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DEUTSCHES HISTORISCHES INSTITUT IN ROM 

Jahresbericht 1987 

Die Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats fand am 10./11. Juni 
in Rom statt, an der unter der Leitung des Vorsitzenden, Prof. 
F u h r m a n n , die Mitglieder Prof. Esch , Meuthen , Müller und 
Schieder teilnahmen, ferner — als gewählte Vertreter der Mitar
beiter — Dr. Diener und Dr. Goldbrunner sowie Ministerialrat 
Dr. Doli, Prof. Bi rke (London) und der Unterzeichnete. 

Am 9. Januar konnten die Institutsmitglieder die in unmittelba
rer Nähe des Instituts befindliche Calepodius-Katakombe unter der 
Führung von Prof. A. Nes to r i besichtigen. Am 30. März besuchte 
Prof. Rück mit Studenten der Universität Marburg dasjhistitut. 
Vom 22. bis 27. Juni weilte eine aus Dozenten und Studenten beste
hende 21köpfige Gruppe von Musikwissenschaftlern aus Frankfurt in 
Rom, die unter der Leitung von Prof. W. Kirsch ihre Kenntnisse 
von Leben und Werk des Komponisten Palestrina vertiefen woll
ten. In der Musikgeschichtlichen Abteilung des Instituts, welche 
die Betreuung übernommen hatte, wurde über den Stand der Pale-
strina-Forschung diskutiert; Prof. Agostino Ziino (Rom/Neapel) 
hielt ein Referat über bestimmte Madrigale Palestrinas. 

Am 19. September wurde das Institut besucht von Professoren 
und Studenten aus Darmstadt unter der Leitung von Prof. Lothar 
Graf Dohna. Dr. J. P e t e r s e n sprach über die Stadtentwicklung 
Roms von 1870 bis zur Gegenwart. 

Am 20. Oktober besuchte eine Delegation des Deutschen Beam
tenbundes das Institut und ließ sich über seine Aufgaben informie
ren. Am 19. November besuchte Dr. I. Rebern ik im Rahmen des 
Ausbildungsprogrammes der Vatikanischen Bibliotheksschule mit 70 
Studenten das Institut. Gemeinsam mit Frau Gabriele Lehmann-
Brockhaus machte Dr. H. Goldbrunner die Gäste mit Bestand, 
Aufbau und Verwaltung der Institutsbibliothek vertraut. 
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Durch Vermittlung von Dr. H. Goldbrunner erhielten die 
Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II in Rom und die 
Bibliothek der Universitä Cattolica del S. Cuore in Mailand im Rah
men des Lückenergänzungsprogramms der Deutschen Forschungs
gemeinschaft diejenigen Publikationen des Instituts, die ihnen fehl
ten. Die Bücher wurden in Rom am 9. Dezember, in Mailand am 25. 
November übergeben. 

Dr. Kurze wurde zum Mitglied des „Comitato scientifico" in 
Grosseto gewählt zur Vorbereitung mittelalterlicher Kongresse über 
die „Maremma Grossetana". 

Dr. Lippmann wurde für seine Forschungen über Vincenzo Bel
lini mit dem Preis „Bellini d'oro" ausgezeichnet. Der Unterzeichnete 
erhielt das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundes
republik Deutschland; er wurde zum Korrespondierenden Mitglied 
der philosophisch-historischen Klasse der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften und zum Vicepresidente del Centro di studi norman-
no-svevi in Bari für 1987 bis 1989 gewählt und zum Mitglied des 
Comitato scientifico del Centro di studi sulla civiltä del tardo Medio-
evo in San Miniato ernannt. 

Der „jour fixe" der wissenschaftlichen Mitarbeiter des Instituts 
wurde am 14. 1., 18. 2., 18. 3., 8. 4., 6. 5., 24. 6., 16. 9., 14. 10., 18.11. 
und 16. 12. abgehalten. 

Länger als vierzehn Tage arbeiteten im Institut die folgenden 
auswärtigen Gäste: 

Dr. Ingrid B a u m g ä r t n e r — 
Augsburg 
Dr. Rotraut Becker — Köln 
Dr. K. B o r c h a r d t — Würzburg 
Dr. G. B r e i t m a i e r — Tübingen 
Th. F r a n k M. A. - Frei
burg 
Dr. K. H e r b e r s — Tübingen 
Prof. P. H e r d e - Würzburg 
Dr. K. Höfl inger — München 
Prof. H. Houben — Lecce 
R. K r a u s e — Essen 

Dr. Christine Landfr ied — 
Heidelberg 
Dr. Claudia Mär t l — Regens
burg 
Dr. T. Schmidt - Tübingen 
Prof. B. Schimmelpfennig — 
Augsburg 
Prof. K. Schulz - Berlin 
Dr. H. J. Schulze - Stade 
Prof. P. Segl - Bayreuth 
Dr. M. Thumse r — Marburg 
Dr. K. Voigt - Berlin 
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Prof. Sabine Weiss — Inns- Dr. M. W i t t m a n n — Freiburg 
brück Judith Zak — Köln 
Frau Wigger -Gör l ich — Dr. Sabine Zak — Oberursel 
Berlin 

Personalveränderungen 

Mit Wirkung vom 5. 2. 1987 wurde Frau Diplombibliothekarin 
Cornelia Schulz unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Pro
be zur Bibliotheksinspektorin z. A. ernannt. Da sie vom 1. 5. ab beur
laubt wurde, war Frau Diplombibliothekarin Gabriele Poeschke 
vom 1. 4. bis 31. 12. an ihrer Stelle in der Akzessionsabteilung be
schäftigt. Es schieden aus am 31. 5. der Pförtner L. C o s t a n t i n i , 
die Stipendiaten Dr. F. J. Kos am 31. 7. und R. E n g e l m a n n am 
31. 8., am 30. 9. der Archivoberrat Dr. H. Höing, am 31. 12. der 
Stipendiat L. K l inkhammer und die Zeitangestellte Frau Dr. Al
mut Bues . Ihre Stipendien haben begonnen am 1. 1. Th. Fxank (bis 
30. 6.) und Ursula B i t t i n s , am 1. 3. V. P r o b s t (bis 31. 5.), am 1. 4. 
D. B r a n d e n b u r g , am 1. 9. Bettina Arnold , am 1. 10. F. Neinin-
ge r und am 1. 11. Dr. M. M a t h e u s . Am 1. 10. sind eingetreten der 
Gastdozent Prof. D. Geuenich und Archivrat Dr. I. Schwab . Am 
1. 8. wechselte der Verwaltungsleiter: Für den in das Bundesmini
sterium für Forschung und Technologie zurückgekehrten Dipl.-Ver-
waltungsw. E. Bäumel wurde Dipl.-Finanzw. R. Pf reng le ans 
Institut versetzt. Die Amtszeit des Direktors wurde über den 30. 6. 
hinaus bis zum 31. 3. 1988 verlängert. 

Bibliotheken und Archiv 

Die historische Bibliothek wurde 1987 um 3342 Bände vermehrt 
(1986: 2804). Darunter befinden sich auch wichtige Spezialuntersu
chungen zu Machiavelli, Guicciardini und Campanella, die aus dem 
Nachlaß von Prof. R. De Mattei erworben werden konnten. Die Zahl 
der neuen Zeitschriften beträgt 28; der größte Teil davon entfällt auf 
die Zeitgeschichte. Das Institut hält jetzt insgesamt 544 laufende 
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Zeitschriften. Für die Bibliothek der Musikgeschichtlichen Abteilung 
wurden 1046 Bücher und Noten, 35 Filme und Fotokopien und 150 
Schallplatten erworben. 

Die Zahl der Bibliothekspräsenzen (Besucherzahl) ist von 3345 
(1986) auf 3755 gestiegen. Diese Zunahme um 12% ist nicht zuletzt 
auf den guten Service der beiden Bibliotheken zurückzuführen. In 
der historischen Bibliothek stellten die Kustoden den Lesern nahezu 
5000 Bände zur Verfügung. 

Im Rahmen des Förderungsprogramms der Deutschen For
schungsgemeinschaft für Spezialbibliotheken wurden 15000 DM für 
den Ausbau im Bereich der deutsch-italienischen Zeitgeschichte be
willigt. 

Die Bestände des Institutsarchivs wurden von Dr. K. Höflin
ge r , der das Institut im Auftrag von Prof. W. Koch zweimal be
suchte, im Hinblick auf Material für die Edition der Diplome Kaiser 
Friedrichs IL (Monumenta Germaniae Historica) durchgesehen. 
Frau Elke W e i b e r g hat neben den Korrekturarbeiten an Band 7 
des Repertorium Germanicum unter Anleitung von Dr. H. Höing 
Ordnungsarbeiten im Institutsarchiv durchgeführt. 

Institutsunternehmungen und Arbeiten der Institutsmitglieder 

a) Mittelalter und Humanismus 

Prof. D. Geuenich hat damit begonnen, in der Vaticana und 
der Vallicelliana Handschriften zu überprüfen, die Memorialeinträ
ge, necrologische Notizen und sonstige Personennameneintragungen 
des frühen und hohen Mittelalters aufweisen, um deren Wiedergabe 
in den vorliegenden Editionen — soweit vorhanden — zu vergleichen, 
zu korrigieren und zu ergänzen bzw. Neueditionen vorzubereiten. 
Th. F r a n k befaßte sich im Zusammenhang seiner Dissertation „Stu
dien zu Memorialzeugnissen in Italien im 11. und 12. Jahrhundert" 
mit den Libri vitae von Subiaco, Monte Cassino und Salerno und 
konnte durch die Autopsie der Handschriften zu wichtigen neuen 
Erkenntnissen gelangen, die zur Publikation vorbereitet werden. 
Dr. W. Kurze engagierte sich als Autor und Mitherausgeber eines 
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Sammelbandes zu topographischen, wirtschaftsgeschichtlichen und 
kunstgeschichtlichen Problemen um den Monte Amiata, trieb die Pu
blikation der Akten des Kongresses vom Mai 1986 ,11 Monte Amiata 
nel medioevo* voran und arbeitete am Register zum Codex Diploma-
ticus Amiatinus. Dr. M. Ma theus aus Trier nahm die Arbeit an 
seiner Habilitationsschrift über „Homines Ecclesiae zwischen Schutz 
und Abhängigkeit, Herrschaft und Freiheit. Das Beispiel der Zen-
sualität im hohen Mittelalter" auf und ist bereits auf interessante 
Beispiele adliger Zinszahlung an Kirchen und Klöster aufmerksam 
geworden. F. N e i n i n g e r hat für seine Dissertation über den Kardi
nalbischof Konrad von Urach (t 1227) die Zeugnisse für dessen Lega
tentätigkeit in Frankreich und Deutschland (1220-1226) in den Regi
stern des Papstes Honorius III. ausgewertet. Dr. M. B e r t r a m hat 
sowohl die Erfassung der mittelalterlichen Testamente im Staatsar
chiv Bologna wie auch seine Arbeiten über kanonistische Handschrif
ten des Zeitraumes 1234—1298 fortgeführt und hofft, für beide Vor
haben im Laufe des Jahres 1988 Zwischenergebnisse vorlegen zu 
können. Darüber hinaus hat er weiterhin kontinuierlich Beiträge zum 
Katalog der juristischen Handschriften der Vaticana dem Institute of 
Medieval Canon Law in Berkeley geliefert. Bettina Arnold konzen
trierte ihre Forschungen über „Bonifaz VIII. und den Kirchenstaat" 
zunächst auf die Vatikanische Überlieferung und konnte neben der 
Einsicht der Register dieses Papstes einiges bislang unbekanntes 
Material auffinden. V. P r o b s t hat die Arbeit an seiner Dissertation 
über „Die Fürstenspiegel des Petrus Antonius Finariensis" durch die 
Kollation der einschlägigen vatikanischen Handschriften sowie durch 
die Überprüfung der päpstlichen Registerüberlieferung der Jahre 
1470—1495 voranbringen und fördern können. 

Dr. H. Go ldb runne r war befaßt mit der Drucklegung des 
zweiten Bandes der Initia Humanistica Latina von L. Bertalot (bear
beitet von Ursula Jaitner-Hahner) und mit der Untersuchung der 
Geschichte der Institutsbibliothek. Dazu kamen wie immer die lau
fenden Bibliotheksgeschäfte und die verschiedenen zeitraubenden 
Serviceleistungen. Vom Frühjahr an mußte er den Unterzeichneten 
in Abwesenheit vertreten. Ursula B i t t i n s sichtete im Archivio Arci-
vescovile in Lucca und im Vatikanischen Archiv die Quellen für ihr 
Dissertationsvorhaben „Die Domkanoniker von Lucca im 15./16. 
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Jahrhundert" und grenzte den zu untersuchenden Personenkreis auf 
ca. 230 Kanoniker ein. 

Dr. H. Höing hat das Manuskript des Repertorium Germani-
cum zum 6. und 7. Pontifikatsjahr Pauls IL fertiggestellt und Kor
rekturen und Nachträge der beiden anderen Bearbeiter (H. Leer
hoff und M. Re imann) eingearbeitet; unter seiner Aufsicht hat 
Frau Ingrid Mori den gesamten Band Repertorium Germanicum 9 
für den Satz eingerichtet. Mit Hilfe von Frau Elke Weibe rg konnte 
er die Druckfahnen zu Band 7 (Calixt III.) einschließlich der Indices 
korrigieren. Dr. I. Schwab hat die Arbeit am Repertorium aufge
nommen und widmet sich zunächst vordringlich der Materialsamm
lung für Band 10 (Sixtus IV.). Bei der Bearbeitung der Register für 
Band 6 (M. Reimann) und 7 (H. Höing) des Repertorium Germani
cum und für das Repertorium Concilii Basiliensis (H. J* Gilomen) mit 
Hilfe der Elektronischen Datenverarbeitung sind unerwartete Kom
plikationen aufgetreten, die hoffentlich bald überwunden werden 
können. 

Dr. H. D iene r mußte wegen einer schweren Krankheit das 
Institut im Februar verlassen und sich in Deutschland ärztlich be
handeln lassen. Bei mehreren kurzen Aufenthalten in Rom arbeitete 
er täglich im Institut, hat aber das Vatikanische Archiv nicht mehr 
aufgesucht. 

b) Neuzeit und Zeitgeschichte 

Dr. Almut Bues hat das Manuskript für die Edition der Nun-
tiaturberichte aus Deutschland, Serie III, Band 7, druckfertig er
stellt. Um die Kommentierung der Berichte des Nuntius am Kaiser
hofe, Giovanni Dolfin, an den Heiligen Stuhl aus den Jahren 1573/ 
1574 zu vervollständigen, wertete sie Quellenbestände der Archive 
und Bibliotheken in Brescia, Mailand und Wien aus. Dr. M. Völkel 
wertete im Rahmen seiner Untersuchungen über die römischen Kar
dinalshaushalte des 17. Jahrhunderts weitere Archivmaterialien in 
der Biblioteca Vaticana, im Vatikanischen Archiv, im Archivio di 
Stato, im Archivio Doria Pamphili sowie im Archivio del Vicariato di 
Roma aus, die Einblick in die quantitativen Veränderungen, Einstel-
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lungs- und Bezahlungsgepflogenheiten und Wohnverhältnisse der 
Kardinalsfamiliaren gewähren. Daneben arbeitete er auf der Grund
lage der nunmehr aufgefundenen zweiten Auflage an einer Kommen
tierung der Tagebücher von Ferdinand Gregorovius. Dr. G. Lu tz 
konnte die Edition der von ihm bearbeiteten Nuntiaturberichte von 
1630 bis 1634 durch die Überprüfung von Beständen des Archivs der 
Propaganda Fide und des Vatikanischen Archivs nur zeitweise vor
anbringen, da ihn die Beantwortung von Anfragen, die Betreuung 
von Institutspublikationen und vor allem die Vorbereitung des Fest
bandes zur lOOJahrfeier mehr als erwartet beanspruchten. Dr. G. 
Kuck hat seine Dissertation über „Italienische Wege zum Sozialis
mus. Sozialismus und Kommunismuskonzepte im Risorgimento 
(1765—1857)" beim Europäischen Hochschulinstitut verteidigt und 
die Zusage der Aufnahme in eine der Buchreihen dieses Instituts 
erhalten. Dr. J. P e t e r s e n konnte neben seinen zahlreichen und 
vielfältigen Dauerpflichten im Institut (Bibliographische Informatio
nen, Storia e Critica — s. S. XXX —, Beratung von Magisterkandida
ten und Doktoranden, Beantwortung von Anfragen usw.)^der Vor
bereitung des deutsch-italienischen Kolloquiums über „Die Emigra
tion aus dem faschistischen Italien und dem nationalsozialistischen 
Deutschland" (s. S. XXX) und trotz einer langwierigen Krankheit die 
„Arbeitsgemeinschaft für die neueste Geschichte Italiens" weiter för
dern. Er arbeitete daneben u. a. über Alfred von Reumont und Ita
lien, über das „Krisenjahr 1943 in Italien" sowie über die Wandlun
gen des italienischen Nationalbewußtseins nach 1945. Dr. F.-J. Kos 
wertete im Rahmen seiner Studien über „Die Vorgeschichte des 
Dreibundes aus der Sicht Italiens 1876-1878" Bestände des Archivs 
des Ministero degli Affari Esteri, des Archivio Centrale dello Stato 
und des Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano aus. R. En
gel mann hat für sein Dissertationsthema „Der faschistische Squa-
drismus in der Provinz Massa-Carrara 1921-1925" die Quellenarbeit 
an den Beständen des Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carra-
ra und der Questura di Massa im Archivio di Stato di Massa abge
schlossen. L. K l i n k h a m m e r setzte die Materialsammlung für seine 
Dissertation über „Deutsche Besatzungspolitik in Italien 1943-1945" 
in den einschlägigen Archiven in Rom und Turin fort und begann mit 
der Ausarbeitung des Textes. Dr. H. Wol ler hat die Quellenrecher-



XIV JAHRESBERICHT 1987 

chen für seine Studie über „Die politische Säuberung (epurazione) in 
Italien 1943—1946" abgeschlossen und mit der konzeptionellen 
Durchdringung der zusammengetragenen Akten begonnen. Er hat 
ferner den von ihm angeregten Sammelband „Italien und die Groß
mächte 1943—1949", an dem italienische, amerikanische und deut
sche Historiker beteiligt sind, redigiert. 

c) Musikgeschichte 

Dr. W. Wi tzenmann hat im Rahmen seiner Studien über die 
Cappella Lateranense im 17. Jahrhundert für die ersten 12 Jahre 
(1599—1610) Regesten der Serien „Decreti del Capitolo", „Libri di 
contabilitä della Cappella", „Massa minuta" und „Filza di giustifica-
zioni" ausgearbeitet; darüber hinaus betrieb er Studien zur Musik 
Alban Bergs, Karl Heinz Stockhausens, Pierre Boulez' und Luigi 
Nonos. Dr. G. Morche setzte im Rahmen seiner Forschungen zur 
konzertierenden Motette (ca. 1600—1675) die Sammlung und Her
stellung von Partituren fort, wobei sich aufgrund des bislang erarbei
teten Materials eine Konzentration auf Fragen der Textgeschichte 
und liturgischen bzw. devoten Funktion der Motette, der Besetzung, 
der Parallelen zur Madrigalkomposition sowie des Verhältnisses zur 
Frühgeschichte der stile-antico-Motette ergab. Im Archiv der Con-
gregazione dei Nobili, der Wirkungsstätte von Dom. Massenzio, Tul-
lio Cima, Virgilio Mazzocchi, Stefano Fabri, Bonifatio Graziani und 
G. B. Giansetti konnte er Nachrichten zur Funktion der Motette wie 
zur Geschichte des lateinischen Oratoriums und der 40-hore-Andach
ten sammeln. D. B r a n d e n b u r g hat sich vor allem dem Problem der 
Da-Capo-Arie gewidmet, mit dem Ziel, eine Typologie dieser Gat
tung zu erstellen und Anhaltspunkte für eine Formgeschichte der 
Kantatenarie oder Kammerarie in der ersten Hälfte des 18. Jahrhun
derts zu liefern. Dr. F. L ippmann ist auf den beiden Forschungsge
bieten, die ihn besonders beschäftigen — der italienischen Oper am 
Ende des 18. Jahrhunderts und der italienischen Instrumentalmusik 
in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts —, aufgrund der zeitrau
benden Institutsaufgaben, insbesondere der Betreuung von Publika
tionen und der Bibliothek sowie notwendiger Recherchen, nur wenig 
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vorangekommen. Viel Zeit erforderte die Darstellung der Geschichte 
der Musikgeschichtlichen Abteilung für den Festband zur 100-Jahr-
feier des Instituts sowie die Vorbereitung der Feier und des anschlie
ßenden Musikwissenschaftlichen Kolloquiums. 

