der hier vorzustellende neunte, von Luigi Fiorani betreute, widmet 
sich der Epoche 1789-1799. Leitthema ist die Frage, wie die religiöse Sphäre 
auf die „revolutionäre Erfahrung" reagierte und in Rom zum Kristallisations
punkt der Gegenrevolution wurde. Die „politische" Reaktion der kirchlichen 
Autoritäten, die Theologie, die Publizistik und schließlieh die Volksfrömmig
keit werden auf diese Frage hin untersucht. Der Band wird eröffnet mit einer 
„tavola rotonda" zur „soeietä religiosa di fronte aila rivoluzione", bei der Pie-
tro Stella, Daniele Menozzi, Vittorio E. Giuntella und Philippe Boutry 
sich unter verschiedenen Gesichtspunkten überblicksartig mit der Konfronta
tion von Religion und Revolution beschäftigen. Luigi Fiorani zeigt unter dem 
Titel „Cittä religiosa e cittä rivoluzionaria (1789-1799), wie der „primo assalto 
del mondo moderno aila cittä sacra" ein totaler Fehlschlag war, weil die tief
verwurzelte und sozial fest verankerte Religiosität aller Säkularisation die 
Stirn bot. Die Tauf- und Heiratsregister zeigen, wie wenig sich in den zwei 
Jahren der Republik die religiöse Praxis änderte. Marina Caffiero untersucht 
die gegenrevolutionäre Religionspolitik der Kurie und die Volksreligiosität der 
Römer in Revolution und Restauration anhand des Kultes des heiligen Bene-
detto Labre, der, 1783 in Rom gestorben, 1796 heiliggesprochen wurde. Vitto
rio De Marco und Claudio Canonici beschäftigen sich mit der jakobinischen 
Gesetzespolitik hinsichtlich der Kirchenfragen bzw. dem Zivileid. In einem auf 
breitem Archivmaterial fußendem interessantem Beitrag über die Scolopianer 
zeigt David Armando, wie Mitglieder dieses in der Erziehung und Lehre täti
gen Ordens sich auf die Seite der Republik stellten und versuchten, ihr eine 
christliche Grundlage zu geben. - Im Dokumententeil des Bandes findet sich 
eine breite Auswertung der Akten der Giunta di Stato (1799-1800), der es im 
neuen Kirchenstaat oblag, die ehemaligen Revolutionäre aufzuspüren und zu 
bestrafen: eine prosopographische Quelle erster Güte wird hiermit der For
schung leicht zugänglich gemacht. So ist aus den beigefügten Auswertungen 
zu erkennen, daß der verheiratete, zwischen dreißig und fünfzig Jahren alte 
Handwerker oder Ladenbesitzer die Stütze der römischen Republik war 
(34%), ein Ergebnis, daß sich im wesentlichen mit dem Sozialprofil des Pariser 
Sansculotten deckt. Interessant ist auch die relativ große Beteiligung von Kle
rikern an der Republik, immerhin mehr als Juristen (12% zu 9%). - Domenico 
Ricciolo veröffentlicht Dokumente über das religiöse Leben in Rom vor und 
während der Republik aus dem Vikariatsarchiv. Ein Repertorium über die 
Quellen im Vikariatsarchiv über die römische Republik vom selben Autor be
schließt diesen Band, der wie seine Vorgänger ein Beispiel bester italienischer 
Religionsgeschichtsschreibung ist, die leider in Deutschland viel zu wenig be-
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achtet wird und immer noch zu Unrecht im Schatten der französischen Histo
riographie steht. Martin Papenheim 