Unternehmungen und Veranstaltungen 

Die erste Arbeitsphase des Projekts „libri legales" von Profes
sor M. Bellomo in Catania konnte abgeschlossen werden. Es arbeite
ten daran in Rom Dr. Krystyna Bukowska-Gorgoni, in Catania und 
Messina die Professoren bzw. Doktoren F. Migliorino, Giuseppina 
Nicolosi Grassi, G. Pace, G. Speciale, F. Martino, Lucia Sorrenti, 
Eleonora Giovinazzo und C. E. Tavila. Über die vorläufigen Ergeb
nisse und über die Fortführung der Arbeit wurde in Erice mit Kolle
gen aus Italien und Deutschland vom 10. bis 12. Dezember disku
tiert. Der Gerda-Henkel-Stiftung in Düsseldorf ist es zu verdanken, 
daß die Arbeit fortgeführt werden kann. ^ ^ 

Vom 28. bis 30. Mai fand in Rom ein deutsch-italienisches Kollo
quium statt über „Die Emigration aus dem faschistischen Italien und 
dem nationalsozialistischen Deutschland". Es wurde vom Institut für 
Zeitgeschichte in München und unserem Institut gemeinsam veran
staltet unter Mitwirkung des Goethe-Instituts und des Dipartimento 
di Studi Politici der Universität Rom. Für finanzielle Unterstützung 
ist dem Consiglio Nazionale delle Ricerche und der Deutschen For
schungsgemeinschaft zu danken. Das Programm war von Dr. W. 
Röder (München) und Dr. J. Petersen erarbeitet worden. Eine leb
hafte Diskussion schloß sich an die Referate an, welche gehalten 
wurden von Leo Valiani, Helga Grebing, M. Rainer Lepsius, Klaus 
Voigt, Mario Toscano, Santi Fedele, Heinz Hurten, Salvatore Sechi, 
Peter Steinbach, Richard Löwenthal, Leonardo Rapone, Simona Co-
larizi, Joachim Radkau, Roberto Vivarelli und Hans-Georg Leh
mann. Die zahlreichen Teilnehmer an diesem Kolloquium wurden am 
Abend des 29. Mai von Botschafter Dr. Ruth zu einem Empfang in 
der Villa Almone eingeladen. 

Das Romseminar dieses Jahres, das in Münster von den Profes
soren H. Keller und J. Wollasch vorbereitet worden war, fand vom 
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28. September bis 8. Oktober statt. Mehrere Institutsmitglieder nah
men teil, darunter mit Vorträgen im Institut Dr. H. Goldbrunner, 
Dr. W. Kurze und der Unterzeichnete sowie in der Kirche S. Maria 
dell'Anima Dr. G. Lutz. 

Die sechste Internationale Tagung der Arbeitsgemeinschaft für 
die neueste Geschichte Italiens und des Deutschen Historischen In
stituts vom 22. bis 24. Oktober in Trier hatte zum Thema „Das politi
sche System der Republik Italien in historischer Perspektive". Es 
sprachen Paolo Sylos Labini, Carlo Ghisalberti, Wolfgang Merkel, 
Hartmut Ullrich, Günter D. Radtke, Michael Kreile, Gerd Breitmai-
er, Nicola Tranfaglia, Günter Trautmann und Rolf Wörsdörfer. Wolf
gang Schieder leitete die gut gelungene Tagung, an welcher leider 
Dr. J. Petersen und der Unterzeichnete nicht teilnehmen konnten. 

Am 16. Januar tagte der „Circolo medievistico Romano" im 
Institut. Es sprach Dr. M. Bertram über „Lo storico, Peditore e i 
,textes vivants'". 

Vom 15. Oktober bis 13. November veranstaltete das Goethe-
Institut unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und des 
Präsidenten der italienischen Republik zum Thema „Der Widerstand 
in Deutschland 1933—1945" eine Ausstellung von Photographien und 
Dokumenten sowie von Büchern (größtenteils aus unserem Institut), 
eine Reihe von deutschen (Spiel-)Filmen zum Thema sowie Vorträge 
von italienischen und deutschen Fachleuten. Den Eröffnungsvortrag 
am 15. Oktober hielt Hans Mommsen. 

Die öffentlichen Vorträge hielten in diesem Jahr: 

am 19.5. Prof. L. Gall - Frankfurt, Die Deutschen und Bismarck, 
am 27.10. Prof. W. P a r a v i c i n i - Kiel, Wallfahrt ins Fegefeuer. 

Literatur und Wirklichkeit im Mittelalter. 

Die institutsinternen „Mittwochsvorträge" hielten: 

am 14.1. Dr. J. P e t e r s e n , Kultur und Totalitarismus. Das Kul
turabkommen Berlin—Rom vom November 1938, 

am 18.2. L. K l i n k h a m m e r , Der besetzte Verbündete. Die deut
sche Besatzungspolitik in Italien 1943 bis 1945, 

am 18.3. Dr. M. B e r t r a m , Mittelalterliche Testamente als Mas
senquelle: der Fall Bologna, 
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am 8.4. Dr. H. Wol ler , Amerikanische Intervention oder kom
munistischer Umsturz? Italien und die Vereinigten Staa
ten am Vorabend der Wahlen vom 18. April 1948, 

am 6.5. R. E n g e l m a n n , Gewalt und Politik in der Marmorre
gion von Carrara 1921 — 1924. Ursprünge und Entwick
lung einer faschistischen Provinzdiktatur, 

am 24.6. Dr. F.-J. Kos, Die Rückwirkungen der Peripherie auf 
das Zentrum. Der Aufstand in Süddalmatien/Südherzego-
vina 1881/1882 und die Außenpolitik Bismarcks, 

am 14.10. Dr. M. Völkel , Die Familiären der Barberini. Anmer
kungen zu den materiellen Lebensumständen von Kardi-
nalsfamiliaren in Rom im 17. Jahrhundert, 

am 18.11. Dr. G. Morche , „... un impedimento della divozione." 
Über die römische Kirchenmusik im 17. Jahrhundert, 

am 16.12. Dr. J. P e t e r s e n , Wandlungen des italienischen Natio
nalbewußtseins nach 1945. 

PUBLIKATIONEN DES INSTITUTS 

1987 sind erschienen: 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken Band 
67, Tübingen: Niemeyer 1987, XXII, 646 S. 

Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom: 

Band 65: C. Schuchard, Die Deutschen an der päpstlichen Kurie im 
späten Mittelalter, 1378-1447, Tübingen: Niemeyer 1987, XV, 
423 S. 

Band 67: G. Framke, Im Kampf um Südtirol. Ettore Tolomei 
(1865-1952) und das ,Archivio per l'Alto Adige', Tübingen: Nie
meyer 1987, VII, 328 S. 

Analecta musicologica: 

Band 25: F. Lippmann (Hg.), Colloquium „Johann Adolf Hasse und die 
Musik seiner Zeit" (Siena 1983), Bericht, Laaber: Laaber-Ver
lag 1987, 520 S., mit zahlreichen Notenbeispielen und 8 Tafeln. 

Bibliographische Informationen zur italienischen Geschichte im 19. und 20. 
Jahrhundert (hg. von J. Petersen) 49-52, Trier: Arbeitsgemeinschaft für 
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die neueste Geschichte Italiens, und Rom: Deutsches Historisches Institut 
1987, 215 S. 
„Storia e Critica". Die italienische Zeitgeschichte im Spiegel der Tages- und 
Wochenpresse (hg. von J. P e t e r s e n ) 32-34, Rom: Deutsches Historisches 
Institut 1987, 262 S. 

Im Druck: 

Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom: 

Band 66: G. Lu tz (Hg.), Das Papsttum, die Christenheit und die Staaten 
Europas 1592-1605. Forschungen zu den Hauptinstruktionen 
Clemens, VIII., 

Band 68: I. F e e s , Reichtum und Macht im mittelalterlichen Venedig. 
Die Familie Ziani. 

Nuntiaturberichte aus Deutschland III, 7: Die Nuntiatur Giovanni Dolfins 
1573-1574, bearb. von A. Bues . 

Repertorium Concilii Basiliensis. Die Basler Rotamanualia, bearbeitet von 
H.-J. Gilomen. 

Repertorium Germanicum: 

Band 7: Calixt III. 1455-1458, bearbeitet von E. P i t z , 
Band 8: Pius II. 1458-1464, bearbeitet von D. Bros ius und U. 

Scheschkewi tz , 
Band 9: Paul IL 1464-1471, bearbeitet von H. Höing, H. Leerhoff 

und M. Re imann . 

L. B e r t a l o t , Initia Humanistica Latina. Initienverzeichnis lateinischer 
Prosa und Poesie aus der Zeit des 14. bis 16. Jahrhunderts, bearbeitet von 
U. J a i t n e r - H a h n e r , Band 2: Prosa. 

Analecta musicologica: 

Band 26: A. Sopa r t , Giuseppe Verdis ,Simon Boccanegra' (1857 und 
1881). Eine musikalisch-dramaturgische Analyse. 

Concentus musicus: 

Band VIII: G. F e d e r (Hg.), „La Canterina" von N. Piccinni. 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N D E R INSTITUTSMITGLIEDER 
(Ohne Besprechungen und Anzeigen) 

M. B e r t r a m , Neuerscheinungen zur mittelalterlichen Geschichte von 
Stadt und Universität Bologna, QFIAB 67 (1987), S. 477-488. 
R. E lze , Discorso inaugurale: Le consacrazioni regie, in: Settimane di stu
dio del Centro italiano di studi sulPalto medioevo 33 (1987), S. 43—55. 
R. E lze , Könige im spätmittelalterlichen Italien vom Beginn des 14. bis zur 
Mitte des 15. Jahrhunderts, in: R. Schne ide r (Hg.), Das spätmittelalterli
che Königtum im europäischen Vergleich, Sigmaringen 1987, S. 123-134. 
D. Geuenich , Bonner Kanoniker des 10. Jahrhunderts im Reichenauer 
Verbrüderungsbuch, in: R. B e r g m a n n — H. Tiefenbach — L. Voe tz 
(Hg.), Althochdeutsch, Band 2, Heidelberg 1987, S. 1282-1295. 
D. Geuenich (mit K. Schmid) , Mittelalterforschung mit dem Computer, 
in: Freiburger Forum 7 (1987), S. 12-14. 
L. K l inkhammer — H. Wol ler , Der „Fall Lemberg": Verwirrende Be
richte über deutsche Verbrechen an italienischen Soldaten 1943/1944, in: 
Pressedienst, Institut für Zeitgeschichte, Nr. 44, 12. März 1987, S. 1-3; 
wiederabgedruckt in: Geschichte in Wissenschaft und UnterricmV3£L( 1987), 
S. 696-698. 
L. K l inkhammer , Leben im Lager. Die italienischen Kriegsgefangenen 
und Deportierten im Zweiten Weltkrieg. Ein Literaturbericht, QFIAB 67 
(1987), S. 489-520. 
L. K l inkhammer , Storia e coscienza nazionale. Riflessioni su un dibattito, 
in: Quaderno di storia contemporanea 1 (1987), S. 81—84. 
W. Kurze , Prefazione, in: Romano Silva, La chiesa di Sant'Alessandro 
Maggiore in Lucca, Lucca 1987, S. 5-9 . 
W. Kurze , Dai Benedettini ai Cistercensi. II passaggio del monastero di S. 
Salvatore al Monte Amiata ai Cistercensi, in: „La croce e Paratro", Monaci 
Cistercensi dell'abbazia di S. Salvatore 1987, S. 65-77. 
F. L ippmann , 14 Artikel zu Opern Vincenzo Bellinis, Domenico Cimarosas 
und Pietro Alessandro Guglielmis, in: Pipers Enzyklopädie des Musikthea
ters, Bd. I und II, München - Zürich 1986 und 1987. 
F. L ippmann , Bellini animo candido e ombroso, in: Musica e Dossier, anno 
II, n. 8 (1987), S. 8-13. 
F. L ippmann , Bellini e Napoli: A fasi alterne il rapporto fra il grande 
Vincenzo Bellini e il Massimo napoletano, in: „San Carlo un quarto di Millen-
nio", Supplemento a „II Mattino", 4. 11. 1987, S. 40-43. 
F. L i p p m a n n , Hasses Arienstil und seine Interpretation durch Rudolf 
Gerber, in: Analecta musicologica 25 (1987), S. 17—65. 
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F. Lippmann, Haydns Opere serie — Tendenzen und Affinitäten, in: Be
richt des Internationalen Haydn-Kongresses Wien 1982, München 1987, S. 
310-313. 
J. Petersen, Bibliographische Informationen, s. S. XXX. 
J. Petersen, Storia e Critica, s. S. XXX. 
J. Petersen, I tedeschi dopo Hitler: il difficile rapporto con il proprio 
passato, in: Storia contemporanea 18 (1987), S. 1009-1033. 
J. Petersen, L'accordo culturale fra Pltalia e la Germania del 23 novembre 
1938, in: Fascismo e nazionalsocialismo, Bologna 1986, S. 331-387. 
J. Petersen, La Germania e il crollo del fascismo italiano nelTestate del 
1943, in: La cobelligeranza italiana nella lotta di liberazione delPEuropa, 
Roma 1986, S. 314-340. 
J. Petersen, La Propaganda tedesca in Italia 1943—'45, in: La Repubblica 
sociale italiana 1943-1945, Brescia 1986, S. 153-155. 
J. Petersen, Storia e storiografia in Italia oggi, in: Storia contemporanea 
oggi. Per una discussione, Genova 1987 (= Movimento operaio e socialista, 
Nr. 1-2/1987), S. 123-139. 
M. Völkel, Individuelle Konversion und die Rolle der „famiglia". Lukas 
Holstenius (1596-1661) und die deutschen Konvertiten im Umkreis der Ku
rie, QFIAB 67 (1987), S. 221-281. 
W. Witzenmann, Alban Berg als Liederkomponist, in: Neue Zürcher Zei
tung, 4./5. Juli 1987, S. 66. 
W. Witzenmann, Bei David im Unterricht, in: Mitteilungen der Interna
tionalen Johann-Nepomuk-David-Gesellschaft 5 (1987), S. 12-18. 
W. Witzenmann, Modalität und Tonalität in Schützens „Geistlicher Chor
musik", in: Alte Musik als ästhetische Gegenwart: Bach - Händel - Schütz 
(= Kongreßbericht Stuttgart 1985), Kassel usw. 1987, Band I, S. 382-390. 
W. Witzenmann, Stilphasen in Hasses Kirchenmusik, in: Analecta musi-
cologica 25 (1987), S. 329-371. 
H. Woller, Alfred Loritz, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 15 (1987), S. 
184f. 
H. Woller (s. L. Klinkhammer - H. Woller). 

VORTRÄGE UND SEMINARE DER 
INSTITUTSMITGLIEDER 

M. Bertram, Lo storico, Teditore ed i ,testi vivi*. Alcuni esempi della 
canonistica classica, Circolo medievistico Romano, 16. 1. 
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H. D iene r , Die Geschichte des Vatikanischen Archivs, Historisches Semi
nar der Universität Münster, 23. 6. 
R. E lze , Die Bedeutung Roms im Zeremoniell der Kaiserkrönungen, Sym
posion (s. S. XXIII ) , Augsburg, 21. 9. 
R. E lze , Rom im 15. Jahrhundert, Romseminar der Universität Münster, 
30. 9. 
R. E l z e , II progetto „libri legales" e lo storico, Workshop (s. S. XXIV), 
Erice, 10. 12. 
D. Geuenich , Die politischen Kräfte im Bodenseegebiet zwischen dem 
älteren und dem jüngeren alemannischen Herzogtum (746-917), Internatio
nales Kolloquium (s. S. XXIII), Bregenz, 1. 10. 
D. Geuenich , Zur Entwicklung der abendländischen Kaiseridee im Mittel
alter, Universität Duisburg, 16. 10. — Graz, 10. 12. 
H. Go ldb runne r , Die wissenschaftlichen Bibliotheken Roms (mit Ausnah
me der Vaticana), Romseminar der Universität Münster, 30. 9. 
L. K l i n k h a m m e r , La politica tedesca verso PItalia prima delF8 settembre 
ed il disarmo delle truppe italiane, Convegno intemazionale (s. S. XXIII), 
Cesena, 30. 9. 
L. K l i n k h a m m e r , La guerra partigiana nelPopinione delFesercito regulä
re, Convegno intemazionale (s. S. XXIV), Arezzo, 28. 11. ^ ^ 
F.-J. Kos, Die Grundzüge der Außenpolitik Österreichs gegenüber Italien 
1859-1882, Congresso (s. S. XXII), Lecce, 11. 2. 
W. Kurze , Lo storico e i fondi diplomatici medievali. Problemi di metodo -
analisi storiche, Lucca, 11. 4. 
W. Kurze , Le ricerche storiche su S. Antimo, Podiumsdiskussion Montalci-
no 10. 5. 
W. Kurze , Die Übertragung des Salvatorklosters am Monte Amiata an die 
Zisterzienser (1228), Romseminar der Universität Münster, 6. 10. 
F. L i p p m a n n , Arpe popolari in Italia, Congresso (s. S. XXIII), Rionero, 
30. 5. 
F. L i p p m a n n , Sui „Pittagorici" di Vincenzo Monti e Giovanni Paisiello, 
Kongreß (s. S. XXIV), Neapel, 6. 11. 
G. L u t z , I poemi eroici del Carrera e la realtä delle guerre contro il turco, 
Sora/Frosinone, 1. 6. 
G. L u t z , Der Nepotismus, die Papstfinanz und das römische Bauwesen des 
Barock, Romseminar der Universität Münster, 8. 10. 
J. P e t e r s e n , Alfred von Reumont und Italien, Aachen, 27. 3. 
J. P e t e r s e n , Storicizzazione del nazismo o revisione nazionalconservatri-
ce?, Universität Rom, 7. 5. 
J. P e t e r s e n , Die Urbanistikgeschichte Roms 1870 bis zur Gegenwart, 
Rom-Exkursion der Universität Darmstadt, 19. 9. 
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J. Petersen, Italien nach dem Faschismus. Eine Gesellschaft zwischen 
postnationaler Identität und europäischer Integration, Hamburg, 28. 11. 
J. Petersen, Kulturpolitik zwischen totalitären Staaten. Das deutsch-ita
lienische Kulturabkommen vom 23. 11. 1938, Universität Münster, 30. 11. 
M. Völkel, Reise und Konversion in Rom während der Regierung Urbans 
VIII., Rom-Exkursion der Universität Salzburg, 24. 9. 
W. Witzenmann, Ballade — Ode — Lied, Konzert-Einführung in Pforz
heim, 25. 2. 
W. Witzenmann, La strumentazione nel melodramma del Sette- e Otto-
cento, Seminar für Musikbibliographen des „Consorzio IRIS per la valoriz-
zazione dei beni librari", Neapel, 17. 7. - Rom, 29. 7. 
W. Witzenmann, Aspetti pedagogici sperimentali artistici della nuova 
musica per flauto dolce, Convegno Internazionale (s. S. XXIV), Rom, 15.11. 
H. Woller, Überlegungen zur politischen Säuberung in den Westzonen des 
besetzten Deutschland nach 1945, Bad Homburg, 26. 3. 
H. Woller, Politik und Gesellschaft in der amerikanischen Besatzungszo
ne. Die Region Ansbach und Fürth, Ansbach, 21. 3. 