Richard Hodges (Hg.), San Vincenzo al Volturno I: The 1980-1986 ex-
cavations» Part I, Archaeological Monographs of the British School at Rome 
n. 7, London (British School at Rome) 1993, XXI, 236 S. mit vielen Abbildun
gen und Plänen, ISBN 0-904152-24-3, Iit. 90.000. - Im Jahre 1979 versuchte 
der Soprintendente von Mohse, Bruno D'Agostino, die Archäologen der British 
School an einer Ausgrabung in der Zone von S, Vincenzo zu interessieren. Die 
Krypta mit ihren Fresken aus dem 9. Jh. war durch Zufall schon zu Beginn 
des 19. Jh. gefunden worden und nun war geplant, die zugehörigen Klosterge
bäude freizulegen und zu untersuchen. Was so harmlos begann, wurde mit 
der Zeit die vielleicht bedeutendste Klostergrabung Italiens - mindestens was 
Wert und Möglichkeit der archäologischen Aussage betrifft. Im vorliegenden 
Band sind die ersten Grabungskampagnen publiziert. Vorläufige Hinweise auf 
die Ergebnisse wurden schon durch Resümees in Archeologia Medievale und 
in den British Archaeological Reports bekannt gemacht. Nun liegt hier der 
erste Band einer auf fünf Quartbände geplanten Publikation der Grabungser
gebnisse und ihrer Konsequenzen für die Geschichte der Abtei vor. In diesem 
Band kommt nur die Archäologie zur Sprache. Ihre Verzahnung mit den auf 
Schriftquellen beruhenden Informationen ist späteren Bänden vorbehalten. 
Die Geschichte des ca. 30 km nordöstlich von Monte Cassino im oberen Vol-
turnotal gelegenen, im Anfang des 8. Jh. gegründeten Klosters, kannte man 
bisher vor allem durch das aus der ersten Hälfte des 12. Jh. stammende Chro-
nicon Vulturnense. Die dort enthaltenen recht oberflächlichen Baunachrich
ten können nun weitgehend mit dem real Erhaltenen, wie es die Ausgrabun
gen zeigen, konfrontiert werden. Die spektakulärsten Funde werden aller
dings erst in den Folgebänden abgehandelt. Hier werden nach einer allge
meinen Einführung und einer Übersicht über die Grabungssituation und ihre 
Probleme die bis 1986 ergrabenen Teüe des Baukomplexes vorgestellt: Krypta 
und zugehörige Kirche, Südkirche und Gästehalle, Gartenhof, Gästerefekto
rium Monumentaltreppe und Eingangshalle. Hervorzuheben die neuerliche 
grundlegende Untersuchung der Kryptamatereien durch John Mitchell. Nütz
lich die umfangreiche Bibliographie und der Plan des Inhalts der zukünftigen 
Bände (S. 236), denen man mit Spannung entgegensieht. W. K. 

Felicio Corvese und Giuseppe Teseione (Hg.), Per una storia di Ca-
serta dal Medioevo alTetä contemporanea, Centro Studi per la Ricerca e la 
Didattica della Storia „Francesco Daniele" Caserta, Saggi, Studi, Documenti 
1, Napoli (Edizioni Athena) 1993, 238 S., 16 Tf. u. 42 Abb. - Nur drei Jahre 
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nach Erscheinen der 3., völlig neu bearbeiteten Auflage von G. Tescione, 
Caserta medievale e i suoi conti e signori (1990) legt der um die Geschichte 
von Caserta und der Terra di Lavoro hochverdiente Arzt und Gelehrte eine 
Sammlung von Beiträgen vor, die sich in ihrer Summe als eine Geschichte der 
Stadt von den mittelalterlichen Anfängen im heutigen Casertavecchia bis zum 
gegenwärtigen, in der Ebene gelegenen Caserta präsentieren. Die forscherlich 
bedeutendste Leistung ist zweifellos der Aufsatz „Caserta nel Medioevo" von 
Claudia Vultaggio (S. 23-73), die mit souveräner Quellenkenntnis und in 
kluger Auswertung der bisherigen Literatur, auch der topographischen und 
urbanistischen Forschung, ein überzeugendes Bild der städtischen Entwick
lung zeichnet und dabei auch der Funktion der bischöflichen und gräflichen 
Residenz als zentralem Ort des Umlandes gerecht wird. Beigegeben ist ein 
„Elenco topografico delle clüese in diocesi di Caserta" (S. 74-107), der mit 
seiner kritischen Verarbeitung der Überlieferung besonders willkommen ist. 
Die weiteren Aufsätze sind der aragonisch-spanischen Zeit (G. D'Agostino), 
dem Siedlungswechsel und der cittä regia des 18. Jahrhunderts (G. Alison), 
der Sozialgeschichte des 19. Jahrhunderts (F. Corvese, O. Isernia, L. Mu
sella) und der Zeit des Faschismus (E. Capobianco) mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten gewidmet. Sie erschließen zum Teil unbekanntes Material 
oder werfen neues licht auf bekannte Vorgänge, auch wenn sie in der metho
dischen Stringenz und darstellerischen Dichte gegenüber dem Beitrag von C. 
Vultaggio etwas zurückfallen. N. K. 