TEILNAHME VON INSTITUTSMITGLIEDERN AN 
KONGRESSEN, KOLLOQUIEN UND SEMINAREN 

9. —11. Februar, La Formazione della Diplomazia Italiana 1861-1915, Lee-
ce: Kos 
12. —13. Februar, Istituto Nazionale di Studi Romani, II piano sistino e 
Roma capitale, Rom: Bues, Lutz 
26.-27. Februar, Kolloquium des Max-Planck-Instituts für Geschichte in 
Göttingen, ,Curialitas*. Erziehung, Hof und Kultur in der Geschichte des 
mittelalterlichen Rittertums, Göttingen: Elze 
19.—21. März, Istituto storico Italo-Germanico in Trento, Incontro su Otto 
Brunner, Trento: Elze 
9. —11. April, III Convegno di studio sul medioevo meridionale, ,Alfano I, 
Montecassino e Salerno*, Salerno: Elze 
23. April, Istituto storico Lucchese, ,Vescovi artisti e vescovi committenti. 
Temi e problemi della produzione artistica nel Medioevo', Lucca: Kurze 
23. -29. April, Centro Italiano di studi sulPalto medioevo, ,Popoli delle step
pe: Unni, Avari, Ungari', Spoleto: Elze 
1.—3. Mai, Convegno internazionale su ,Gregorio Strozzi', compositore Lu-
cano, Rionero in Vulture: Morche 
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7. Mai, Universität Rom ,La sapienza', Discussione: ,Storicizzazione del 
nazismo o revisione nazionalconservatrice?', Rom: Klinkhammer, Petersen 
28.-30. Mai, Deutsch-Italienisches Kolloquium (s. S. XV), ,Die Emigration 
aus dem faschistischen Italien und dem nationalsozialistischen Deutsch
land*, Rom: Elze, Frank, Klinkhammer, Kos, Petersen, Woller 
30.—31. Mai, Kongreß ,Aleuni moduli espressivi della musica popolare luca-
na*, Rionero in Vulture: Lippmann 
4 . -6 . Juni, Convegno di studi storici sulla nascita della Repubblica, Rom: 
Klinkhammer, Woller 
24.-26. Juni, Colloquio internazionale di storia ecclesiastica, ,La cristianiz-
zazione della Lituania', Rom: Bues, Elze 
27. August — 1. September, XIV. Kongreß der Internationalen Gesellschaft 
für Musikwissenschaft, Bologna: Lippmann, Morche, Witzenmann 
3 . -5 . September, Kongreß ,La musica sacra in area lombardo-padana nella 
seconda metä del secolo XVIF, Como: Morche 
21.—23. September, Symposium: ,Romvorstellungen und Rompolitik vom 
10. bis zum 12. Jahrhundert', Augsburg: Bertram, Elze 
23.-27. September, Universität Florenz, ,L'Europa e la politica di potenza: 
alle origini della Comunitä Economica Europea', Florenz: Woller 
30. September - 3. Oktober, Mediävistisches Symposium in Schloß Höfen 
bei Bregenz, ,Geistesleben um den Bodenseeraum im frühen Mittelalter', 
Bregenz: Geuenich 
29. September - 3. Oktober, Convegno internazionale di studi, ,8 settembre 
1943: Dissoluzione e diaspora, lotta armata e resistenza delle forze armate 
italiane alPestero', Cesena: Klinkhammer 
9.-12. Oktober, XII Convegno di studi, Centro italiano di studi di storia e 
d'arte, ,Cittä e servizi sociali nelPItalia dei secoli X I I - X V , Pistoia: Bittins 
8. —10. Oktober, Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung, Mün
ster: Lippmann 
5. —10. Oktober, Tavola rotonda ,01tre Pavanguardia', IV Festival di musica 
contemporanea, Centro di eultura musicale S. Pietro a Majella ,Terenzio 
Gargiulo', Neapel: Witzenmann 
20.—23. Oktober, Centro di studi normanno-svevi, ,Uomo e ambiente nel 
Mezzogiorno normanno-svevo', Bari: Elze 
22.-24. Oktober, Arbeitsgemeinschaft für die neueste Geschichte Italiens, 
,Das politische System der Republik Italien in historischer Perspektive', 
Trier: Woller 
29. Oktober, Tavola rotonda ,L'influenza della Resistenza in Italia e in Ger
mania sulla continuitä dello Stato e sul rinnovamento della classe dirigente 
dopo la caduta dei regimi fascisti', Rom: Elze, Woller 
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2.-4. November, Convegno intemazionale ,Una storia di tutti. Prigionieri, 
internati, deportati italiani nella seconda guerra mondiale', Turin: Klink
hammer 
4.-6. November, Kongreß anläßlich der 250-Jahrfeier des Teatro S. Carlo, 
Neapel: Lippmann 
5.-6. November, CoUoquio , Quäle passato per quäle futuro? CoUoquio tra 
storici italiani e tedeschi', Turin: Klinkhammer 
12.-14. November, Ecole francaise de Rome, ,Theologie et droit dans la 
science politique et F6tat moderne', Rom: Elze 
15. November, Convegno intemazionale ,Premio Valentino Bucchi di Roma 
capitale — X Edizione, 1987': ,Piü fiato ai ragazzi', Rom: Witzenmann 
16.-21. November, 900-Jahrfeier der Universität Bologna, Kongreß: ,Uni-
versitates e Universitä', Bologna: Elze 
26.-28. November, Convegno intemazionale, ,Seconda guerra mondiale e 
sterminio di massa. Stragi e rappresaglie nella lotta di liberazione', Arezzo: 
Klinkhammer 
27.-29. November, Convegno di studi, ,La Toscana dei Lorena. Territorio, 
economia, societä', Grosseto: Kurze 
10. —13. Dezember, Scuola intemazionale di diritto comune, 2° Workshop: ,1 
„Ubri legales" nella tradizione medievale. Scuola e „Studia"', Erice: Elze. 

Reinhard Elze 



HERMANN DIENER 
1925-1988 

Hermann Diener ist am 18. Januar 1988 nach langer schwerer 
Krankheit gestorben. Er war ein Enkel des Heidelberger Mediävi
sten Karl Hampe, am 25. 12. 1925 in Berlin geboren, studierte nach 
der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft (1945) mit Unterbre
chungen in Heidelberg und Freiburg, wo er 1955 mit „Studien zur 
Geschichte Clunys in der Zeit seines Abtes Hugo (1049-1109)" bei 
Gerd Teilenbach promovierte. Nach fast dreijähriger Arbeit am 
Ortsregister zum zweiten Band des Repertorium Germanicum kam 
er im April 1958 als Institutsassistent nach Rom, wo ihm die Bearbei
tung des fünften Bandes des Repertorium Germanicum (Eugen IV. 
1431 — 1447) übertragen wurde. Seit 1976 war Diener derj^ertreter 
des Institutsdirektors. 1980 wurde er zum ordentlichen Mitglied der 
Commission Internationale de Diplomatique, 1984 zum korrespondie
renden Mitglied der Societä Romana di Storia Patria gewählt, 1986 
mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. 

Diener war bescheiden, sehr sachlich, stets hilfsbereit, aber er 
konnte oder wollte nur selten aus sich herausgehen, und er war kein 
bequemer Mann. Er sagte offen seine Meinung, von der er nicht 
leicht abzubringen war. Aber man wußte, daß man sich unbedingt 
auf ihn verlassen konnte. Unter den Deutschen in Rom hat er sich 
schon früh Autorität erworben. Sein Gemeinsinn war sehr ausge
prägt. Er engagierte sich gern; so wurde er etwa im Schulverein oder 
in der evangelischen Gemeinde sehr geschätzt — wie im Institut. Wo 
Not am Mann war, und das geschieht in einer relativ kleinen Gemein
schaft wie der deutschen Kolonie in Rom nicht selten, griff er zu. 
Einmal übernommene Verantwortung trug er mit der ihm eigenen 
Treue bis an die Grenzen seiner seelischen Belastbarkeit. Diese Akti
vitäten beeinträchtigten seine eigentliche Arbeit nicht. Er war ein 
großer Arbeiter. Wer den umfangreichen wissenschaftlichen Nach
laß sieht, bedauert, daß Diener offenbar kein besonderes Bedürfnis 
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hatte, die Ergebnisse seiner Forschungen durch Publikationen der 
Fachwelt bekannt zu machen. Im engen Kreis von Fachkollegen 
sprach er nicht selten über seine Funde und Erkenntnisse mit einer 
Begeisterung, die ansteckend wirken konnte. Dabei handelte es sich 
immer um neue Fragestellungen, die sich ihm bei seiner Arbeit im 
Vatikanischen Archiv aufdrängten, um Fragestellungen, für deren 
Beantwortung es Quellen gab (meist in überreichem Umfang), aber 
keine „Literatur". Erst in den letzten Jahren hat er hier und da in 
Vorträgen vorläufige Ergebnisse mitgeteilt, die — soweit nicht schon 
geschehen - noch veröffentlicht werden sollen (s. S. XXXI). 

Fast alle seine wissenschaftlichen Veröffentlichungen sind im 
Vatikanischen Archiv gearbeitet oder behandeln Bände und Bestän
de dieses Archivs, das er fast dreißig Jahre lang täglich aufgesucht 
hat. Er hat die vorhandenen Behelfe für die Archivbesucher ver
mehrt, ältere unverständlich gewordene erschlossen und verwertbar 
gemacht. Im Lauf der Zeit war er einer der besten Kenner der 
unendlich reichen Archivbestände geworden und wurde auch von 
den Beamten des Archivs in schwierigeren Fragen gern konsultiert. 
Einer der Kustoden sagte mir nach der Trauerfeier: „Era uno dei 
nostri", er war einer von uns . . . An Beispielen der Universitätsge
schichte und einiger Persönlichkeiten wie Johannes de Segovia, Enea 
Silvio Piccolomini (Pius II.) und Johannes Cavallini hat er gezeigt, 
wie reich die Quellen des Vatikanischen Archivs für den sind, der sie 
zu finden weiß. Von allen seinen Arbeiten ist besonders hervorzuhe
ben der 1967 veröffentlichte Aufsatz über die Camera Papagalli im 
Palast des Papstes mit dem Untertitel „Papageien als Hausgenossen 
der Päpste, Könige und Fürsten des Mittelalters und der Renais
sance". Achtzehn Urkunden „seines" Papstes, Eugen IV., sind im 
Papageienzimmer datiert. Was es mit diesem Zimmer auf sich hatte, 
das war in der einschlägigen Literatur nicht zu finden. Diener suchte 
und fand es im Archiv und stellte das, was er gefunden hatte, in einen 
größeren historischen Zusammenhang. Daraus wurde ein Kabinett
stück der Mediävistik unserer Zeit, das auch nach zwanzig Jahren 
nichts von seinem Reiz verloren hat. Auch die übrigen Arbeiten wer
den nicht so schnell veralten, da keine von ihnen der ephemeren 
Auseinandersetzung mit den Veröffentlichungen von Kollegen ge
widmet ist. 



HERMANN DIENER 1925-1988 XXVII 

Nicht zu zählen sind die Besucher des Vatikanischen Archivs 
aus aller Herren Ländern, denen Diener Rat und Hilfe bei ihrer 
Arbeit im Archiv leistete. Waren sie nach Hause zurückgekehrt, 
schickten sie Nachfragen, auch neue Anfragen, und regten andere 
an, das ebenfalls zu tun. Geduldig und hilfsbereit erledigte Diener 
alle diese Recherchen. 

Die ursprüngliche Aufgabe des Institutsassistenten Diener war 
die Bearbeitung und Herausgabe des Repertorium Germanicum für 
den Pontifikat Eugens IV. (1431-1447). Das besonders umfangrei
che Material (kein anderer Papst des 15. Jahrhunderts hat so lange 
amtiert wie Eugen IV.) hat er in vielen tausend Zetteln gesammelt, 
wobei er zeitweise von Hilfskräften unterstützt wurde; er suchte 
dafür aber auch außerhalb Roms in manchen anderen Archiven und 
Bibliotheken versprengtes Material auf. Zur Ausarbeitung des Ma
nuskripts ist er wegen anderer Pflichten — und Neigungen — nicht 
gekommen. Seit 1965 haben nacheinander mehrere niedersächsische 
Archivare intensiv am Repertorium gearbeitet. Sie wurden von Die
ner in die Arbeit eingeführt, dem so eine Art Oberleitung-für das 
Repertorium zuwuchs, wie er sich denn auch damals schon für den 
Abschluß des vierten Bandes (Martin V. 1417-1431) durch die Indi-
ces und die von K. A. Fink erhoffte Einleitung verantwortlich fühlte. 
Seit 1962 gab es Differenzen zwischen dem damaligen Verlag des 
Repertoriums (Weidmann) und dem Institut, die eine Veröffentli
chung der erarbeiteten Manuskripte unmöglich machten. Erst 1975 
gelang es, das unerträglich gewordene Vertragsverhältnis zu lösen. 
Die vorliegenden, bei Ablieferung druckfertigen Manuskripte waren 
nun aber nicht mehr druckfertig. Diener hatte frühzeitig, spätestens 
1969, bemerkt, daß die neue Technik der Elektronischen Datenver
arbeitung die sehr mühselige Arbeit an den Indices für das Reperto
rium Germanicum wesentlich erleichtern könnte. Druckfertig wur
den die Manuskripte nun erst nach der Einfügung der nötigen Steu
erzeichen. Und auch dann lieferte der Computer noch nicht gleich die 
erwünschten Indices. Unvorhergesehene Schwierigkeiten bei deren 
Herstellung, die nicht von heute auf morgen ausgeräumt werden 
konnten, mußten mühsam beseitigt werden. Die definitive Lösung 
dieser Problematik steht nun endlich bevor. Diener, der sich dafür 
sehr intensiv eingesetzt hat, konnte sie nicht mehr erleben. 
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Als Mitglied des Vorstands der Deutschen Schule war Diener 
frühzeitig informiert über den Kauf des Grundstücks für die neue 
Schule und über die Existenz der heutigen Institutsgebäude, die für 
die Schule nicht gebraucht wurden. So hat er dazu beigetragen, daß 
Professor Teilenbach nach vergeblicher Suche im Stadtzentrum sich 
gegen manche Kritik dazu entschloß, das Institut an den (damaligen) 
Stadtrand zu verlegen. Bei dem Umzug 1974 zeigte sich, daß Diener 
das Archiv und die Sammlungen des Instituts besser kannte als alle 
anderen Mitglieder: Er sorgte für die Unterbringung und schuf da
mit die Voraussetzung für die Ordnung und Inventarisierung dieser 
Materialien, woran er dann tätigen Anteil genommen hat. Zwei Jah
re nach dem Umzug wurde er der „vicedirettore", dem ich endlich die 
Erledigung eines guten Teils der Routine-Geschäfte anvertrauen 
konnte, nachdem ich in den ersten vier Jahren meines römischen 
Amtes keinen wirksamen Stellvertreter gehabt hatte. Viel Zeit ver
wandte er — mit der ihm eigenen Sorgfalt und Gründlichkeit — auch 
auf die Redaktion und Drucklegung von Institutsveröffentlichungen. 

An fast allen Romseminaren des Instituts (seit 1974) hat Diener 
aktiv teilgenommen. Er erhielt die Erlaubnis des Archivpräfekten, 
den Geschäftsgang der Kurie des 15. Jahrhunderts im Archiv an den 
Originalen zu demonstrieren, erstmals wohl 1976, dann immer wie
der, schließlich auch für andere Besucher des Vatikanischen Archivs, 
so 1981 für eine Studiengruppe aus Amsterdam und 1986 für eine 
Gruppe aus Wien. Mit Hilfe von Fotokopien hat er in den Histori
schen Seminaren von Zürich und Freiburg diese Demonstration wie
derholt. Sie war mit dem Präfekten des Vatikanischen Archivs auch 
für das Romseminar 1987 abgesprochen, aber die Krankheit erlaubte 
es ihm nicht mehr, diesen Plan zu verwirklichen. Dieners vorzeitiger 
Tod bedeutet für das Institut einen schweren Verlust, nicht zuletzt, 
weil das Institut mit ihm seinen über lange Jahre hin „ständigen" 
Vertreter im Vatikanischen Archiv verloren hat. 

Reinhard Elze 
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LA RECONSTRUCTION DE TARENTE 
PAR LES BYZANTINS AUX IXe ET Xe SIECLES. 
A PROPOS DE DEUX INSCRIPTIONS PERDUES 

par 

ANDR& JACOB 

En 880, Parm6e byzantine command6e par L6on Apostyppos 
arracha Tarente aux Arabes, qui en avaient fait de longues ann6es 
durant leur principale töte de pont en Pouille1). Cette victoire ne 
suffit toutefois pas pour mettre la ville ä Pabri des coups de main et 
lui assurer une paix durable. Les incursions des bandes sarr^sines se 
poursuivirent pendant tout le Xe si&cle et, par deux fois au moins, 
Tarente succomba ä leurs assauts. Le raid de 927 ou 9282), peu de 
temps apräs la chute de Fimportante place d'Oria, fut spöcialement 
desastreux pour la cite, dont la plupart des habitants furent massa-

*) Pour l'histoire de Tarente aux IXe et Xe siecles, je renvoie ä l'ouvrage classi-
que de J. Gay, L'Italie m^ridionale et FEmpire byzantin depuis Favenement de 
Basile Ier jusqu'ä la prise de Bari par les Normands (867-1071), Bibliotheque des 
ficoles francaises d'Athenes et de Rome 90, Paris 1904, ainsi qu'aux articles plus 
recents de V. von Falkenhausen, Taranto in epoca bizantina, Studi medievali, 
Serie 3a, 9 (1968) p. 133-166, et C. D. Fonseca, La Chiesa di Taranto tra il 
primo e il secondo millennio, Bullettino delP Istituto storico italiano per il Medio 
Evo e Archivio Muratoriano 81 (1969) p. 83—114 (repris sous le titre La Chiesa di 
Taranto dal dominio bizantino alPavvento dei Normanni, dans: La Chiesa di 
Taranto I, a cura di C. D. Fonseca, Galatina 1977, p. 83-108); sur les Sarrasins 
de Tarente, voir aussi G. Musca, L'emirato di Bari 847-871, 2e ed., Bari 1967, 
passim, et F. Gabrieli , Taranto araba, Cenacolo 4 (1974) p. 3—8. 
2) La date traditionnellement admise est 927. Des arguments pr^cis en faveur de 
Tannee 928 sont proposes par von Falkenhausen, Taranto in epoca bizantina, 
p. 137; sur les divergences de dates (entre 925 et 929) qui se rencontrent dans les 
sources medievales, cf. ibid., note 20. 
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cr6s ou d6port6s en Afrique. Vers la fin du si£cle, aux alentours de 
976, F£mir Abu 31-Qäsim la ravagea derechef, mais, dans cette cir-
constance, la population r6ussit ä s'enfuir et ä eviter le pire3). Com-
bien de temps Foccupation arabe dura-t-elle, dans le premier cas en 
particulier? Y eut-il d'autres 6pisodes du m§me genre? Les sources 
grecques, latines ou arabes qui parlent de la r6gion sont trop rares et 
trop elliptiques pour qu'on puisse espörer y trouver la r^ponse ä ces 
questions. Elles ne nous disent pas non plus si les Byzantins cher-
ehärent ä fortifier la ville pour la rendre moins vulnerable aux atta-
ques port£es par les Arabes. Mais ici, par une heureuse chance, 
F£pigraphie vient au secours de Fhistorien et lui fournit quelques 
informations qui ne sont pas denuees d'interet. Deux inscriptions 
byzantines offieielles, connues depuis longtemps dejä, ont conserve le 
souvenir des travaux de reconstruction et de defense qui furent effec-
tu6s ä Tarente durant cette p£riode si troublöe. Bien que eitees ä 
plusieurs reprises par les specialistes de FItalie m^ridionale, ces epi-
graphes n'ont jamais fait Fobjet d'un examen approfondi qu'elles au-
raient pourtant m6rit6. 

Aussi ne m'a-t-il pas paru inutile de soumettre leur texte ä une 
analyse minutieuse et de les confronter Fune avec Fautre. 

La plus e616bre des deux inscriptions est sans conteste celle que 
Muratori publia dans le premier tome de son Novus Thesaurus4), 
pour la simple raison qu'elle a £t6 reprise dans le Corpus inscriptio-
num graecarum5) et qu'elle est donc ais^ment accessible. La pierre 
qui portait Finscription n'ayant jamais 6t6 signalee jusqu'ici, il n'y a 
plus gu6re d'espoir, semble-t-il, qu'on la retrouve un jour. Gräce au 
dessin reproduit dans le recueil de Muratori et ä la legende qui Fac-
compagne6), on dispose n^anmoins de tous les 616ments necessaires ä 
la bonne compr6hension du texte et des circonstances historiques 
dans lesquelles il a vu le jour. Voici d'abord la transcription accentuee 
de F6pigraphe et sa traduction frangaise. 

3) Ibid., p. 139. 
4) L. A. Murator i , Novus thesaurus veterum inscriptionum in praecipuis ea-
rumdem collectionibus hactenus praetermissarum I, Milan 1739, p. 468, n° 3. 
5) Corpus inscriptionum graecarum IV, ed. E. Cur t iuse tA. Kirchhoff, Ber
lin 1856-1859, n° 8709 p. 330. 
6) Voir la reproduction ci-jointe. 
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I Tarenti, 
in loeo Caftel Saracino . 
Mißt Petrus Polidorus, 

afud Em. Card, Hannibalem Albanum caujjis audiendis Pr^fdhs. 