Annamaria Facchiano, Monasteri femminili e nobiltä a Napoli tra me-
dioevo ed eta moderna: II Necrologio di S. Patrizia (secc. XII-XVI), Fonti per la 
Storia del Mezzogiorno Medievale 11, Altavilla Silentina (Edizioni Studi Storici 
Meridionali) 1992, 377 S. mit 8 mitgezählten Abb. und 3 Tf., Iit. 50.000. - Die 
Edition dieses in der adligen Gesellschaft einer Hauptstadt angesiedelten, von 
einem Nonnenkonvent ohne feste Regel getragenen Nekrologs folgt in Anlage 
und Aufbau ebenso wie die zuvor erschienene Ausgabe des Nekrologs von Mon-
tevergine durch M. Villani (vgl. QFIAB 73 [1993] S. 917f.) den von einer interna
tionalen Kommission festgelegten Richtlinien. Der sorgfältigen Beschreibung 
und Analyse der einzigen erhaltenen Handschrift in einer Beneventana des 
16. Jahrhunderts, die eine ältere, inhaltlich bis in das 12. Jahrhundert zurückrei
chende Textvorlage kopiert, folgt ein lesbarer, durch Numerierung der einzel
nen Tageseinträge erschließbarer, aber auch für die Ermittlung von Namens
schichten und andere Interpretationsfragen gut verwertbarer Text, in dem die 
etwa 2500 Namen orthographisch genau wiedergegeben sind. Der Strenge und 
Sorgfalt, die den editorischen Text auszeichnet, entspricht die Leistung in der 
Personenidentifikation in den Note biografiche (S. 139-276), die für eine so 
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dichte und in der Regel nicht leicht zu differenzierende Namensüberlieferung 
einer städtischen Adelsgesellschaft ihresgleichen sucht. Sie stützt sich dabei 
auf die Urkunden und Akten der Klöster S. Patrizia und des in Neapel eine ver
gleichbare Funktion wahrnehmenden Klosters S. Gregorio Armeno, aber auch 
auf eine Bibliografia (S. 281 -323), in der genealogische Werke hinter den hand
schriftlich erhaltenen gelehrten Exzerptensammlungen sowie den Repertorien 
der angiovinischen Register und neapolitanischen Klosterarchive eher zurück
treten. Sie erschließt so einen neuen Zugang zu wichtigen Persönlichkeiten und 
Familien der Neapolitaner Gesellschaft des späten Mittelalters, insbesondere 
zu den alteingesessenen Adelsgeschlechtern der Quartiere Nido und Capuana. 
Im Umgang mit Quellen und literarischen Hypothesen ist die Vf. präzise, aber 
auch skeptisch und zur Vorsicht neigend, was kleinere Mißgeschicke freilich 
nicht ausschließt (so S. 143, wo Erzbischof Marino Filangieri von Bari wieder 
zum Großmeister des deutschen Ritterordens wird). Der Geschichte des Non
nenklosters, in dem die Stadtheilige S. Patrizia erst in einer zweiten Phase die 
allein namengebende Patronin wurde und das zumindest in den Jahrhunderten 
der meisten Nekrologeintragungen mehr im Zentrum des sozialen als des reli
giösen Lebens stand, widmet die Vf. den größten Teil der inhaltlichen Einlei
tung, die auch ein Kapitel zur Baugeschichte des erst im 19. Jahrhundert aufge
hobenen Klosters enthält. Die Edition des von der Vf. als Teil eines über Capi-
tuli, der schon im 17. Jahrhundert nicht mehr vollständig erhalten war, angese
henen Nekrologs, ist ebenso wie die des Nekrologs von Montevergine durch M. 
Villani von Giovanni Vitolo angeregt und gefördert worden, dem es damit gelun
gen ist, die beiden Hauptzeugnisse der tradizione commemorativa in Kampa-
nien allgemein zugänglich zu machen. N. K. 

Studi di storia pugliese in memoria di Maria Mariangelli, a cura di 
Francesco Tateo, Corpus historicum Cupersanense 4, Bari (Schena Editore) 
1990, 359 S. (mit Abb. im Text). - Die der früheren Bürgermeisterin von Con-
versano Maria Mariangelli (1914-1965), einer früh verstorbenen katholischen 
Pädagogin und Kulturpolitikerin, gewidmete Gedenkschrift enthält mehrere 
Beiträge, die Aufmerksamkeit verdienen, da neben der Literatur- und Kultur
geschichte auch die Diplomatik und Wirtschaftsgeschichte vertreten sind. P 
Cordasco, „Civitas Botunti", alcune osservazioni sui piü antichi documenti 
bitontini (1070-1195) (S. 103-118), und Maria Cannataro Cordasco, Dalla 
scheda all'instrumentum: un capitolo di storia ducementaria pugliese (S. 119-
141), warten für die Quellenkunde Apuliens mit neuen Ergebnissen auf. G. 
Bertelli, La produzione vertraria in Puglia nel XIII secolo (S. 143-161), wer
tet die Grabungsfunde der letzten Jahrzehnte und die angiovinischen Register 
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aus. Sie geht auch auf die Glasarbeiten in der Kathedrale von Bitonto im 
Zusammenhang mit dem berühmten Ambone ein. A. Fanelli, Spigolature ar-
chivistiche europee su Conversano (S. 213-248), erläutert und ediert Archiv
funde aus Paris und Madrid zur Geschichte von Conversano in der frühen 
Neuzeit. N. K. 

Maria Grazia Del Fuoco, Itinerari di testi domenicani pugliesi. Dai 
fondi documentari locali alFarchivio romano di S. Sabina. Presentazione di 
Horst Enzensberger. Studi e ricerche sul Mezzogiorno medievale 7, Altavilla 
Silentina (Edizioni Studi Storici Meridionali) 1992, 154 S., Iit. 20.000. - Die 
von L. Pellegrini zu ihrer Arbeit angeregte Vf. macht das im zentralen Ordens
archiv in S. Sabina, Rom, aufbewahrte Material für die Geschichte der apuli-
schen Konvente zugänglich, indem sie einerseits die Entstehung des Fondo 
Libri aus den Relationes der Konvente erläutert und andererseits das großen
teils nur in Regesten überlieferte Material in einem umfangreichen (S. 73-
125), auch durch Register erschlosssenen Anhang publiziert. Wo es die Über
lieferung erlaubt, ediert sie auch vollständige Texte, auch wenn von diesen 
schon andere Drucke vorliegen. Beigegeben sind auch sorgfältig bearbeitete 
Schede für die apulischen Dominikanerkonvente, die zur ersten Orientierung 
eine wertvolle Hilfe sein dürften. Der Wert der mit Sorgfalt und Gespür für 
die spezifischen Wege der Überlieferung und ihre historische Aussagekraft 
geschriebenen Arbeit liegt vor allem in der systematischen Erschließung der 
zentralen Ordenssammlungen für die Konvente einer Ordensprovinz. N. K. 

Maria Barbara Buffoni, „Ire Boloniam ad legendum". n testamento di 
Bisanzio (... 1178-1180 ...) notaio barese, Nicolaus. Studi Storici 4 (1993) 
307-330. - Mit der - leider nicht mehr vollständig lesbaren - Phrase, die im 
Titel und im Mittelpunkt der vorhegenden Untersuchung steht, motivierte der 
Bareser Notar Bisantius im Jahre 1180 sein eigenhändig aufgesetztes Testa
ment. Seit die Urkunde aus S. Nicola 1902 von Nitti im Codice Diplomatico 
Barese gedruckt wurde (verbesserte Edition hier im Anhang als doc. 3), hat 
man darüber gerätselt, was ad legendum heißt: lernen oder lehren? Die Vf. 
kann nun durch die überzeugende Umdatierung einer Heiratsvereinbarung 
des Bisantius von 1160 auf 1178 (docc. 1 und 2) wahrscheinlich machen, daß 
er auch zwei Jahre später noch ein junger Mann war; und deshalb glaubt 
sie, daß er wohl eher zum Studieren nach Bologna ging. Ihre spekulativen 
Erwägungen, was und warum er dort studieren wollte (Abschnitt 5), nehmen 
ein überraschendes Ende, indem sie anhand einer weiteren bisher verkannten 
Urkunde (doc. 4) nachweist, daß er in Bologna einen Mord beging und an Ort 
und Stelle dafür verurteilt wurde. Damit hat diese umsichtige Untersuchung 
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nicht nur wertvolle Hinweise auf die Ausstrahlung Bolognas nach Süditalien 
herausgearbeitet - in einer Zeit, in der jede noch so geringe einschlägige 
Information zählt - , sondern auch ein menschliches Schicksal. M. B. 