R W M A N C Ü S B A C I L E V S R Co M A I 0) N 

K R A T I S T O S M E T A A E A A M A C J M E N O Y S 

T O Y S A P O S T A T I K O Y S K A I T O Y S L A O Y S T H S 

K A L A D R I A S O O R Y B t o A H S EVI A Y T O K R A T O R O S 

K O N S T A N T I N O S C I N T C ö N C A I ^ R A K E N C ö N 

B O H O E I A T O N E O N 4 » R O Y R I O N E N T H H O A B I 

T A R A N T W E K G E M E L I C ö N K E K A E Y K E O I K O ü O M E l N 

Ideft: 

Romanuf Rex Romanorum 

FortiJJimus Vofl Domitos 

Reballes Et Populos 

Calabria Tumultuofo$t Imperante 

Conßantino, Cum Sarraceporum 

AuxU'to Novum Caftrum In Civitate 

Tarcnto A Fundamenth Mdificari Mandavit. 

Ad Saeculum Decimuni Chrifti pcrtinet Infcriptio. Agatur-ne heic de Romano Augufto fcniore » an de 
juniore, aiiis dccernendum rclinquo. Animadvenc Literat Romano«inGrtccamfcripturam inve&ui. 

L'inscription de Castel Saraceno ä Tarente 
(L. A. Muratori, Novus thesaurus veterum inscriptionum I, p. 468) 

Toojiavcbg ßaoikevc, Tcojiaicov 
HQ&xiaxog îexd öeöaiiaa^evoug 
xotig ÄJioaxaxiHoxjg xai xovg Xaovc, xf]g 
KaXaßQiag ÖOQußcoörig km auxoxQäxoQog 
Kovoxavxivog (sie) atv xtov SaQQanevcov 
ßoT]6Eia xö v£ov cpQotiQiov EV xf\ JTÖXEI 

TaQOtVXa) EH 0£|XEXt(OV X E X ( E ) X E \ W E ofotOÖO^ElV. 

Romain, empereur tr6s puissant des Romains, apr^s avoir 
dompte les rebelles et les peuples tumultueux de la Calabre au 
temps de Pautocrator Constantin, a ordonne d'edifier de fond en 
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comble, avec Faide des Sarrasins, la nouvelle citadelle dans la 
ville de Tarente. 

Le premier qui ait comment6 cette inscription trouvee au lieu-
dit Castel Saraceno est, ä ma connaissance, Francesco Maria Pratilli. 
Sans faire la moindre allusion ä Muratori, il en donne la traduction 
latine au quatrieme volume de sa Via Appia, paru en 17457). Pour lui, 
la construction de la citadelle a eu lieu en 955 environ, ä une 6poque 
oü Otton Ier, en guerre avec les Byzantins alltes aux Arabes, tentait 
de les chasser de FItalie m6ridionale; c'est alors que le fils de Con-
stantin Porphyrog6nöte, Romain II, devenu coempereur en 948 ou 
949, d6barqua en Pouille (950) et s'unit aux Arabes pour r^duire la 
s6dition calabraise! 

Quelque temps plus tard, Di Meo n'a eu aucune peine ä demon-
ter le roman 6chafaud6 par Pratilli8), en faisant remarquer notam-
ment que Romain II aurait eu onze ans environ au moment d'entre-
prendre son exp6dition italienne, ignoree au reste de toutes les 
sources m6di6vales. Di Meo s'6tonne en outre, ä juste titre, que 
Constantin VII et Romain II ne soient pas associes dans la titulature 
de Tinscription et que le m6rite de la construction soit exclusivement 
attribu6 ä Romain. 

Au d6but de ce stecle, J. Gay a fourni de Tinscription une expli-
cation beaucoup plus coherente et plus acceptable du point de vue 
chronologique que celle de Pratilli: „L'ev^nement se place, sans nul 
doute, aprds Fattaque des Sarrasins en 927. Mais dans Finscription 

7) F . M. P r a t i l l i , Della Via Appia riconosciuta e descritta da Roma a Brindisi 
libri IV, IV, Naples 1745, p. 500. Sur Tauteur, voir surtout N. C i l e n t o , II 
falsario della storia dei Longobardi meridionali: Francesco Maria Pratilli 
(1689—1763), dans I d e m , Italia meridionale longobarda, Milan-Naples 1966, p. 
24—89 (reproduit, en Taugmentant l^gerement, Tarticle paru sous le titre Un 
falsario di fonti per la storia della Campania medievale: Francesco Maria Pratilli, 
1689-1763, Archivio storico per le province napoletane 71 [1950-1951] p. 
119-135). 
8) A. Di M e o , Annali critico-diplomatici del Regno di Napoli della mezzana etä 
V, Naples 1800, p . 317-318. 
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elle-meme, il est fait allusion au secours qu'auraient pr6t6 les Sarra-
sins. Comme nous savons qu'entre 930 et 935 les Byzantins sont en 
paix avec les Sarrasins de Sicile, et que, selon la remarque d6jä faite, 
les entreprises des corsaires sur le littoral apulien n'ont pas eu de 
suite, on peut en conclure qu'il y a eu, contre les Lombards r6volt6s 
du bassin du Crati et de la Lucanie meridionale, un v&ritable accord 
entre le strat&ge byzantin et les chefs musulmans9)." Gay rel^ve en 
note que Di Meo a doute de l'authenticit£ de Pinscription, mais il lui 
attribue ä tort la paternit6 de la date de 950 avancöe par Pratilli10). 

Dans la belle 6tude qu'elle a consacröe ä Phistoire de Tarente 
sous la domination byzantine, Mme V. von Falkenhausen s'est occu-
p£e aussi de rinscription de Castel Saraceno11), oü eile voit une allu
sion ä la r6volte des Lombards guid6s par le prince de Capoue Lan-
dolf Ier en 921 et ä Passassinat du Stratege Jean Muzalon par les 
Calabrais, qui eut lieu ä peu präs ä la meme 6poque. A son avis, loin 
de collaborer avec les Byzantins dans les fortifications de Tarente, 
comme le pensait Gay, c'est aux insurg£s que les Arabes ont apporte 
leur aide. 

Teiles sont les principales interpr^tations des historiens12). 
Mais, avant de s'evertuer ä determiner les evönements mentionnös 
dans Finscription et ä en fixer ainsi la date de fagon pr6cise, ne vau-
drait-il pas mieux, au pr6alable, Paborder d'un point de vue purement 
philologique? Son texte, somme toute assez bref — une trentaine de 
mots, y compris les noms propres - renferme tant de constructions 
et de tournures d^concertantes qu'une lecture rapide suffit ä engen-
drer le doute sur les connaissances linguistiques de son auteur et, 
partant, sur Tauthenticite du document. Comment imaginer, par 
exemple, qu'un Byzantin n'ait pas utilis^ un infinitif ou un substantif 

9) G a y , L'Italie meridionale, p. 211-212. 
10) Ibid., p. 211, note 5. 
n ) von Falkenhausen, Taranto in epoca bizantina, p. 136-137; cf. Eadem, 
La dominazione bizantina nelFItalia meridionale dal IX alPXI secolo, Bari 1978, 
p. 151. 
12) On peut encore citer J. J. Reiske, qui en reproduit le texte dans son commen-
taire au De cerimoniis de Constantin Porphyrog£nete, mais sans donner le moin-
dre 6claircissement: cf. Constantinus Porphyrogenitus, ed. I. I. Reiske, II, 
Corpus scriptorum historiae byzantinae, Bonn 1830, p. 783. 
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verbal en lieu et place de Pinvraisemblable [iexä Öeöa|jiaöfxevous xovg 
anootaxixovgl Cette expression est de toute evidence calqu^e sur la 
tournure participiale caract6ristique du latin, du genre ab urbe condi-
ta ou post Romam captam13). L'adjectif 9o(yußcoör}g occupe une place 
qui convient tr6s bien en latin, mais k laquelle on ne l'attendrait 
normalement pas en grec. Meme si un Grec avait recouru au substan-
tif ßof]0eta pour exprimer le concours des Sarrasins dans Poeuvre de 
fortification, il y a beaucoup ä parier qu'il se serait passe de la prepo-
sition cruv; ajoutons ici que le texte latin n'est gu&re plus correct. On 
notera en passant Forthographe fautive de ZaQQaxevcov, sur laquelle 
il n'y a pas lieu d'insister puisque la transformation de la voyelle eta 
non accentu6e en epsilon s'observe parfois en grec medieval dans le 
voisinage d'une liquide14). Plus surprenant est Femploi du parfait ä la 
place de Faoriste dans le verbe principal (xex(e)^euxe). Enfin, pour 
que la grammaire füt respectee, il aurait fallu que Finfmitif otxoöo-
^etv füt ä la voix passive puisque le sujet en est <$QOVQIOV. AU VU de 
toutes ces incoh6rences, force est de conclure que Finscription 
grecque de Castel Saraceno n'est qu'une pietre retroversion faite sur 
le texte latin imprim6 dans Muratori: 

Romanus Rex Romanorum Fortissimus Post Domitos Rebelles 
Et Populos Calabriae Tumultuosos, Imperante Constantino, 
Cum Sarracenorum auxilio Novum Castrum In Civitate Tarenti 
A Fundamentis iEdificari Mandavit. 

Muratori a pris soin d'attirer Fattention du lecteur sur Fenche-
v&trement de lettres grecques et latines dans F6pigraphe15). S'il ne 
s'agissait pas d'une facätie amüsante, la chose serait effectivement 

13) Voir, par exemple, J. B. Hof fmann , Lateinische Syntax und Stilistik, neu
bearbeitet von A. S z a n t y r , Handbuch der Altertumswissenschaft II 2, 2, Mu-
nich 1965, p . 393 n° 210. 
14) S. B. P s a i t e s , Grammatik der byzantinischen Chroniken, Forschungen zur 
griechischen und lateinischen Grammatik 2, Göttingen 1913, p. 26—28; G. 
R o h l f s , Historische Grammatik der unteritalienischen Gräzität, Sitzungsbe
richte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, PhiL-hist. Klasse 1949, 4, 
Munich 1950, p. 31. 
15) „Animadver te L i t e r a s Romanas in Graecam scr ip turam invectas": voir la r e -
product ion ci-dessus. 
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fort curieuse ä date aussi ancienne et, de sureroit, dans une inserip-
tion officielle. 

Comme Muratori ne n6glige jamais de citer le nom de ses cor-
respondants, l'identifieation du faussaire ne pose pas le moindre pro-
bläme. C'est Pietro Polidori qui lui fit parvenir Finscription de Ta
rente lorsqu'il exer^ait la fonction de praefectus caussis audiendis 
aupres du cardinal camerlingue Annibale Albani16), soit entre 172517) 
et 1739, date ä laquelle parut le premier volume du Novus Thesaurus. 
Dans une lettre de la fin de Fannie 1737, Muratori remercie Polidori, 
qui lui a envoye „un bei rinforzo di iscrizioni tolentine"18), faute de 
lecture probable de P£diteur pour „tarantine". Les deux r£gions qui 
ont inspire la plupart des faux de Polidori sont, en effet, les 
Abruzzes, son pays natal, et la Terre d'Otrante, oü de 1713 ä 1725, il 
servit de secretaire ä P£veque de Nardd Sanfelice19). 

16) „Misit Petrus Polidorus, apud Em. Card. Hannibalem Albanum caussis 
audiendis Praefectus": voir la reproduction ci-dessus. Sur Polidori, voir G. M. 
B e l l i n i , Pietro Pollidori. La sua vita e le sue opere, La rivista abruzzese di 
scienze, lettere ed arti 8 (1893) p. 241—253; R. A u r i n i , Dizionario bibliografico 
della gente d'Abruzzo IV, Teramo 1962, p. 103-110; E. Cuozzo , II „Breve 
Chronicon Northmannicum", Bullettino delPIstituto storico italiano per il Medio 
Evo e Archivio Muratoriano 83 (1971) p. 131-152; L. D u v a l - A r n o u l d et A. 
J a c o b , La description du diocese de Nardö en 1412 par Jean de Epiphaniis est-
elle authentique?, ibid. 90 (1982-1983) p. 331-353; A. J a c o b , Le Breve Chroni
con Nortmannicum: un veritable faux de Pietro Polidori, dans cette revue 66 
(1986) p. 378—392, ainsi que la bibliographie contenue dans ces articles. 
17) C'est en cette ann6e que le cardinal Albani Pengagea comme auditeur: cf. 
B e l l i n i , Pietro Pollidori, p. 244. Outre Pauditeur g6ne>al de la Chambre aposto-
lique, ce que n'£tait sürement pas Polidori, le camerlingue avait aupres de lui un 
uditore del camerlingo ou del camerlingato et deux autres uditori, Fun pour les 
affaires civiles, Pautre pour les affaires criminelles de son tribunal; le titre de 
praefectus que Muratori donne ä Polidori est donc tout ä fait fantaisiste. 
18) Epistolario di L. A. M u r a t o r i , edito e curato da M. C ä m p o r i , VIII 
(1734-1737), Modene 1955, n° 3881, p. 3735 (reproduit Petition de A. De N i n o , 
Briciole letterarie II, Lanciano 1885, p. 271—284, que je n'ai pu consulter). Sur 
les perplexit£s de Muratori ä propos d'une inscription de Tarente relative ä 
Columelle (!) que lui avait fait parvenir Polidori ä peu pres ä la m§me epoque, 
voir T. S o r b e l l i , L. A. Muratori e la Puglia, Archivio storico pugliese 5 (1952) 
p. 321-322, qui cite un extrait de la r^ponse de Polidori k Muratori, datee du 1er 

octobre 1740. 
19) Cf. B e l l i n i , Pietro Pollidori, p. 244. 
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C'est manifestement pour expliquer Pappellation de Castel Sa-
raceno, donn6e ä des vestiges de thermes antiques20), que Polidori a 
forg6 son inscription. Bien que la topographie de Tarente au moyen 
äge soit assez mal connue21), il ne fait aucun doute que ces ruines 
6taient situ6es en dehors de Penceinte de la ville22), ce qui renforce 
encore, s'il en £tait besoin, le earactere apocryphe de Pinscription23). 
Le d6sir de Polidori de justifier Fexistence du toponyme Castel Sara-
eeno ne rend toutefois pas compte de tous les details que renferme 
son texte. Ceci vaut en particulier pour Padjeetif veov, dont on ne voit 
pas imm£diatement la port£e. Outre son importance intrinsäque, 
Tinscription dont je vais parier maintenant permettra d'eclairer les 
quelques ombres qui planent encore sur le faux de Polidori. 

* * * 

^ ) Sur ces thermes, qui remonteraient au II e sieele de notre ere, voir L. Vio la , 
Notizie degli scavi di antichitä . . . , XVII: Taranto, Memorie della Classe di 
scienze morali, storiche e filologiche della R. Accademia dei Lincei, Serie III 9 
(1880-1881) p. 509-515. 
21) J e reviendrai brievement sur Pemplacement des ouvrages defensifs byzantins 
ä la fin de cette note. 
**) Ils se trouvaient dans le voisinage de Factuelle Piazza Ebalia et de Fimmeuble 
qui abrite la Banca d'Italia: cf. Puglia (Guida d'Italia del Touring Club italiano 
20), 3 e 6d., Milan 1962, p. 334. Voir aussi N. T. D ' A q u i n o , Delle delizie taren-
tine libri IV, Naples 1771, carte hors-texte; G. B. G a g l i a r d o , Descrizione 
topografica di Taranto, Naples 1811, p. 33-34, et la carte ä deplier ä la fin du 
volume; les cartes de ces deux ouvrages sont reproduites dans L. C o n g e d o 
L a z a r i , Tarentum, nobilissima urbs. Catalogo della mostra di vedute relative a 
Taranto e al suo Golfo (Taranto dicembre 1973), Biblioteca di cultura pugliese 1, 
Galatina 1974, fig. 90 et 99, ainsi que dans Touvrage II porto di Taranto, a cura di 
V. C a z z a t o , R. D a v a n z o , M. di P u l o et E. R o d i o , Rome 1978, p. 52 et 61. 
^ ) Les quelques fautes d'orthographe que Polidori a gliss^es dans sa contrefacon 
ePcau-avcbg, do£vßa)Ör|c;, aiv) ne peuvent en aucune maniere constituer un argu-
ment en faveur de Fauthenticit6. Le cartulaire du monastere grec de Saint-Maur 
de Gallipoli etait entre dans les archives ^piscopales de Nardö au temps de 
Sanfelice, qui dirigea le diocese ä partir du 24 decembre 1708 (cf. F . T r i n c h e r a , 
Syllabus graecarum membranarum, Naples 1865, p. XIX), et Polidori le connais-
sait certainement: voir, ä ce propos, A. J a c o b , La lettre patriarcale du Typikon 
de Gasöle et Feveque Paul de Gallipoli, Rivista di studi bizantini e neoellenici N. 
S. 24 (1987) p. 143-163; il n'a sans doute eu aucune peine ä y relever des fautes 
dues ä la confusion entre omicron et omega ou dependant de Fitacisme. 
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La premiere histoire generale de Tarente est Poeuvre d'un cha-
noine de la ville, Giovanni Giovane, ou Giovine (Iuvenis)24), qui se 
pr£occupa, entre autres choses, d'en recueillir les inscriptions an-
tiques25). Dans son livre, intitul6 De antiquitate et varia Tarentino-
rum fortuna et imprimö ä Naples en 157926), il a eu le m6rite de 
publier aussi une inscription du temps de Nic^phore II Phocas27), 
dont il dit qu'elle fut d^couverte dans la citadelle sur une pierre de 
grandes dimensions28), L'ouvrage de Giovane a et6 röimprime plu-
sieurs fois par la suite. II fait partie d'un recueil de travaux ayant 
pour objet Pltalie, paru ä Francfort en 160029). A propos de sa re6di-

24) Sur Giovane, voir les notices de N. T o p p i , Biblioteca napoletana, et appara-
to a gli huomini illustri in lettere di Napoli, e del Regno, Naples 1678, p. 324; L. 
N i c o d e m i , Addizioni copiose alla Biblioteca napoletana del dottor Niccolö Top
pi, Naples 1683, p. 103; G. B. T a f u r i , Istoria degli scrittori nati nel regno di 
Napoli III , 3, Naples 1754, p. 293-296; B, C h i o c c a r e l l i , De illustribus scripto-
ribus qui in civitate et regno Neapolis ab orbe condito ad annum usque 
MDCXXXXVI floruerunt I, Naples 1780, p. 337; F . A. S o r i a , Memorie storico-
critiche degli storici napolitani I, Naples 1781, p. 297-298; C. M i n i e r i R i c c i o , 
Memorie storiche degli scrittori nati nel regno di Napoli, Naples 1844, p. 152; C. 
P i g n a t e l l i , Biografie degli scrittori grottagliesi, 2e ed. revue et augmentee, 
Naples 1875, p. 107—111; P. M a r t i , Origine e fortuna della coltura salentina 
(dallo stabilimento delle colonie greche sino a tutto il secolo XVI), Lecce 1893, p. 
181 — 182; C. V i l l a n i , Scrittori ed artisti pugliesi antichi, moderni e contempora-
nei, Trani 1904, p. 435—436; I d e m , Scrittori ed artisti pugliesi . . . Nuove addi
zioni, Naples 1920, p. 437 et 1273; voir aussi C. D. F o n s e c a , Introduzione alla 
storiografia ecclesiastica tarantina, dans La Chiesa di Taranto I, p. 5—7. 
25) Cf. Th. M o m m s e n , Inscriptiones Regni Neapolitani latinae, Leipzig 1852, 
p. 32. 
26) De antiquitate, et varia Tarentinorum fortuna, libri octo. Ioanne I u v e n e 
eorum cive auctore. Cum triplice indice, capitum, scriptorum, et rerum memora-
bilium. Naples 1589. 
27) Ibid., p. 167. 
^ ) „In arce Tarentina inuentus est lapis magnus, vbi Graecae erant sequentes 
literae incisae, quibus significabatur Tarentum tot Sarracenorum incursibus vas-
tatum ac pene relictum iussu ipsius Nicephori fuisse reaedificatum" (ibid., p. 
167). 
**) Italiae illustratae, seu rerum, urbiumque Italicarum scriptores varii, notae 
melioris. Nunc primum collecti simulque editi, Francfort 1600, col. 1219—1410 
(texte de Pinscription ä la col. 1363). 
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tion par J. G. Graeve, qui sortit de presse ä Leyde en 172330), il 
convient de pr£ciser que plusieurs coquilles se sont glissees dans le 
texte de F6pigraphe byzantine, le rendant en partie m£connaissa-
ble31). D. Giordano, enfin, a ins^re par deux fois le livre de Giovane 
dans des collections d'auteurs traitant de sujets lies geographique-
ment au Royaume de Naples, en 173532) et en 173833). 