Evelyn M. Jamison, Studies on the History of Medieval Sicily and 
South Italy (Hg. Dione Clementi u. Theo Kölzer), Aalen (Scientia) 1992, 
XIII, 635 S. mit 16 Bildtaf., ISBN 3-511-09215-9, DM 270. - Nachdem der Scien
tia Verlag schon 1987 die wichtigste Abhandlung „The Norman Administration 
of Apulia and Capua" der bekannten englischen Mediävistin zur Verwaltungs
geschichte des Normannischen Königreichs Sizilien nachgedruckt hatte, er
folgte nun der Reprint von 15 kürzeren, aber kaum weniger wichtigen Aufsät
zen der Verfasserin zur Geschichte Süditaliens, die in den Jahren 1929 bis 
1967 teils in englischer, teils in italienischer Sprache in verschiedenen, häufig 
nur schwer greifbaren Publikationen erschienen waren. Entsprechend dem 
Forschungsschwerpunkt der Autorin befaßt sich das Gros der Abhandlungen 
erneut mit Problemen der normannischen Verwaltung Unteritaliens, doch 
werden ebenso Mrchen- und kunstgeschichtliche Fragen erörtert, was nach
drücklich das weite Interessenfeld der Verfasserin unterstreicht. Zwei Auf
sätze (Notes on S. Maria della Strada at Matrice, its History and Sculpture, 
S. 209-274 und Documents from the Angevin Registers of Naples: Charles I, 
S. 315-408) gewinnen noch zusätzlich an Bedeutung, da zahlreiche Urkunden 
aus den 1943 zerstörten angevinischen Registern ediert wurden, welche teil
weise in die Registri angioini ricostruiti noch keinen Eingang fanden. Ein 
Vorwort der Herausgeber, in welchem ein kurzer Abriß über Leben und For
schungstätigkeit Evelyn Jamisons gegeben wird (S. V-IX), und ein Namens
und Ortsverzeichnis runden das Werk ab, welchem trotz des hohen Anschaf
fungspreises ein weiter Leserkreis zu wünschen ist. Andreas Kiesewetter 