Ignor^e de Gay, Finscription publice par Giovane a retenu Fat-
tention de plusieurs historiens italiens de Tarente ou de la Pouille. 
Mme V. von Falkenhausen Fa comment^e briävement dans son arti-
cle sur Tarente34); le texte qu'elle en donne en note se base sur 
F6dition de Leyde, mais sans la reproduire exactement35). 

Pour autant que je sache, Finscription n'existe plus aujourd'hui. 
C'est donc F6dition princeps qui doit constituer le point de depart de 
toute enquöte approfondie. Comme eile ne laisse pas de poser quel
ques problemes ä qui veut bien Fexaminer de pres, il m'a paru indis
pensable de F6diter d'abord teile quelle36). 

T5ßX.etJjdg \ie JtQO)T]v, öoov övoTvx&g av£OTQeqp6r]v. Xiav \xev 
imqpavfjg tyevö[iy]y, xat Xa^jutgä, x(ai) xaXXtaxoig emxeixiaiia-

^) J. G. G r a e v i u s (cum praef. P. B u r m a n n i ) , Thesaurus antiquitatum et 
historiarum Italiae IX, 5, Leyde 1723, col. 111 (inscription). 
31) C'est ainsi que les mots iniTei%io[iaoi Kexoouimivn. deviennent §mxeixi-
o\ir)\x&vr\ (saut du m t e au m^me ä partir des lettres — o\i —) dans l'6dition de 
Leyde, oü Fon trouve aussi IxexXrjvaxo au Heu de Ixexxfivaxo. 
32) D. J o r d a n u s , Delectus scriptorum rerum Neapolitanarum, qui populorum, 
ac civitatum res antiquas, aliasque vario tempore gestas memoriae prodiderunt. 
Partim nunc primum editi, partim auctiores, ac emendatiores, Naples 1735, col. 
363-573 (Finseription se lit ä la col. 522). 
^ ) D. J o r d a n u s , Rarissimorum scriptorum rerum Neapolitanarum collectio, 
Naples 1738 (non consulte). 
M) von F a l k e n h a u s e n , Taranto in epoca bizantina, p. 137—138. 
35) Ibid., p. 138, note 24. 
36) Par souci d'exactitude, je n'ai pas corrig6 les menues coquilles, qui ont pour la 
plupart trait aux accents: oxyton mis k la place d'un baryton (ö vvv, &[i£ TZQOO-
OQCÜV), accent grave au lieu d'un accent aigu (TIJXT]), absence d'accent (vvv öe), 
accent superf<etatoire ( l | ö<pgcov), accent mal plac6 (löJteQav). Comme il n'est pas 
tout ä fait impossible que le typographe ait remedie ä l'une ou Fautre de ces 
erreurs en cours d'impression, je Signale ä tout hasard que j 'ai utilis6 Fexem-
plaire du De antiquitate (voir note 26) eonserve ä la Bibliotheque Vaticane, sous 
la cote Racc. I, 11.778. 
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ai" xeHoa|XT]̂ i8VT]. Tauxa 8e ö̂ icog fem x&v \io%Qr\Q&v 7iQay\x6LXtov, 
&\i& QCO^EIV ovK kbvvy\Qr\v. vuv 8e dyaöfi ruxTl rcdA.iv fejteaxexia-
ajuat. NixrjcpÖQog äQxix&ytxwv e^oxog d̂ icpi xf)v IÖJTEQOV TÖ ÖEJÜIE-

9Xov f̂ Q^axo Oe^eXiofiv. IlQÖcrjTEQog eneixa JtaQeXO(bv ö vöv 
oixo8ö(jiY](jta ßXejreig £x£Xxf|vaxo. x(ai) f̂]v NixrjcpÖQog oiöxo-
xQdxcoQ xQdxtoxog, xat eüaeßfjg i\xe KQOOOQ&V xeinivTyv, (xai) 
y&Q \ie £x xfjg Xußiag ßd^ßagoi, x(at) JtaXaioi aaQQaxrjvot E^ 
dcpQoov exÖQapiövxeg £x 9£JXEX.IQ)V xaxeßaX.ov) dvögöcoae 9au-
l^aaxÄg, x(at) fexeXeDae NtxricpÖQOV xoixcmoiöv xax' fexEivov 
xöv xpövov KoXv(bvv\iov, x(at) äQiaxov tötg xf\ xvyr] kmxr\-
ÖEiotg jtQdy^aaiv l\ik ötaxoo^fjaoa. 

Giovane a fait suivre le texte de la traduction latine que voici: 

Vidisti me paulo ante quo nam modo diruta infeliciter fuerim, 
satis plane splendida fui, et admodum illustris, nouisque ornata 
moenibus, quae tarnen in aduersis rebus me tueri nequaquam 
potuerunt. Sed nunc bona fortuna iterum erecta sum. Nicepho-
rus Architectus egregius vespertina hora locare coepit funda-
menta. Prosper deinde percurrens opus, quod conspicit, perfe-
cit. Caeterum Nicephorus Imperator fortis et pius, videns me 
humi iacentem (me namque lybici barbari, veteresque Sarrace-
ni ex Aphrica postea profecti solo aequarunt) iterum erexit visu 
mirabili. iussit Nicephoro artifici sua aetate praestanti atque 
optimo, vt me sua arte rebus operi idoneis exornaret. 

Une divergence notable entre le texte grec et la version latine 
attire aussitöt Pattention. Alors que le texte parle de „tres beaux 
(xaXXioxoig) remparts", la traduction evoque les „nouveaux (nouis) 
remparts" dont la ville avait ete dot6e. Tout porte k croire que le 
manuscrit pr6pare pour l'impression contenait la le§on xaivotg et 
qu'une lecture erronee du prote Pa transform^e en xotMiaxoig. La 
confusion entre ces deux adjectifs s'explique assez ais^ment du point 
de vue paleographique, sans compter que le verbe xoojjiico suscite 
tout naturellement Pidee de beaut6; on ne voit pas bien, en revanche, 
comment un superlatif latin (pulcherrimis, perpulchris, formosissi-
mis, etc.) aurait pu engendrer la lecture nouis. 

La forme verbale Iöuvrj9r|v, dont le sujet est xaöxa, est sans 
doute une coquille typographique, k moins qu'elle ne soit due aussi ä 

http://rcdA.iv
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une mauvaise lecture du prote; il convient de la corriger en kövvr\dr\, 
conform^ment, du reste, ä la traduction (potuerunt). 

Giovane a interpr6t6 Fexpression d^cpi xf)v zonegav (on notera 
la place fautive de Faccent sur le mot äoTtega) dans un sens temporel 
(vespertina hora), au lieu du sens g^ographique qui s'impose. Cela ne 
lui a probablement pas faeilit6 la compr6hension de la suite et expli-
que peut-etre en partie le surprenant Ttgöomgog, qu'il rend en latin 
par prosper. II ne semble pas qu'on puisse lire ä cet endroit autre 
chose que ngög nkgag. 

Le g^nitif X.ußiac; suppose un nominatif Atßucx, qui parait fort 
hypoth6tique; vu Fextr&me correction grammaticale et orthographi-
que du texte — qu'elle depende de Finscription elle-meme ou de son 
6diteur —, il est pr6f6rable, ä mon avis, de jeter la pierre au typo-
graphe et de r6tablir la forme normale Aißvr\qB7). 

C'est k Giovane que remonte la lecture rcataxioi, comme le 
prouve la version latine (veteres), mais on ne voit gu&re quelle obs-
cure raison aurait pousse Fauteur du texte ä affubler de pareil qualifi-
catif les Sarrasins responsables de la destruction de Tarente. II suffit, 
en r6alit6, de scinder le mot en deux pour obtenir un sens plus aceep-
table: xou ndXai 01 2aQQaxT}voi. 

L'indicatif aoriste sans augment n'a rien d'exceptionnel en grec 
postclassique et mödieval, surtout lorsque le verbe commence par un 
omicron38); la forme ävägdwoe est donc parfaitement plausible. 

Tout ä la fin de Finscription, on rel&ve un nouveau desaccord 
d'importance entre le texte et la traduction puisqu'au grec ibiq. xf\ 
Ti?Xxi Ö^e xtjxtl) correspond, si Fon ose dire, le latin sua arte. Ici, 
encore, par incomp£tence ou par distraction, le prote a mal lu le 
manuscrit de Fhistorien tarentin. La traduction et le contexte impo-
sent de substituer texvfl ä TUXT). 

A Fexception de ces quelques remarques, le texte est parfaite
ment cohörent. S'agissant d'une inscription publique, ses caractäres 
avaient sans doute 6t6 gravis dans toutes les regles de Fart et ne 
devaient pas etre d'une lecture trop malais6e. II est vraisemblable 

37) Si Giovane est responsable de Forthographe de l'adjeetif lybici, on ne peut 
exclure tout ä fait qu'il y ait eu une faute d'itacisme dans Pinscription elle-m&me 
(Xi)ß(ng). 
m) Voir, par exemple, Psal tes , Grammatik, p. 200—202. 
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aussi qu'elle n'6tait pas trop abim£e lorsque Giovane entreprit de la 
d^chiffrer. Quoi qu'il en soit, son Edition montre qu'il avait bien pro-
fit6 des le$ons de grec que lui avait donn6es Tun des derniers copistes 
salentins, Francesco Cavoti de Soleto39). Elle aurait 6t6 meilleure 
encore s'il avait eu Foccasion de surveiller ä Naples Fimpression de 
son ouvrage et d'en corriger personnellement les 6preuves. 

Pour 6viter toute 6quivoque, je pense qu'il n'est pas inutile de 
republier Finscription de la citadelle de Tarente en tenant compte des 
corrections et des am61iorations que je viens de proposer. Les sigles 
T et V dans Fapparat renvoient respectivement ä F6dition et ä la 
version latine de Giovane. J'ai corrig6 d'autorit^ les signes diacri-
tiques sans en faire mention dans Fapparat. 

'EßXei^dg [iE KQu>r\v öoov bvoxvx&S &VEÖXQE<P6TIV. Aiav \ikv 
£mcpavf)g &yevo\ir)v xal Xa\uiQä xal xaivoig1) £Jtix£ixia|jiaai XE-
Koo\xr\\ievr). Taöxa bk öjicog km x&v \XO%QK]Q&V nQay^idxwv EJAE 

acb^Eiv OVK tbvvr\drf). Nvv bh <3iYa6f] ™XT1 nähiv £jc£0X£ijaon,ai. 
NixrjqpÖQog äQ%ix£nx(X)v §J;oxog ä\i<$i xf|v tonigav xö QE[IEQXOV 

Tie^axo 0E(i£X,Loi)v. ÜQÖg Jt^Qag3) EJCEixa naQskQtbv ö vvv olxo-
ööpirma ßX&x£ig fex£xxr|vaxo. Kat \xr\v NixrjcpÖQog avxoKQ&xwQ 
xQaxioxog xal Et>a£ßf)g i\it JTQOQOQCOV XEIJXEVTIV — xal yäg \xe kn 
xfjg AißtJTig4) ßdQßagoi xal naXai ol5) 2aQQaxr)vol £ | " AcpQcav 
fexÖQajjiövxEg 6x Oe\xeXiwv xax£ßaXov — ävögBiooe Qav\iaox&g 
xal IXEXEUÖE NtXT)q)ÖQov XOIXOJCOIÖV xax' fexEivov xöv %QÖVOV 

jzo\v(bvv\xov xal ÖQIOXOV Ibiq xfj xi%vrf) feruxrjÖEioig JtQ&y^aoiv 
£ î£7) Öiaxoapijaai. 

x) xaXXiaxoig T nouis V 2) £ÖUVT|0TIV T potuerunt V 3) jiQÖajtegog T 
prosper V 4) XußCag T lybici V 5) rcaXaioi T veteres V 6) xv%x\ T 
arte V 7) t^e T. 

Traduction 

Tu as vu naguere dans quelle Situation malheureuse je me suis 
trouv^e. Je fus, oui, tr&s illustre et resplendissante et dot6e de 

39) Cf. A. J a c o b , Un nouveau manuscrit des Hymnes orphiques et son copiste, 
Francois Cavoti de Soleto, L'Antiquite classique 52 (1983) p. 252. 

file:///xr/v
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nouveaux remparts. Ceux-ci, pourtant, dans des circonstances 
penibles, ne furent pas en mesure d'assurer mon salut. Mainte-
nant, par une heureuse fortune, j'ai 6t6 ä nouveau restauree. 
(Test au couchant que Nicephore, architecte eminent, a d'abord 
jete les fondements. Puis, s'avangant jusqu'au bout, il a cons-
truit Pödifice que tu es en train de regarder. Nicephore, en 
effet, autocrator tout-puissant et pieux, me voyant effondree — 
car des barbares de Libye et, jadis, les Sarrasins venus d'Afri-
que, me ras&rent au sol —, m'a redressee de fa<?on remarquable 
et a enjoint ä Nicephore, constructeur de remparts fort re-
nomme en ce temps-lä et d'une tr&s grande valeur, de m'equiper 
des choses indispensables en usant de son savoir-faire. 

La datation de P6pigraphe ne pose pas le moindre probleme 
puisque Fempereur dont il y est question ne peut etre que Nicephore 
II Phocas, dont le r&gne s'6tend du 16 aoüt 963 au 10 decembre 969. 
Le second Nicephore, F„architecte eminent" qui entreprit de recons-
truire les fortifications de Tarente, est lui aussi facilement identifia-
ble. En 1967, M. P. F. Palumbo a reconnu en lui le magistros Nice
phore40), qui, selon Lupus Protospathaire, arriva ä Bari en 965/966 
pour prendre en mains le gouvernement des themes de Longobardie 
et de Calabre41). On ne connait pas grand-chose de Factivit6 du Stra
tege Nicephore Hexakionit&s42) en Italie m£ridionale si ce n'est qu'il 
ordonna aux villes calabraises de construire des na vires de guerre, 
ainsi que le raconte la Vie de saint Nil de Rossano43). Son successeur, 

*°) P. F . P a l u m b o , La ricostruzione bizantina di Taranto, Studi salentini 12, 
fasc. 28 (1967) p. 399-400. 
41) „966. introivit Nichoforus magister in civitatem Bari" (ed. P e r t z , M. G. H., 
SS. V, p. 55). 
42) Sur le nom de famille, voir V. von F a l k e n h a u s e n , Untersuchungen über 
die byzantinische Herrschaft in Süditalien vom 9. bis ins 11. Jahrhundert, Schrif
ten zur Geistesgeschichte des östlichen Europa 1, Wiesbaden 1967, p. 81—82 
(trad. ital., Bari 1978, p. 84). 
Ä ) Vita s. Nili Iunioris, chap. 60-62 (P. G. 120, col. 104 suiv.; ed. G. Giovanel -
l i , Grottaferrata 1972, p. 100-103); cf. von F a l k e n h a u s e n , Untersuchungen, 
p. 166 (trad. ital., p. 181-182). 
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Eugene, qui est aussi le premier catepan d'Italie, est dejä en fonction 
pendant P6t6 969 et se voit rappeler ä Constantinople par Nicephore 
II44). La reconstruction de Tarente doit donc se situer entre le 1er 

septembre 965 et Tete 969. La date de 967 est traditionnelle ä Ta
rente et se retrouve sous la plume de plusieurs historiens de la 
ville45). Elle a autant de chances d'etre juste que 966 ou 968, mais, 
que je sache, aucun el^ment pr6cis ne permet de P6tayer. 

La ville personniftee parle des nouveaux remparts dont eile 
avait 6te pourvue et qui n'ont pas empechö les Sarrasins de la de-
truire. De toute evidence, c'est cette allusion ä de nouvelles murailles 
qui a fait germer dans Pesprit de Polidori, plus attentif ä latraduction 
qu'au texte grec, Tid6e de fabriquer de toutes pieces une inseription 
eommemorant P£rection du VEOV qppotjQtov, 6venement qui, ä ses 
yeux, devait se situer apres la prise de Tarente par les Arabes en 
927. Comme on ne sait absolument rien de Thistoire de Tarente entre 
cette date et l'arrivee du magistros Nicephore en Italie, il est plus 
logique d'interpreter le texte ä la lumiere des faits bien etablis. Ceux-
ci sont au nombre de deux: la reconquete byzantine de 880 et le 
desastre de 927 ou 928. Des lors, me semble-t-il, Tenceinte nouvelle 
dont il est question dans Finscription de Giovane ne peut d6signer que 
des ouvrages defensifs 61ev6s par les Byzantins dans les ann£es qui 
suivirent leur victoire sur les Arabes. II ne s'agit pas la d'une Opera
tion isolee dans le Salento. Vers la meme £poque, en effet, la ville de 
Gallipoli, qui surveille Facces oriental du golfe de Tarente, est 6gale-
ment reconstruite et Basile Ier y envoie, pour la repeupler, une colo-
nie originaire du Pont46). La reedification de Brindisi par les Byzan-

^ ) von F a l k e n h a u s e n , Untersuchungen, p. 83 (trad. ital., p. 85-86); Gay , 
L'Italie m^ridionale, p. 314—315. 
45) Voir, par exemple, R. C i a s c a , art. Taranto (Medioevo ed etä moderna), 
dans Enciclopedia italiana 33, 1937, p. 260; V. F a r e l l a , La Chiesa di Taranto 
neiralto Medioevo, dans: La Chiesa di Taranto I, p. 81; F o n s e c a , La Chiesa di 
Taranto t ra il primo e il secondo millennio, p. 87; I d e m , La Chiesa di Taranto 
dal dominio bizantino alFavvento dei Normanni, p. 86. 
46) Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum. Editio princeps. Recensuit I. 
T h u r n , Berlin et New York 1973, p. 151, lg. 19-26; voir ä ce propos A. J a c o b , 
Une mention d'Ugento dans la Chronique de Skylitzes, Revue des etudes byzan-
tines 35 (1977) p. 229-235. 
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tins est, en revanche, plus tardive. Une inscription latine incompläte, 
grav6e sur le socle de Pune des colonnes terminales de la Via Appia, 
en a conserv6 le souvenir: 

t Illustris pius actib(us) atq(ue) refulgens 
p(ro)tospatha Lupus urbem hanc struxit ab imo 
quam imperatores magnificiq(ue) benigni47). 

En Pabsence d'6tudes s6rieuses sur la pal6ographie latine m6-
diövale du Salento48), il est malais6 de dater avec pr^cision cette 
inscription 616gante et tr6s r6guli&re49), mais il ne parait pas possible 
de la situer ailleurs que dans la premfere moitte du XP si&cle50). 

Les fortifications construites apräs 880 n'ont pu epargner ä Ta
rente de subir un sort malheureux. C'est ävidemment ä la conquete 
de la ville par les Arabes en 927 ou 928 et au carnage qui s'ensuivit 
que se r£fere Pinscription. La premidre phrase montre que la cit6 ne 
s'est plus relev6e de ses ruines jusqu'ä ce que le stratöge Nicöphore 
entreprit de la restaurer. Le verbe ävaoTQE<po\iai peut signifier 
„ßtre renvers6", mais employ6 comme ici avec un adverbe, il prend le 
sens du latin versari et d^signe P6tat dans lequel une personne se 
trouve51). Peu de temps avant (JTQCDTJV) que Nic6phore ne reconstrui-
sit les remparts, le passant auquel s'adresse Tarente a eu Poccasion 
de constater qu'elle 6tait encore plong6e dans l'6tat de delabrement 
oü Pavaient laiss6e les Sarrasins (öaov bvorvxtbc; äveoxQ&opQiqv). 

Le dernier point ä 6claircir concerne Pemplacement de Pedifice 
(otxoöö^T)^a) qui abritait Finscription. II se trouvait certainement ä 

47) fid. R. J u r i a r o , Epigrafi medievali brindisine, Studi salentini 13, fasc. 
31-32 (1968) p. 245. 
^ ) On se reportera ä F£tude de N. G r a y , The Paleography of Latin Inscriptions 
in the Eighth, Ninth and Tenth Centuries in Italy, Papers of the British School 
at Rome 16 (1948) p. 38-171 et pl. XI I -XXIV. 
4f>) Voir les photographies publiees par G. U g g e r i , La viabilitä romana nel 
Salento, Testi e monumenti del Museo civico archeologico „Ugo Granafei" di 
Mesagne 4, Mesagne 1983, pl. XXXVII,b, et J u r i a r o , Epigrafi, p. 145. 
m) C'est Favis de M. le Prof. A. Campana, que nous remercions vivement. 
51) Cf. H. S t e p h a n u s , Thesaurus linguae graecae I, Paris 1831, col. 571-572, 
8. V. 
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l'extr^mite Orientale de la ville puisque Nic£phore part de Pouest52) et 
parcourt ensuite Tarente dans toute sa longueur avant d'en commen-
cer la construction. Cette localisation est confirm£e par le t6moi-
gnage de Giovane, selon lequel Pinscription fut d6couverte „in arce 
Tarentina", c'est-ä-dire dans la forteresse aragonaise, 6difi6e dans les 
ann6es 1481 —149253) ä Pangle sud-est de la vieille ville, bord6e au sud 
par la mer et ä Test par le canal creuse ä la meme 6poque. Vu les 
proportions consid^rables de la pierre, il semble peu probable qu'elle 
y ait 6t6 apport6e d'ailleurs54). 

Tout laisse penser que les remparts de Nicöphore suivaient plus 
ou moins, dans leur partie Orientale, le trac& de Tenceinte £lev6e 
durant la guerre contre les Goths par le commandant byzantin Jean. 
Constatant que la superficie de la ville 6tait beaucoup trop vaste pour 
consentir une protection efficace, Jean la reduisit de maniäre sensible 
en dressant un mur, pr6c6d6 lui-meme d'un foss6, ä Tendroit oü 
Fisthme se r6tr6cit des deux cöt£s ä la fois, soit ä la hauteur de 
Factuel canal navigable55). 

En traduisant otxoööu.T]|xa par opus, Giovane s'est abstenu de 
forcer le sens fort impr^cis du mot grec. Moins attentif aux nuances 
du texte, Polidori y a vu, en revanche, une allusion ä la citadelle de la 
ville et n'a pas h6site ä introduire le substantif <$QOVQIOV dans sa 
contrefagon. Or il semble bien qu'il n'y ait jamais eu de forteresse ä 
Tarente ä Pepoque byzantine. Les sources ant^rieures ä la conqu§te 
normande n'en parlent pas. Outre l'enceinte, le seul ouvrage d6fensif 
qu'elles 6voquent du cöte oriental de la cite est la porta terranea. 
Dans un acte du mois de janvier 1028, Denis, archeveque de Tarente, 

52) Ici se trouvait le pont qui reliait Tarente ä la terre ferme et sur lequel passait 
Pancienne Via Appia; bien que Pinscription ne dise rien ä ce propos, il va de soi 
que ce point de passage important devait faire Pobjet d'une protection particu-
liere. 
M) Sur Thistoire des fortifications ä PSpoque moderne, voir A. V a l e n t e , Taran-
to, il castello, il ponte e la cittadella, Tarente 1884, et G. C. S p e z i a l e , Storia 
militare di Taranto negli Ultimi cinque secoli, Bari 1930. 
M) II n'est pas impossible que Pepigraphe ait 6t& retrouv£e durant les travaux 
d'amenagement et d'agrandissement de la citadelle en 1577. 
M) P r o c o p e , De bello Gothico VII 23, ed. J . H a u r y et G. W i r t h , Leipzig 
1963, p . 401. 
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libäre le monastäre b6n6dictin de Saint-Benoit, construit par Pabbe 
Leueius pr6s de la porta terranea des murailles de la ville et de 
T^glise des Quarante-Martyrs56). En avril 1042, les Normands, 
mass6s devant la porta terranea, cherchent ä engager le combat avec 
Maniak&s, qui s'est retranch6 avec ses troupes ä Tinterieur des 
murs67). La porta terranea est encore mentionnee en 1071 dans un 
acte conserv§ ä La Cava58). Par ailleurs, dans une etude recente, 
J.-M. Martin et G. Noy£ ont montr£ que les Byzantins, en regle 
g6n6rale, n'ont pas construit de citadelles dans les villes de Tltalie 
meridionale qui 6taient sous leur contröle, ä l'exception des capitales 
Bari et Reggio, oü la forteresse portait le nom de jiQaixcoQiov59). 
Selon toute vraisemblance, le mot oixoöö|ir||xa d£signe donc la porta 
terranea de Tarente. Vu son importance exceptionnelle, eile avait 
sans doute 6t6 renforc^e de maniere toute particuliere, probablement 
par des tours60). 

Un document 6pigraphique pose toujours un probteme d'au-
thenticit6 lorsque toute trace en a disparu. L'analyse de l'inscription 
publice par Giovane a dissipe, me semble-t-il, les doutes que Ton 
aurait pu nourrir ä son sujet. II n'y avait pas au XVP si&cle d'edition 
imprim6e des Annales de Lupus Protospatharius, la seule source qui 
nous renseigne sur la date precise de Parrivee en Italie du Stratege 

m) 6d . F. F . G u e r r i e r i , Possedimenti temporali e spirituali dei benedettini di 
Cava nelle Puglie. Notizie storiche ricavate da documenti della Badia Cavense 
(secolo XI -XVII ) . Parte I. Terra d'Otranto (Contributo alla storia del monache-
simo in Terra d'Otranto), Trani 1900, n° 1, p. 188-191. 
57) Annales Barenses, ed. P e r t z , M. G. H., SS. V, p. 55. 
M) S. L e o n e et G. V i t o l o , Codex diplomaticus Cavensis IX, 1065-1072, Badia 
di Cava 1984, n° 105, p. 327. 
59) J.-M. M a r t i n et G. N o y 6 , Les villes de Pltalie byzantine, dans Hommes et 
richesses dans PEmpire byzantin 2, Collection de Travaux et m6moires, Paris 
(sous presse); je remercie les auteurs qui ont aimablement mis ä ma disposition les 
r^sultats de leur enqu§te et facilit6 de la sorte la rädaction de ce paragraphe. 
m) II pourrait s'agir des grandes tours mentionn^es dans Paete de 1028 6dit6 par 
G u e r r i e r i , Possedimenti temporali, p. 189: „altare quod est a pars de turribus 
is maioribus". 
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Nic^phore. On imagine mal, en outre, qu'un faussaire glisse dans son 
texte des b£vues telles que KQOÖKEQOC, OU nakaioi pour le simple 
plaisir de stimuler le sens critique de ses lecteurs. Et ce serait tout de 
meme pousser fort loin le machiavelisme que de traduire le grec de 
fa^on impropre, comme Giovane Fa fait dans le cas de Fexpression 
d̂ iqpL xr\v tojiEQav. Pour &tre complet, il convient toutefois de signa
ler Fopinion de M. P. F. Palumbo, qui juge le style de Finscription 
redondant et artificiel et son contenu impröcis; il pourrait s'agir, 
selon lui, d'un document tardif relatant des faits que la tradition a 
rapport£s en les d^formant61). En r6alite, Fimpression de flou et de 
redite que Finscription dägage peut-etre au premier contact provient 
de ce qu'elle evoque en raccourci les differents Stades qui ont marqu6 
Fhistoire de Tarente depuis la reconquete de 880 jusqu'ä la restaura-
tion de Nic£phore. Loin d'etre confus et ampoul6, son r6cit est d'une 
coherence parfaite et r£dige dans une langue dont Fallure recherch^e 
et po£tique n'offusque en rien la clarte. En la publiant avec soin, c'est 
non seulement Fune des plus anciennes inscriptions byzantines de la 
Pouille62) que Giovane a sauvee de Foubli, mais aussi Fune des plus 
belies sous Faspect litteraire. 

61) P a l u m b o , La ricostruzione bizantina, p. 399. 
62) La premiere inscription datee est celle du peintre Theophylacte dans la 
erypte de Sainte-Christine ä Carpignano, qui ne la precede que de quelques 
annees puisqu'elle porte la date de 959: voir A. Gui l lou , Notes d'epigraphie 
byzantine, Studi medievali, 3 a serie 11 (1970) p. 404. 
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1. S. Eutizio und sein Skriptorium. 2. Die Nameneinträge in den liturgi
schen Handschriften S. Eutizios. 3. Zur Interpretation der Nameneinträge. 3a) 
Eintrag I—A." 3b) Die anderen Nameneinträge. 4. Spuren einer verlorenen 
Memorialaufzeichnung. 

Wer sich mit der Geschichte des Klosters S. Eutizio in Val 
Castoriana bei Norcia (Umbrien) und seinem Skriptorium beschäf
tigt, kann auf die grundlegenden Arbeiten P. Pirris1) zurückgreifen. 
In seiner 1960 erschienenen Monographie, in der Pirri bis dahin un-
publiziertes Quellenmaterial zugänglich machte und damit eine neue 
Ausgangsbasis für weitere Untersuchungen schuf, veröffentlichte er 
auch einige Personennameneinträge, die er einer Reihe von liturgi-

*) P. P i r r i , L'abbazia di S. Eutizio in Val Castoriana presso Norcia e le chiese 
dipendenti, Castelplanio 1913; ders . , D'un antico penitenziale umbro, Archivio 
per la storia ecclesiastica delFUmbria 4 (1917-1919), S. 1-69; ders . , La scuola 
miniaturistica di S. Eutizio in Valcastoriana presso Norcia nei secoli X—XII, 
Scriptorium 3 (1949), S. 3-10; ders . , L'abbazia di S. Eutizio in Val Castoriana 
presso Norcia e le chiese dipendenti, Studia Anselmiana 45, Roma 1960 (auf 
dieses Werk wird im folgenden nur durch Pirr i und Seitenangabe verwiesen); 
de r s . , L'abbazia di S. Eutizio dalle origini all'inizio del secolo XII, in: Aspetti 
delFUmbria dalFinizio del secolo VIII fino alla fine del secolo XI, Atti del III 
Convegno di studi umbri, Gubbio 23.-27.5.1965, Perugia 1966, S. 235-242. Sie
he auch P. F . Kehr, Italia pontificia 4, S. 16f. mit Angaben über die ältere 
Literatur. 
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sehen Handschriften des Klosters entnommen hatte. Doch weder ist 
die Edition der Einträge zufriedenstellend, noch gelangt die Kom
mentierung ausgewählter Personennamen zu überzeugenden Resul
taten. Ungenaue Lesungen und die Vernachlässigung der paläogra-
phischen Gegebenheiten tragen dazu bei, daß die von Pirri vorge
schlagenen Personenidentifizierungen weitgehend hypothetisch blei
ben. Ein Deutungsversuch des Gesamtzusammenhangs der Einträge 
fehlt. 

Die wichtigste Hinterlassenschaft S. Eutizios besteht in den 
erwähnten Handschriften (circa dreißig), deren größter Teil über den 
Kommendatarabt Giacomo Crescenzi (1586—1638) an die Biblioteca 
Vallicelliana in Rom gekommen ist2). Da Skriptorium und Bibliothek 
der Abtei ein Schwerpunktthema in seinen Untersuchungen sind, hat 
Pirri sich dieser Codices in breitem Umfang bedient und unter ande
rem ein Verzeichnis von Büchern des Klosters aus der Mitte des XII. 
Jh. publiziert3). Vor wenigen Jahren machte Paola Supino Martini in 
einer Studie über die scriptoria von Farfa und S. Eutizio4) erneut auf 

2) P i r r i , S. 192f., 206; die Schenkung an die Vallicelliana erfolgte wahrschein
lich zwischen 1592 und 1595, Crescenzis schriftliche Bestätigung stammt von 
1605 (erhalten im Cod. Vallic. P 204). Siehe E . P i n t o , La Biblioteca Vallicellia
na in Roma, Miscellanea della Societä Romaria di Storia Patria 8, Roma 1932, 
S. 40, 115f. Zusammenstellung der liturgischen Handschriften S. Eutizios bei R. 
A m i e t , Inventaire des manuscrits liturgiques conserves dans les bibliotheques 
et les archives de Rome, Scriptorium 39 (1985), S. 109—118, und d e r s . , Catalo-
gue des livres liturgiques manuscrits conserves dans les archives et les bibliothe
ques de la ville de Rome, Studi Medievali ser. III , 27 (1986), S. 925-997. 
3) Cod. Vallic. Tomo I, f. VIIIv; Editionen: M. F a l o c i P u l i g n a n i , II catalogo 
di una biblioteca monastica del XII secolo, II Bibliofilo 3 (1882), S. 7-10; G. 
B e c k e r , Catalogi Bibliothecarum Antiqui, Bonn 1885, S. 218f.; P i r r i , S. 345f. 
4) P . S u p i n o M a r t i n i , La produzione libraria negli scriptoria delle abbazie di 
Farfa e di S. Eutizio, in: II ducato di Spoleto, Atti del IX Congresso internaziona-
le di studi sull'alto medioevo, Spoleto 27.9.-2.10.1982, Spoleto 1983, 
S. 581—607; vgl. auch d i e s . , Carolina romana e minuscola romanesca. Appunti 
per una storia della scrittura latina in Roma tra IX e XII secolo, Studi medievali 
ser. I II , 15(1974), S. 769-793; G. B a t t e l l i , A. P e t r u c c i , A. P r a t e s i ( H g . ) , 
Archivio Paleografico Italiano, Vol. VIII fasc. 70, a cura di P . S u p i n o M a r t i 
n i , Roma 1975 (von nun an: Arch. Pal. It.); Faszikel 70 dieses Tafelwerks ist den 
Codices aus S. Eutizio gewidmet. 
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die Bücherliste aufmerksam. Die Autorin hob die Erwähnung eines 
Liber ordinis cluniensis etfarfensis hervor und gab eine neue Inter
pretation der Zeile: Liber Sacramentorum, et testus Evangeliorum, 
et matricula. Isti tres argento sunt contesti. Supino Martini erkannte 
in dem Wort matricula die Bezeichnung für einen Liber vitae, wie er 
seit 1075 etwa in Subiaco geführt wurde5). 

Tatsächlich scheint sich hinter dem Begriff matricula — zumal 
wenn man den Kontext, in dem das Wort steht, nämlich Sakramen-
tar, Evangeliar und die Notiz über die aus Silber gefertigten Einbän
de dieser Bücher, nicht außer acht läßt — eine Memorialaufzeichnung 
zu verbergen. Unter den aus S. Eutizio erhaltenen Handschriften 
findet sich jedoch weder ein Necrolog noch ein Liber vitae : die mit 
einem Silbereinband geschmückte matricula muß als verloren 
gelten. 

Im Rahmen einer breiter angelegten Studie über die italieni
schen Memorialzeugnisse des XL und XII. Jh.6) sind die Namenein
träge in den Handschriften aus S. Eutizio von gewissem Interesse. 
Nachdem das Bücherverzeichnis des XII. Jh. zu der Annahme be
rechtigt, daß das Kloster zu dieser Zeit einen Memorialcodex besaß, 
dieser heute aber verschollen ist, kommt den einzigen faßbaren Spu
ren dieses Zeugnisses — den Namenlisten in den verbleibenden Codi
ces aus S. Eutizio — erhöhte Aufmerksamkeit zu. Supino Martini hat 
in einer kürzlich erschienenen, umfassenden Studie zu den Skripto-
rien, in denen die zentralitalienische Minuskel („minuscola romanes-
ca") gepflegt wurde7), die Handschriften des umbrischen Klosters 
noch einmal untersucht und auf die Einträge verwiesen. Doch fehlt 
nach wie vor eine Neuedition des gesamten Namenguts. Auf dieser 
Grundlage erst werden Zusammenhänge zwischen den Einzeleinträ-

5) S u p i n o M a r t i n i , Farfa e S. Eutizio, S. 585; H. S c h w a r z m a i e r , Der Li
ber vitae von Subiaco, QFIAB 48 (1968), S. 80-147. 
6) Meine Dissertation (Univ. Freiburg i. Br.) zu diesem Thema ist in Vorberei
tung. 
7) P . S u p i n o M a r t i n i , Roma e Parea grafica romanesca (secoli X - X I I ) , Bi-
blioteca di scrittura e civiltä 1, Alessandria 1987; schon in den Handschriftenbe
schreibungen in Arch. Pal. It. VIII fasc. 70 korrigierte die Autorin einige Na
meneinträge, die Pirri entstellt wiedergegeben hatte. 
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gen erkennbar und kann die Annahme einer verlorenen Memorialauf
zeichnung in S. Eutizio, soweit das Material es zuläßt, verifiziert 
werden. Es kommt hinzu, daß die Quellen zur früh- und hochmittelal
terlichen Geschichte S. Eutizios so mager sind, daß derlei Notizen 
um so mehr Beachtung verdienen. Und nicht zuletzt gibt einer der 
Einträge Aufschluß über Probleme der Wirtschaftsführung des Klo
sters. 

1. S. Eutizio und sein Skriptorium 

Die Entstehungsgeschichte S. Eutizios führt uns in die Früh
zeit des italischen Mönchtums. Nach dem Zeugnis Gregors des Gro
ßen8) war das spätere Kloster Mittelpunkt einer in den Hochtälern 
über Norcia unter Leitung des hl. Spes (um 500) entstandenen Grup
pe von monasteria9). In einer dieser Zellen lebten die Einsiedler 
Eutitius und Florentius. Eutitius wurde zweiter oder dritter Abt der 
Hauptzelle. In den Kaiendarien des Klosters erscheint er als der 
eigentliche Gründer der Abtei, die ja auch seinen Namen, nicht den 
des Spes, als Patrozinium übernommen hat. Diese Eutitius-Tradition 
wurde später mit dem Bericht von den „XII socii" vermischt (einer 
Gruppe von syrischen Christen, denen die Gründung mehrerer Klö
ster in Umbrien zugeschrieben wird); in dieser Form wird sie auch in 
den hochmittelalterlichen Passionarien von S. Eutizio dargeboten10). 

Weitere Nachrichten zur Frühgeschichte der Abtei fehlen. 
Erst im Jahre 907 taucht sie wieder in den Quellen auf: in einem 
Diplom der Kaiserin Ageltrudis, der Witwe Widos von Spoleto, wird 

8) A. de V o g ü e (Hg.), Gregoire le Grand: Dialogues 2, Sources ehretiennes 260, 
Paris 1979, S. 315ff. (Buch 111,15); op. cit. vol. 3, Sources ehretiennes 265, Paris 
1980, S. 45 ff. (BuchIV,l l ) . Zur Frühgeschichte S. Eutizios siehe P i r r i , Kapitell. 
9) Die Parallele zu Gregors Bericht über den hl. Benedikt im zweiten Buch der 
Dialogi, der in Subiaco von einer Hauptzelle aus eine Reihe von untergeordne
ten Klöstern gründete und beaufsichtigte, ist offensichtlich. Zu Subiaco siehe P . 
E g i d i , Notizie storiche delPabazia durante il medioevo, in: I monasteri di Subia
co 1, Roma 1904, S. 45-260. 
10) Edition dieser Eutitius-Legende bei P i r r i , S. 257ff. 
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dem Kloster eine Kirche bei Jesi geschenkt11). Da das Klosterarchiv 
verloren ist, sind weitere Urkunden S. Eutizios nur in Abschriften 
und Auszügen des im XVII. Jh. arbeitenden Gelehrten L. Iacobilli 
erhalten12): unter anderem Notizen über Privilegien Ottos III. und 
Konrads IL Wertvolle Informationen über die rechtliche und ökono
mische Lage des Klosters sowie die Geschichte seiner Besitzungen 
gibt ein Diplom von 1115, ausgestellt von Bischof Heinrich IL von 
Spoleto13). S. Eutizio wird darin die Herrschaft über zahlreiche Kir
chen, Priorate und pievi in den Diözesen von Spoleto, Ascoli Piceno 
und Teramo zuerkannt, jedoch stand dem Bischof von Spoleto die 
spirituelle Oberaufsicht zu. 