Salvatore Tramontana, Vestirsi e travestirsi in Sicilia. Abbigliamento, 
feste e spettacoli nel Medioevo, Palermo (Sellerio editore) 1993, 252 S., 68 
Abb., Iit. 38.000. - In quattro Itmghi capitoli e con Taiuto di un ampio mate-
riale iconografico, TA. intraprende un viaggio nel medioevo siciliano (e princi-
palmente nelTetä normanno-sveva) alla ricerca del „sistema di significazione" 
degli indumenti. E* una prospettiva che conferisce al libro una struttura du-
plice. AI livello delTinformazione esso costituisce una guida a una tipologia 
delTapparire: qualitä delle Stoffe, confezioni, tagli, colori. Ma al livello delTin-
terpretazione Toggetto di partenza diventa lo spunto per un discorso di piü 
largo respiro, che & possibile riassumere cosi: i vestiü sono anche modi di 
comunicare e in quanto frammenti di una retorica della rappresentazione de-
vono essere ambientati nelle situazioni di potere e nei sistemi di valori. In tal 
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modo l'area della ricerca si allarga fino a comprendere, al di lä delTabbiglia-
mento, una grau parte delle marüfestazioni di vita collettiva in cui siano alTo-
pera riconoscibüi codici di comportamento neU'ostensione del corpo: feste di 
incoronazione, tomei, banchetti, processioni e anche, alTaltro capo della so-
cieta, postriboli ed esistenze marginali. La compresenza di molti argomenti & 
uno dei motivi di interesse del hbro (che ha una stretta parentela con un 
precedente lavoro dello stesso A., L'effimero nella Sicilia normanna 1984), ma 
rende difficile un'esposizione adeguata del suo contenuto. Si possono tuttavia 
indicare alcuni percorsi di lettura che collegano il ricco materiale qui raccolto. 
II primo & senz'altro il tema del corpo, declinato nei modi piü vari: comple-
mento della politica (il re giusto, pio, buono non poü non essere anche di 
sorprendente bellezza, come Guglielmo II), ricordo di regalitä (le celebri 
tombe palermitane dei re di Sicilia), esaltato nella sua vigoria nelle giostre, 
isolato in im suo spazio di custodia negli ambienti postribolari. n secondo & 
quello di una strategia del consenso organizzata attraverso la monumentalitä 
delle cerimonie, tra le quali importantissime le incoronazioni regie, esempio 
di una elaborata coreografia politica che investiva di sacralitä i simboli e le 
persone. Infine, il linguaggio del potere. Da Ruggero II raffigurato alla Marto-
rana somigliante al Cristo stesso che lo incorona, a Federico II attento al 
valore significativo di ogni vestito, molti esempi indicano la capacitä regia di 
presentare il potere non solo nelle forme del dominio, bensi anche in quelle 
del mito, del simbolo, della suggestione. Enrico Artifoni 
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Hubert Houben 
Die Abtei Venosa und das 
Mönchtum im normannisch-
staufischen Süditalien 
Ca. 470 Seiten. Ln ca. DM 132.-/ÖS 1030.-
/SFr 132.-. ISBN 3-484-82080-2 (Band 80) 

Die Abtei SS. Trinitä di Venosa (bei Melfi, 
Prov. Potenza) wurde als Hauskloster und 
Grablege der normannischen Herzogsfamilie 
der Hauteville um 1040 gegründet. Während 
der Herrschaft Robert Guiscards (1057-
1085) erreichte sie unter dem normannischen 
Abt Berengar große Bedeutung. Mit der Ver
lagerung des Zentrums der normannischen 
Herrschaft nach Sizilien verlor sie allmählich 
an Bedeutung. 1297 wurde sie von Papst Bo-
nifaz VIII. aufgelöst. 
Da sich aus ihr Urkunden und erzählende 
Quellen erhalten haben, die in der vorliegen
den Studie im Anhang ediert werden, wurde 
sie als Ausgangspunkt für eine vergleichende 
Untersuchung der Rolle der Benediktinerklö
ster in Süditalien vom 11. bis 13. Jahrhundert 
gewählt. Es zeigt sich, daß die Bedeutung des 
benediktinischen Mönchtums seit dem 12. 
Jahrhundert langsam zurückging, ein eigent
licher Niedergang aber erst im 13. Jahrhun
dert einsetzte. Die Gründe dafür liegen u. a. 
in der Isolierung der Abteien von der sich 
wandelnden Gesellschaft, in der die Bettelor
den den geänderten religiösen Bedürfnissen 
der Laien entgegenkamen. 

Matthias Thumser 
Rom und der römische Adel 
in der späten Stauferzeit 
Ca. 540 Seiten. Ln ca. DM 152.-/ÖS 1186.-
/SFr 152.-. ISBN 3-484-82081-0 (Band 81) 