Im späteren XII. Jh. verlor das Kloster den direkten Einfluß 
über viele seiner Besitzungen an die expandierende Kommune von 
Norcia, nahm aber — als wichtigstes Kloster im Raum Norcia — im 
Rahmen der kommunalen Herrschaft weiterhin eine Sonderstellung 
ein. Die Unterstellung unter den Heiligen Stuhl erfolgte 125314). Im 

n ) Edition der Urkunde u.a. bei L . A. M u r a t o r i , Antiquitates Italicae Medii 
Aevi 5, Milano 1741, col. 511. Einige Sätze des Diploms, denen er ein Indiz für 
ein Deperditum der Kaiser Wido und Lambert aus den Jahren 895-898 ent
nimmt, bietet L . S c h i a p a r e l l i , I diplomi di Guido e di Lamberto, Fonti per la 
storia d'Italia 36, Roma 1906, S. 110. Das Kloster bei Camerino, in dem sich die 
Kaiserin Ageltrudis zum Ausstellungszeitpunkt befand, hieß laut Muratori „Na-
tabene"; doch dürfte dies eine Verschreibung für „Rambona" (oder „Arabona") 
sein. Dieses von Ageltrudis gegründete Kloster wird ihr im Jahre 898 von Be-
rengar I. bestätigt. Siehe L . S c h i a p a r e l l i , I diplomi di Berengario I, Fonti 
per la storia dl tal ia 35, Roma 1903, S. 65. Zu S. Flaviano de Rambona siehe 
K e h r , IP 4, S. 126. Von der Kirche bei Jesi, die S. Eutizio von Ageltrudis 
übertragen wurde, hört man später in Verbindung mit der umbrischen Abtei 
nichts mehr. 
12) Edition dieser Auszüge bei P i r r i , S. 265ff., 365ff. Das Manuskript Iacobillis 
liegt in der Biblioteca Iacobilliana in Foligno (Ms. B.IV.13). Von den zahlreichen 
Werken Iacobillis zur umbrischen Geschichte sei hier genannt: L. I acob i l l i , 
Vite de* santi e beati delPUmbria 1, Foligno 1647 (Neudruck Bologna 1971), vor 
allem S. 551 ff. 
13) Überliefert in Iacobillis Manuskript (wie Anm. 12); ediert bei P i r r i , 
S. 265ff. Siehe auch G. S c h w a r t z , Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens 
unter den sächsischen und salischen Kaisern, 951-1122, Berlin 1913, S. 240, 
dem die Urkunde von 1115 nicht bekannt war. Bischof Heinrich II. von Spoleto 
erscheint ihm daher als unsicher. 
14) P i r r i , S. 267ff., nach Iacob i l l i (wie Anm. 12). 
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XV. Jh. schließlich wurde die Leitung der Abtei Kommendataräbten 
übertragen. Die Klostergebäude sind heute noch erhalten, waren 
jedoch in unserem Jahrhundert baulichen Eingriffen ausgesetzt, die 
den mittelalterlichen und barocken Bestand willkürlich verän
derten15). 

Die Quellenlage ist alles andere als gut. Sie wäre entmutigend, 
hätten sich nicht die mehrfach genannten Handschriften erhalten. 
Mit deren Hilfe läßt sich immerhin die Entwicklung des Skriptoriums 
von S. Eutizio verfolgen16). Während Pirri die meisten dieser Codices 
sehr früh datiert (Ende X., XI. Jh.), verlegen Garrison und Supino 
Martini die Blütezeit der umbrischen Schreibschule mit guten Grün
den in die Zeit zwischen der Mitte des XL und der Mitte des XII. Jh. 
Es lassen sich enge Beziehungen zur Schule von Farfa feststellen, 
doch zeugen die Produkte S. Eutizios von den beschränkteren Mög
lichkeiten eines Provinzskriptoriums. In der Phase seiner größten 
Leistungsfähigkeit brachte das Kloster zum Teil illuminierte Hand
schriften in „minuscola romanesca" von guter Qualität hervor. Dem
gegenüber schlägt die häufig wechselnde Beschaffenheit der Tinte 
und das schwere, gelbliche Pergament in der Gesamtbeurteilung ne
gativ zu Buche17). Garrison und Supino Martini sind mit Recht vor
sichtig in der Bestimmung des Entstehungsortes einiger Handschrif
ten, die von anderen Forschern S. Eutizio zugewiesen wurden: da in 
manchen Fällen Zweifel nicht ausgeräumt werden können, ist die 
Zahl der uns erhaltenen Codices, die wirklich von dort stammen, 
nicht mit Sicherheit festzulegen. 

Diese knappen Hinweise zur Geschichte des Klosters und sei
nes Skriptoriums mögen einstweilen genügen. Sie sollen lediglich die 
Grundlage zum Verständnis der in den nächsten Abschnitten geböte-

15) Dazu L'Umbria: Manuali per il territorio, I: La Valnerina, il Nursino, il 
Casciano, Roma 1977, S. 214f. 
16) Siehe P i r r i , Penitenziale, und d e r s . , Scuola miniaturistica (wie Anm. 1) 
sowie P i r r i , S. 347ff.; E . B . G a r r i s o n , Studies in the History of Medieval 
Italian Painting 1, Florenz 1953/1954, S. 32, 100; 2, Florenz 1955/1956, 
S. 121-123; 4, Florenz 1960-1962, S. 116, 162-167, 218-229; S u p i n o M a r t i 
ni, Area grafica (wie Anm. 7), S. 199ff., und die in Anm. 4 zitierten Beiträge 
dieser Autorin. 
17) S u p i n o M a r t i n i , Area grafica (wie Anm. 7), S. 221f. 
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nen Neuedition und Kommentierung der Nameneinträge in den litur
gischen Handschriften S. Eutizios schaffen. 

2. Die Nameneinträge in den liturgischen Handschriften S. Eutizios18) 

Rom, Bibl. Vallic, Cod. E 59, memb. ff. 1-164, saec. XI (25 x 16 
cm)19): 

Es handelt sich um das Kapitelbuch von S. Eutizio, im Bücher
verzeichnis des XII. Jh. als Liberregule S. B. aufgeführt. Der Codex 
besteht aus: Usuardmartyrolog20) (ff. 1—65); Benediktsregel 
(ff.66v—119; sie beginnt mit der glosa de regula); nachgetragenen 
Gebetstexten (ff.H9v—120v); vier später eingebundenen Blättern 
des XV. Jh. mit den capitula pro anni circulum (ff. 121 —124); fünf 
Quaternionen, die die Homilien für den Jahresablauf enthalten 
(ff. 125—164). Die Handschrift läßt sich paläographisch auf das Ende 
des XL Jh. datieren21). — Auf f.66v, im zunächst freigebliebenen 
Raum zwischen dem Ende der glosa und dem Incipit Prologus eius-

18) Vorbemerkung zur Edition der Nameneinträge: Im Original erscheinende 
Abkürzungen werden in der Regel aufgelöst. Nur in Zweifelsfällen bzw. wenn 
besondere Gründe vorliegen, werden sie durch Einklammerung der gekürzten 
Buchstaben kenntlich gemacht. Majuskel- und Minuskelformen, insbesondere an 
den Namenanfängen, werden aus der Handschrift genau übernommen, da dies 
für die Abgrenzung von mehrgliedrigen Personennamen von Bedeutung sein 
kann (vgl. etwa Eintrag I-A). Dasselbe gilt für evtl. zwischen die Namen gesetz
te Punkte, v wird durchgehend zu u normalisiert. Ein Schrägstrich bezeichnet 
das Zeilenende im Original. Die Kurzformen pbr und mon ersetzen, unabhängig 
von der Schreibweise in den Handschriften, die Wörter presbyter und mo-
nachus. Die Numerierung der Einträge und einzelnen Personennamen stammt 
von mir. 
19) Beschreibungen der Handschrift bei: P i r r i , S. 359; L. A v i t a b i l e , M . C . 
Di F r a n c o , V. J e m o l o , A. P e t r u c c i , Censimento dei codici dei secoli 
X - X I I , Studi medievali ser. III , 9 (1968), S. 1115-1194 und 11 (1970), 
S. 1013-1133, hier XI (1970), S. 1065 (von nun an: Censimento). 
^0) Einträge von Verstorbenennamen, wie etwa im Martyrolog-Necrolog von 
S. Ciriaco in Via Lata (Rom), enthält das Martyrolog nicht. Siehe P. E g i d i , 
Necrologi e libri affini della provincia romana 1, Fonti per la storia dltal ia 44, 
Roma 1908, S. 3ff. 
21) S u p i n o M a r t i n i , Area graficä (wie Anm. 7), S. 209ff. 
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dem regule am unteren Rand der Seite, an zentraler Stelle des Kapi
telbuchs, hat eine von der Codexhaupthand verschiedene, etwas 
spätere Hand (Hand 59—l)22) in schwärzlicher Tinte eine Reihe von 
Personennamen eingetragen23). 

E i n t r a g I - A (Hand 59-1): 

H§c sunt nomina illorum qui solebant ire propter oleum in ascu-
lum a)/ Et in aprutium. (1) Petri b) aimeldrigi. c) (2) Iohannes cecus (3) 
Adam ioh(anne)s folke. (4) Filii panici. d)/ (5) Iohannes ioh(ann)i ber-
te. (6) Petri de la costa e) (7) Rambaldu ioh(anne)s ueneri (8) Benzo 
ioh(anne)s petri f)/ (9) . . . g) (10) Ugo franconi. (11) Peccatore. h) (12) 
Franco petri is§f) (13) Petri ualla.. *)/ (14) Manducabene. (15) Petri de 
bona folk§. (16) Berardu ioh(anne)s dodati. (17) Adam mo.. k)/ (18) 
.. .ani k) ansuuini. *) (19) Petri burelli. (20) Alberti geczun ueneri. f) 
(21) Adam anne. (22) Azo ioh(ann)i mengarda f)l (23) Ioh(ann)i men-
garde f)/ (24) . .sing.. k)/ (25) . .ani. m)/ 

a) — um korrigiert aus o. b) Petri hier und in allen anderen Fällen durch pet 
und hochgestelltes i gekürzt. c) Korrigiert durch hochgestelltes i nach a und ri 
über ursprünglich i, das gestrichen wurde. d) Punkt nach panici evtl. Rest 
eines weiteren Buchstabens. e) a aus e korrigiert; diese Lesung auch bei 
P i r r i , S. 34; sie ist nicht ganz sicher. f) Lesung unsicher. g) Name radiert. 
h) Häkchen über e am Namenende. ') Danach noch ein oder mehrere unleserliche 
Buchstaben, z.B. n. k) Mehrere Buchstaben unleserlich. l) Über su wurde 
sa gesetzt; Korrektur? m) Mehrere Buchstaben unleserlich; ob die Namen 

22) Die zur Bezeichnung der einzelnen Hände verwendeten Siglen setzen sich aus 
dem zweiten Teil der Codexsignatur und einer fortlaufenden Nummer zu
sammen. 
^ ) S u p i n o M a r t i n i , Area grafica (wie Anm. 7), S. 209ff., verweist summa
risch auf diesen Eintrag, ohne die Namen im einzelnen bekannt zu machen. Ihre 
Datierung der Hand, der die Notiz zu verdanken ist, liegt mit „secoli XIII—XIV" 
jedoch viel zu spät. Zur zeitlichen Einordnung des Eintrags siehe unten, Abschnitt 
3a. Die Wiedergabe bei P i r r i , S. 34, ist, abgesehen von den z.T. unkorrekten 
Lesungen, vor allem deshalb unzulänglich, weil sie die paläographischen und 
inhaltlichen Gegebenheiten nicht genügend berücksichtigt. Der Zusammenhang 
der von Hand 59—1 aufgenommenen ursprünglichen Gruppe, auf die sich der 
Einleitungssatz bezieht, geht bei ihm verloren. In der hier gebotenen Neuedition 
wird nur in Zweifelsfällen auf Pirris Lösungen verwiesen, jedoch nicht auf offen
sichtliche Falschlesungen, um den Variantenapparat zu entlasten. 
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(23)—(25) noch von Hand 59-1 geschrieben wurden, ist nicht mit Sicherheit zu 
entscheiden, da sie stark verblaßt sind. 

E i n t r a g I - B (Hand 59-2): 

et calcare uuas. a)/ (1) trouuadura. b) (2) petri iani petrunic) (3) 
et perfonaria c) (4) liceanco c)/ 

a) Eintrag I - B ist durch die Verschiedenheit der Hand, die Anordnung und die 
Tintenfarbe als Nachtrag zu erkennen. Syntaktisch und inhaltlich fügt sich et 
calcare uuas jedoch in den einleitenden Satz von I—A. Eine Klammer, die die 
drei Wörter vom Text der glosa trennt, aber zum Ende des einleitenden Satzes 
hin geöffnet ist, unterstreicht dies. b) Die vier zu et calcare uuas gehörenden 
Namen sind zwischen die dritte und vierte Zeile von I—A gezwängt. Vor troua-
dura ein Häkchen, das als Rest des radierten Namens I—A (9) oder als Verweis
zeichen gedeutet werden kann. c) Lesung unsicher. 

E i n t r a g I - C (Hand 59-3): 

(1) Petri becerca a) (2) Gallinacii b) 

a) Die beiden Namen I—C (1) und (2) sind von anderer Hand am unteren Seiten
rand nachgetragen worden. Lesung von (1) unsicher. b) Erstes i aus a korri
giert. 

Rom Bibl. Vallic, Cod. E 52, memb. ff. 1-161, saec. XI, XII (26 x 
16 cm)24): 

Die als „collettario" bezeichnete Handschrift enthält: lectiones 
und Gebetstexte (ff.2—146); den Meßkanon mit einigen Meß- und 
Gebetstexten (ff. 147—153); eine Lage mit orationes, deren Text mit 
dem Ende des Quaternio unvermittelt abbricht (ff. 154—161). Der 
erste Teil des Codex stammt aus dem ausgehenden XI. oder be
ginnenden XII. Jh., ebenso der Meßkanon; die letzte, nachgebunde
ne Lage gehört den ersten Jahrzehnten des XII. Jh. an25). — Namen
einträge finden sich auf f. 148r, der Seite des Memento vivorum im 

*) Beschrieben von: Pi r r i , S. 358; Censimento XI (1970), S. 1064; Arch. Pal. It. 
VIII fasc. 70. 
^) Supino Martini , Area grafica (wie Anm. 7), S. 214f.; dies . , Farfa e S. 
Eutizio (wie Anm. 4), S. 588f; Arch. Pal. It. VIII fasc. 70. 
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Kanon; auf f.l50r beim Memento defunctorum; und auf dem „foglio 
interno attaccato alla tavoletta posteriore di guardia" (f.,,161")26). 

E i n t r a g I I - A (Hand 52-1) (f.l48r): 

(1) actia.a) ( 6) Ouolino. 
(2) franca. ( 7) baroncellu. 
(3) Geczo. ( 8) acto. 
(4) berta. ( 9) adam. 
(5) Leto. (10) Doda. 

a) Der Eintrag ist am inneren Seitenrand vertikal neben den Text unter der Te-
igitur-Initiale geschrieben. 

E i n t r a g I I - B (Hand 52-2) (f.l48r, 150r): 

(1) . . . (2) . . . a) (3) ADAM pbr b) (4) Iohannes pbr c) 

a) Im liturgischen Text sind über der ersten Zeile des Memento vivorum die 
Reste von zwei radierten, in rot auf gelb geschriebenen Namen zu erkennen: der 
zweite lautete wahrscheinlich Adam. b) Am unteren Seitenrand in roter Tin
te; es handelt sich wohl um dieselbe Person wie II—B (2), deren Name nach der 
Tilgung neu eingetragen wurde. c) Beim Memento defunctorum, f.l50r, am 
rechten Seitenrand, in roter Tinte; von Hand 52—2 stammen nur die Namen 
II—B (3) und (4); die beiden radierten Namen wurden in diesen Eintrag mitauf
genommen, um die Zusammenhänge zu verdeutlichen. Der von P i r r i , S. 359, 
auf f. 150r erkannte Name Illariique ist in Wirklichkeit eine Textergänzung und 
illarumque zu lesen. 

26) P i r r i , S. 359. Dieses am hinteren Buchdeckel des ehemaligen Einbandes 
befestigte Pergamentblatt, das Pirri dort noch einsehen konnte, ist heute ver
schwunden. Es wurde offenbar bei der Restaurierung und Neubindung der 
Handschrift 1972 entfernt und ist nur noch auf einer Mikrofilmaufnahme des 
Codex in der Vallicelliana einzusehen. Das Blatt scheint die Nummer 161 zu 
tragen (es gibt also zwei Blätter, die mit Nr. 161 gezählt sind!). Den Hinweis auf 
den Verlust des Blattes gibt auch S u p i n o M a r t i n i , Arch. Pal. It. VIII fasc. 
70; die Nameneinträge sind dort berücksichtigt, Pirris Wiedergabe wird korri
giert. Allerdings werden die auf dem verlorenen Pergament schreibenden Hän
de nicht unterschieden. Ein Faksimile von f.l48r findet sich in Arch. Pal. It. 
VIII fasc. 70, Tav. 20A. 
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E i n t r a g I I - C (Hand 52-3) (f.l48r): 

(1) uuo a) (2) Rainaldo b) 

a) Im Anschluß an II—A vertikal an den Seiteninnenrand geschrieben. b) Am 
unteren Seitenrand; Duktus und Tintenfarbe zeigen eindeutig, daß (1) und (2) 
von derselben Hand stammen. 

E i n t r a g I I I - A (Hand 52-1) (f.„161"): 

(1) petrus a) (6) berta 
(2) franca (7) adam mon 
(3) adam diaconus (8) masaia 
(4) Iohannes pbr (9) ubertu. 
(5) Leto. 

a) III—A ist als Kolumne geschrieben. 

E i n t r a g I I I - B (Hand 52-4) (f.,,161"): 

(1) oderisi . . . a) 
(2) todinu 
(3) berardu 
(4) aloisa 

a) Die Namen von III—B sind wie folgt angeordnet: (1) über III—A (1); (2) rechts 
neben III—A (3); (3) und (4) unter III—A (9). Nach oderisi Buchstabenreste, die 
entweder zu einem anderen Namen (iuol) oder zu oderisi (oderisiusl) gehören. 
P i r r i , S. 359, und Sup ino Mar t i n i , Arch. Pal. It., entscheiden sich für letzte
re Lösung. 

Rom, Bibl. Vallic, Cod. C 6, memb. ff. 1-195, saec. XI, XII, XIII 
(32 x 20 cm)27): 

Auch diese Handschrift, ein „Breviarium antiquum", besteht 
aus mehreren Teilen unterschiedlichen Alters. Die über einem ra-

27) Beschrieben von: P i r r i , S. 357; Censimento XI (1970), S. 1037; Arch. Pal. 
It. VIII fasc. 70. 
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dierten älteren Text angebrachte Beschriftung der ersten fünf Per
gamentblätter entstammt dem XIII. Jh., der Hauptteil (ff.6—179) 
der Mitte des XII. Jh.28), die letzten beiden Lagen (ff. 180-195) dem 
XI. Jh. Diese enthalten Bußkanones und, von f.l83v bis 188v, ein 
Kalendar29). Die Hand, auf die das Kalendergerüst und der Grundbe
stand der Heiligenfeste zurückgehen, läßt sich von anderen Händen, 
die Angaben über weitere liturgische Feste, einige Verstorbenenna
men und eine Weihenotiz ergänzt haben, leicht unterscheiden. Diese 
zum 12. 4. (II id.apr.) nachgetragene Notiz Dedicatio S.nycolai in 
ciuitate spoletana. anni domini sunt MLXXXVIIII30) macht deut
lich, daß die Anlage des Kaiendars in der Zeit vor 1089 erfolgt ist. 
Auch für die anderen Nachträge — zumindest soweit sie von der 
Hand der Weihenotiz (6—1) vorgenommen wurden — ergibt sich da
mit ein Anhaltspunkt zur Datierung. — Die Nameneinträge sind bei 
Pirri im wesentlichen korrekt wiedergegeben31. Er geht allerdings 
nicht darauf ein, daß abgesehen vom Verfasser der Kalenderanlage 
mindestens fünf verschiedene Hände dort tätig waren. Dieser Be
fund ist aber für die zeitliche Einordnung der eingetragenen Perso
nen nicht unwichtig. Überdies ist die Hand (6—1), der die Mehrzahl 
der Verstorbeneneinträge und die Weihenotiz zuzuschreiben sind, 
der obengenannten Hand 52—1 eng verwandt und liefert deshalb 
auch für die Nameneinträge im Cod. Vallic. E 52 Datierungskrite
rien. 

28) S u p i n o M a r t i n i , Area grafica (wie Anm. 7), S. 219f. Laut P i r r i , Peniten-
ziale (wie Anm. 1; so auch P i r r i , S. 357) stammt der ganze Codex — mit Aus
nahme der ersten fünf Blätter — aus dem XL Jh. 
29) Nach G a r r i s o n , Studies 4, S. 162ff., wurde der Kalender nur wenig früher 
als der erste Teil der Handschrift angelegt, also im XII. Jh. Siehe aber Anm. 30. 
30) Diesen Widerspruch zu seiner Datierung des Kaiendars ins XII. Jh. löst 
Garrison nicht, der übrigens sacri statt sunt (st) liest. Die Formulierung der 
n a c h g e t r a g e n e n Weihenotiz rechtfertigt es, das Jahr 1089 als terminus ante 
quem für die A n l a g e des Kaiendars anzusehen. Dafür spricht sich nun auch 
S u p i n o M a r t i n i , Area grafica (wie Anm. 7), S. 219f., aus, nachdem sie in 
ihren früheren Arbeiten (wie Anm. 4) wie Garrison datiert hatte. — S. Nicolai 
war eine von S. Eutizio abhängige Kirche in Spoleto, siehe P i r r i , S. 247. 
31) P i r r i , S. 37f. 
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E i n t r ä g e IV (Kalendar Cod. Vallic. C 6): 

XII 
VI 
V 

XVII 
VIII 

III 

XVI 
VI 

kal.feb. 
id. mar. 
id.mar. 

kal.mai. 
kal.mai. 

non.mai. 
id.mai. 

id.iul. 

kal.aug. 
kal.aug. 