Um die Wende zum 13. Jahrhundert erfolgte 
an der sozialen Spitze der römischen Bevöl
kerung ein umfassendes Revirement, ein ge

sellschaftlicher Umbruch, in dem praktisch 
nichts beim Alten belassen wurde. Die bis 
dahin dominierenden Geschlechter mußten 
weitgehend zurücktreten. Für sie kam eine 
neue Gruppe von Familien, unter ihnen die 
Orsini, die Conti und die Annibaldi, etwas 
später auch die Savelli und die Colonna. Sie 
sollten die Geschichte Roms das ganze Spät
mittelalter hindurch und zum Teil noch weit 
darüber hinaus entscheidend mitbestimmen. 
Die Entstehung dieses neuen Adels, die na
turgemäß mit einem tiefgreifenden sozialen 
Wandel und hoher sozialer Mobilität verbun
den war, ist ein wesentlicher Gegenstand des 
Buches. 
Die Vorgehensweise der Abhandlung ist 
zweigleisig. Der zeitliche Rahmen wird von 
den Eckdaten 1191 und 1268 abgesteckt. Ein 
erster Hauptteil widmet sich vornehmlich 
dem römischen Adel in seiner Zusammenset
zung. Im Zentrum stehen hier unterschied
lich ausführliche genealogische und proso-
pographische Abrisse der Geschichte von 42 
adligen oder adelsähnlichen Familien und 
Verwandtschaftsgruppen. In einem zweiten, 
chronologisch ausgerichteten Hauptteil wer
den die politischen Entwicklungen in Rom 
unter dem Leitgedanken der adligen Vorherr
schaft detailliert beschrieben und dabei die 
politischen Grundhaltungen im römischen 
Adel, auch in ihrer Abhängigkeit von den 
sozialen Prozessen, aufgezeigt. Dem Kräfte
dreieck von römischem Adel, Papsttum und 
Kaisertum kommt in diesem Zusammenhang 
besondere Bedeutung zu. 
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Soeben ist erschienen: 

Das Papsttum, die Christenheit 
und die Staaten Europas 1592-
1605 
Forschungen zu den Hauptinstruktionen 
Clemens' VIII. 
Herausgegeben von GEORG LUTZ 

1994. XXVIII, 248 Seiten. Ln DM 76.-/ 
ÖS593.-/SFr 76.-. ISBN 3-484-82066-
7-9 (Band 66) 

Jürgen Charnitzky 
Die Schulpolitik des 
faschistischen Regimes in 
Italien (1922-1943) 
7994. XIII} 493 Seiten. Ln DM 142.- / 
ÖS 1108.- / SFr 142.-. ISBN 3-484-
82079-9 (Band 79) 

Die herausragende Bedeutung, die das 
faschistische Regime in Italien dem Pro
blem von Schule und Erziehung für die 
Zementierung des eigenen Herrschafts
systems beimaß, erhellt nicht nur aus ei
ner schier unübersehbaren Fülle zeitge
nössischer Publikationen zu diesem 
Thema, sondern läßt sich gleichsam an
hand der über dreieinhalbtausend Geset
ze und Dekrete zur Schulpolitik quanti
fizieren, die zwischen 1922 und 1943 
verabschiedet wurden. Unter Verknüp
fung bildungsgeschichtlicher mit sozial
ökonomischen Fragestellungen analy
siert die Studie die schulpolitischen Ent
scheidungen des faschistischen Regimes 
und ihre Auswirkungen auf alle Zweige 
des Schulsystems vom Kindergarten bis 
zur Universität. Auf der Grundlage bis
her nicht ausgewerteten Quellenmate
rials aus öffentlichen und privaten Ar

chiven werden erstmals Widersprüche, 
Kompetenz- und Interessenkonflikte in 
der Konzeption und praktischen Um
setzung der faschistischen Schulpolitik 
beleuchtet. 

Peter Blastenbrei 
Kriminalität in Rom 
1560-1585 
Ca. 330 Seiten. Ln DM 98.-/ ÖS 764.- / 
SFr 98.-. ISBN 3-484-82082-9 (Band 
82) 

Die Untersuchung erfaßt und analysiert 
die Kriminalitätsstruktur in der Stadt 
Rom im späten 16. Jahrhundert. Dabei 
werden erstmals angelsächsische und 
französische Forschungsmethoden auf 
Italien angewendet. Ziel der Untersu
chung ist weniger die Klärung der Inter
aktion zwischen Delinquenz und obrig
keitlicher Repression, sondern die Suche 
nach den Ursachen einer für die Stadt 
offenbar typischen, akademischen Ge-
waltdelinquenz, die alles übertrifft, was 
wir bisher an zeitgenössischen Ver
gleichsbeispielen kennen. 
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