IV e) kal.aug.*) 
IV 
II 
XVII 

id.aug. 
id.dec. h) 

kal.ian. 

obiit gezo 
obiit Massarellu a) 
obiit Iohannes pbr et mon 
nostrae congregationis 
obiit adam carraru 
obiit arimannus b) mon 
nostre congregationis 
obiit bonizo pbr et mon 
obiit adam diaconus et 
mon et medicus nostre 
congregationis 
obiit ubertus pbr atque 
mon nostre congregationis 
atque abbas c) 
et eodem die obiit domnus 
adam pbr et praepositus 
cripte et mon 
obiit siluester 
obiit gezo d) pbr et mon 
nostre congregationis 
obiit Officia et bona 
obiit petrus *). 
obitus uberti abb(atis) 
obiit uuolinus 

(Hand 6-
(Hand 6-
(Hand 6-

(Hand 6-
(Hand 6-

(Hand 6-
(Hand 6-

(Hand 6-

(Hand 6-

(Hand 6-
(Hand 6-

(Hand 6-
(Hand 6-
(Hand 6-
(Hand 6-

-1?) 
-1) 
-1) 

-2) 
-2) 

-1) 
-1) 

-1) 

-3) 

-3) 
-1) 

-4) 
-5) 
-6) 
-6) 

a) Am linken Seitenrand. b) Lesung unsicher; P i r r i, S. 37, schlägt Aremarius 
vor. c) atque abbas Zusatz wohl von derselben Hand. d) Um gezo eine 
Klammer. e) IV erscheint immer als / / / / . f) Die Namen könnten sich auch 
auf / / / kaLaug. beziehen. g) 0-Kürzel; bei P i r r i , S. 38, fehlt dieser Name. 
h) Der Name könnte sich auch auf id.dec. beziehen. 

Die folgenden drei Codices enthalten jeweils nur ein bis drei 
Nameneinträge, die aus praktischen Gründen ebenfalls eine eigene 
Eintragsnummer erhalten. Die Handschriftenbeschreibungen wer
den möglichst reduziert. 
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Rom, Bibl. Vallic, Cod. C 10, memb. ff. 1-281, saec. XI, XII (31 x 
19 cm)32): 

Diese Handschrift enthält ein Evangeliar (ff. 1 — 127) aus dem 
ersten Viertel des XII. Jh., ein Psalterfragment (ff. 130, 280-281), 
den Canon missae (ff. 133—138; Anfang fehlt) und ein Epistolar 
(ff. 139—279). Die beiden letztgenannten Teile können auf die letzten 
Jahrzehnte des XL Jh. datiert werden33). - Im Meßkanon, neben 
dem Memento vivorum, hat die Hand, die auch den liturgischen Text 
schreibt, einen einzigen Namen angefügt. 

E i n t r a g V: 

(1) adam a) 

a) In roter Tinte; nicht Adam pbr, wie P i r r i , S. 39, angibt. 

Rom, Bibl. Vallic, Cod. B 63, memb. ff. 1-309, saec. XI, XII, XIII 
(17,5 x 12 cm)34): 

Der Codex besteht aus vier Teilen, die verschiedene Textsor
ten enthalten. Nur der dritte Teil (ff.220-283), ein Orationale, wur
de noch im XL oder beginnenden XII. Jh. angefertigt. Ein sehr 
nachlässig angelegtes Kalenderfragment, das mit dem 24.9. endet 
(ff.241r—242v), birgt einen Toteneintrag von der Hand, die auch den 
Grundbestand der Heiligennamen geschrieben hat. 

E i n t r a g V I : 

id. sep. a) obiit adam pbr 

a) Die Monats- und Tagesbezeichnung fehlt hier und an vielen Stellen. Der Tag 
kann aus den fortlaufenden Tagesbuchstaben erschlossen werden. 

32) Beschrieben von: P i r r i , S. 357; Censimento XI (1970), S. 1039. 
^ ) G a r r i s o n , Studies 4, S. 123; S u p i n o M a r t i n i , Area grafica (wie Anm. 7), 
S. 206 f. 
M) Beschrieben von: P i r r i , S. 354f. Edition der Kaiendarien der Codd. Vallic. 
B 63 und C 6 bei P i r r i , S. 297ff.; die necrologische Notiz im B 63 ist nicht 
erkannt. Censimento XI (1970), S. 1032f.; Arch. Pal. It. VIII fasc. 70. Zur 
Datierung vgl. S u p i n o M a r t i n i , Area grafica, S. 218. 
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Rom, Bibl. Vallic, Cod. F 88, memb. ff. 1-154, saec. XII (20 x 12 
cm)35): 

Auch in dieser Handschrift, deren erster Teil dem beginnenden 
XII. Jh. entstammt, findet sich, neben liturgischen Texten, ein Ka-
lendar (ff.l03r-110r). Dort haben drei verschiedene Hände des XII. 
Jh. jeweils einen Toteneintrag vorgenommen. 

E i n t r ä g e V I I : 

VI kal. mar. obiit Benedictus pbr et prior nostre 
congregationis 

VI kal. sep. obiit todinus noster fidelis 
id. sep. obiit adam pbr 

Einen Sonderfall bilden die Namennennungen im Cod. Vallic. 
Tomo I (memb. ff. VIII, 1-336, saec. XI, XII [56,5 x 36 cm])36). Der 
schon im Zusammenhang mit der Bücherliste erwähnte voluminöse 
Codex, in dem zahlreiche vitae sanctorum gesammelt sind, stammt 
aus den letzten Jahrzehnten des XL Jh. An seiner Herstellung war 
Ubertus beteiligt, der einzige Schreiber von S. Eutizio, dessen Name 
mit Gewißheit bekannt ist. Seine Hand findet sich auch in anderen 
Handschriften des Klosters37). Tomo I enthält auf einem später ein
gebundenen Pergamentblatt (f. VIII) den Bibliothekskatalog S. Euti-
zios. Dort werden einige Bücher im Zusammenhang mit Personen 
genannt, deren Lebenszeitraum und Bedeutung für die Klosterbi-

35) Beschrieben in: Censimento XI (1970), S. 1072. Bei der Zuordnung des Co
dex zum Skriptorium S. Eutizios durch S u p i n o M a r t i n i , Area grafica, S. 217f. 
spielt der Eintrag des Adam pbr eine wichtige Rolle. 
^ ) Beschrieben von: P i r r i , S. 349; S. M o t t i r o n i , Catalogo dei manoscritti 
della Biblioteca Vallicelliana 1, Indici e cataloghi, N. ser. VII-1, Roma 1961, 
S. lff. Dieses Werk ist nach wie vor der einzige moderne Katalog der Hand
schriften der Vallicelliana, umfaßt aber nur die Signaturen Tomo I bis Tomo 
XXVI. Ein Verzeichnis der anderen Codices ist in Arbeit, seine Veröffentli
chung aber noch nicht in Sicht. 
37) Datierung und Identifizierung der Hand des Ubertus bei Sup ino M a r t i n i , 
Farfa e S. Eutizio (wie Anm. 4), S. 587. Ubertus war außerdem beteiligt an 
Codd. Vallic. A 9, B 8 und B 11. Im Missale B 8 verewigte der Schreiber sich 
neben der Te-igitur-Initiale als scriptor Ubertus infelix. 
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bliothek nicht ohne weiteres geklärt werden können. Es dürfte sich 
um die Stifter, Schreiber oder momentanen Benutzer der entspre
chenden Bücher handeln38). 

Die Amtszeit des als Förderer der Bibliothek genannten Abtes 
Hieronymus (1159—1187?)39) liefert den einzigen Hinweis für die Da* 
tierung des Katalogs. Doch ist nicht zu entscheiden, ob dieser noch zu 
Hieronymus' Lebzeiten oder kurz nach seinem Abbatiat erstellt 
wurde40). 

3. Zur Interpretation der Nameneinträge 

Da zum Vergleich nur publiziertes Urkundenmaterial herange
zogen werden konnte, unveröffentlichte Bestände in den Archiven 
von Spoleto, Ascoli, Teramo und Foligno also unberücksichtigt blie
ben41), haben die folgenden Überlegungen zur Identität der in den 
liturgischen Büchern von S. Eutizio eingetragenen Personen notwen
dig vorläufigen Charakter. 

3a) Eintrag I - A : 

Die Namen derer, „die wegen öl nach Ascoli und Teramo42) zu 
gehen pflegten", führt Petrus aimeldrigi an. In einer Urkunde des 

m) Die Zeilen auf f. VIIIv, die Personennamen enthalten, lauten: ...et alius 
Missalis presbiteri Alberti . . . et psalterium domini letonis, Iohannis, Rainonis 
et psalterium domini Ade, Iohannis, Liodi. Vgl. P i r r i , S. 38ff.; S u p i n o Mar
t i n i , Farfä e S. Eutizio, S. 585. Ein Fall, in dem in einem Bibliothekskatalog 
momentane Benutzer genannt werden, bei M. I n g u a n e z , Catalogi Codicum 
Casinensium Antiqui (saec. VIII—XV), Miscellanea Cassinese 21, Monte Cassi-
no 1941, S. 73; für Stifter von Büchern siehe dort S. 65 f. 
39) P i r r i , S. 60; letzter sicherer Beleg ist aber eine in Tomo I, f.VIIIv, neben 
das zu diesem Zeitpunkt schon vorhandene Bücherverzeichnis kopierte Urkunde 
von 1170. 
40) S u p i n o M a r t i n i , Area grafica, S. 199, zieht die zweite Möglichkeit vor. 
41) Zu den Archiven siehe K e h r , IP 4, S. 5ff., 148ff., 310ff., 43ff. Edition der 
Notizen Iacobillis (wie Anm. 12). 
42) Mit aprutium sind sicherlich nicht, wie P i r r i , S. 34, annimmt, die Abruzzen 
gemeint, sondern die Stadt Teramo, südlich von Ascoli Piceno am Nordrand des 
Gebirges gelegen. 
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Klosters S. Croce in Sassovivo (bei Foligno)43) verkauft ein Petrus, 
filius cuiusdam Aimeldrici, zusammen mit seiner Frau Masaia,filia 
cuiusdam Fusconis, mit Einverständnis von Rainerio propinquo 
meo ein kleines Stück Land in loco et fundo via Cupa im Komitat 
Foligno44) an Ascaro und Bonomo, filii quidam Cono. Der Name 
Aimeldricus kommt in den Urkundensammlungen der Region45) so 
selten vor, daß die Annahme, es handle sich um dieselbe Person, die 
in das Kapitelbuch von S. Eutizio eingeschrieben wurde, gerechtfer
tigt ist. Wie aus der Urkunde hervorgeht, hatte Petrus Aimeldrigi 
am selben Ort im Komitat Foligno noch weiteres Land, das an das 
verkaufte Grundstück angrenzte. 

Im Zusammenhang mit S. Croce in Sassovivo begegnen er und 
seine Frau nur in diesem Dokument von 1090. Ihr Verwandter Rai-
nerius jedoch ist möglicherweise derselbe Raineri filius Petrus (sie! 
Gemeint ist Rainerius, Sohn des Petrus)46), der ein Jahr später eben
falls Land in locus qui dicitur via Cupa verkauft. Die Käufer von 

43) G. C e n c e t t i (Hg.), Le carte dell'abbazia di S. Croce in Sassovivo, I: 
1023-1115, Firenze 1973, Nr. 78, S. 122f., zu 1090. 
M) Wahrscheinlich in der Nähe der Ortschaft Trevi, südlich von Foligno. 
45) Folgende Urkundeneditionen wurden verwendet: C e n c e t t i , Sassovivo (wie 
Anm. 43) (von nun an: Sassovivo); I . G io rg i , U. Ba l zan i (Hg.), II Regesto di 
Farfa di Gregorio di Catino, 5 Bde., Roma 1879-1914 (von nun an: Reg. Farf.); 
L. F a u s t i , Le pergamene delPArchivio del Duomo di Spoleto, Archivio per la 
storia ecclesiastica dell'Umbria 4 (1917-1919), S. 287-416; Fr. S a v i n i (Hg.), II 
cartulario della chiesa Teramana (sec. XII), Roma 1910 (von nun an: Cart. Ter.); 
A. P r a t e s i (Hg.), II „Chronicon Casauriense" (Faksimileedition des Cod. Paris. 
Lat. 5411), L'Aquila 1982 (von nun an: Chron. Casaur.); die Cassineser Urkun
den, die den Raum Ostumbrien und südliche Marche betreffen, wurden eingese
hen bei E. G a t t u l a , Historia Abbatiae Casinensis, 2 Bde., Venezia 1733, und 
d e r s . , Ad Historiam Abbatiae Casinensis Accessiones, 2 Bde., Venezia 1734; 
außerdem: L. A l lod i , G. L e v i (Hg.), II Regesto Sublacense delPXI secolo, 
Roma 1885 (von nun an: Reg. Subl.). Die von T. L e c c i s o t t i und Nachfolgern 
publizierten Regesten der Urkunden des Archivs von Monte Cassino (bisher elf 
Bände der Reihe „Pubblicazioni degli Archivi di Stato", zwischen 1964 und 1977) 
geben für die zahlreichen Besitzungen der Abtei im Herzogtum Spoleto noch 
nicht allzuviel her. Zu den einzelnen Cassineser Prioraten siehe H. Bloch , 
Monte Cassino in the Middle Ages, 3 Bde., Roma 1986, 1, S. 292ff., S. 297f., 
S. 301 f.; 2, S. 703ff. 
46) Sassovivo, Nr. 82, S. 127f. 
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1090 schließlich, Bonomo und Ascaro (oder Ascarellus: beide Namen
formen kommen vor), gehörten zur engsten Umgebung von S. Croce. 
Sie treten häufig als Zeugen in Rechtsgeschäften des Klosters oder 
als Käufer von Grund und Boden auf47), und aus einem Dokument von 
1105 erfahren wir, daß der inzwischen verstorbene Ascarellus Teile 
seines Besitzes S. Croce überlassen hatte. Petrus Aimeldrigi dage
gen stand in zufälligem, nur mittelbarem Kontakt zu Sassovivo: als 
Verkäufer von Land, das später vielleicht über Ascaro/Ascarellus an 
die Abtei bei Foligno kam. 

Enger scheint das Verhältnis der nach langobardischem Recht 
lebenden Eheleute Petrus und Masaia zu S. Eutizio in Val Castoriana 
gewesen zu sein. Dies beweist nicht nur der Eintrag im Cod. Vallic. 
E 59, wo Petrus als (ehemaliger) Funktionsträger im Wirtschaftsle
ben des Klosters erscheint, sondern auch die Namenliste auf dem 
heute verlorenen Umschlagblatt des Cod. Vallic. E 52: in Eintrag III-
A finden sich die Namen Petrus (1) und Masaia (8). Betrachtet man 
diesen Beleg, den Eintrag des Petrus aimeldrigi im Cod. Vallic. E 59 
und die Verkaufsurkunde von 1090 im Zusammenhang, so ergibt 
sich, daß es sich mit aller Wahrscheinlichkeit um jeweils dieselben 
Personen handelt48). 

Man kann der Urkunde von 1090 entnehmen -und dies ist für 
die Interpretation der Liste I-A wichtig —, daß Petrus und seine 
Frau Masaia sicherlich nicht zu den untersten Gesellschaftsschichten 
gehörten. Sie hatten - wie auch ihr Verwandter Rainerius - Besitz, 
über den sie frei verfügen konnten. Wir wissen zwar nichts über den 
Gesamtumfang ihrer Güter, doch ist allein die Tatsache, daß einige 
ihrer Ländereien im Komitat Foligno lagen, sie Kontakte zu S. Euti-

47) Sassovivo, Nr. 60, 79, 98, 135, 142, 153, zwischen 1087 und 1103; zu 1105: 
Nr. 164, S. 243 ff. 
48) Dabei ist auch zu bedenken, daß die Hand von Eintrag III-A (52-1) mit der 
Hand der Weihenotiz von 1089 im Kalendar (6-1) eng verwandt, wenn nicht 
identisch ist. Der paläographische Befund fügt sich also gut in den durch die 
Urkunde von 1090 erkennbaren Lebenszeitraum des Petrus Aimeldrigi. Außer
dem sei darauf hingewiesen, daß im Kalendar des C 6 zum 10.8. der Tod eines 
Petrus verzeichnet ist. Wegen der Häufigkeit des Namens und der Schwierig
keit, den Zeitpunkt dieses Eintrags paläographisch zu bestimmen, ist die Wahr
scheinlichkeit einer Identität des verstorbenen Petrus mit Petrus Aimeldrigi 
allerdings nicht sehr groß. 
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zio bei Norcia hatten und Petrus für dieses Kloster nach Ascoli und 
Teramo ging, Beweis für seinen beachtlichen Aktionsradius. Obwohl 
er im Cod.ValL E 59 an der Spitze einer Personengruppe eingetra
gen ist, die für S. Eutizio bestimmte Dienste verrichtete, und Ver
zeichnisse von Dienst- und Abgabenpflichtigen sowie Notizen über 
Rechtsgeschäfte in liturgischen Büchern keine Seltenheit sind49), 
zeigt sein Beispiel, daß es sich bei den Personen, die „nach Ascoli und 
Teramo zu gehen pflegten", zumindest teilweise nicht um Dienst
mannen S. Eutizios handeln kann50). 

Ob die in Eintrag I-A genannten Personen auch über ihre Tä
tigkeit für S. Eutizio hinaus Verbindung untereinander hatten, ist 
schwer zu sagen. Einen Hinweis gibt möglicherweise der Name eines 
der Zeugen in der Verkaufsurkunde des Petrus Aimeldrigi von 1090: 
lohannes de loanne de Alberto. Sollte hier lohannes iohanni berte 
(I-A (5)) gemeint sein? Auch in den Notizen Iacobillis findet sich ein 
loannis qu. Ioannis, der S. Eutizio 1045 und 1073 eine Schenkung 
machte51). Dem knappen Exzerpt kann man aber nicht mehr als Na
men und Datum entnehmen. Diese Spur läßt sich daher nicht weiter
verfolgen52). 

*•) Z .B . im Cod. Cas. 191, siehe H. D o r m e i e r , Monte Cassino und die Laien 
im XL und XIL Jh . , Schriften der MGH 27, Stuttgart 1979, S. 139. 
m) P i r r i , S. 34f., schwankt, ob er eine Gruppe „freier Wohltäter" oder „Ab
hängiger" vor sich hat, neigt aber dann der Ansicht zu, daß die Eingeschriebe
nen sich diesem Dienst aus „frommer Gewohnheit" unterzogen. 
5l) P i r r i , S. 366. 
^ ) Dieser und die im folgenden genannten Belege sind nicht als endgültig gesi
cherte Personenidentifizierungen aufzufassen; es sollen lediglich — auf der Basis 
des vorliegenden Quellenmaterials (siehe oben, Anm. 45) — Möglichkeiten ange
deutet werden, wie der fragliche Personenkreis eingegrenzt werden könnte: 
Eintrag I-A (3) Adam lohannes folke : Reg. Farf. 4, S. 293: terra filiorumfulke 
grenzt an ein 1059/1060 (?) an Farfa geschenktes Grundstück südlich von Norcia 
(vgl auch I-A (15) Petri de bona folke); Reg. Farf. 4, S. 303: an Farfa 1059 
geschenktes Land in der Nähe von Narni wurde z. T. vorher von lohannes de 
FuUca erworben; zu großen zeitlichen und räumlichen Abstand hat wohl Reg. 
Subl. S. 72f. (1038): lohannes defulka calvo als Bewohner des Kastells S. Ange-
lo (bei Tivoli) erwähnt. 
I-A (7) Rambaldu lohannes ueneri : Reg. Farf. 5, S. 33: Schenkung von Land an 
Farfa, 1077, südlich von Norcia; grenzt z. T. an ein scopplum Iohannis Veneri. 
I-A (11) Peccatore : Sassovivo, S. 235: in einer in Spoleto ausgestellten Sehen-
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Wie aber hat man sich die Tätigkeit der Leute um Petrus Ai-
meldrigi vorzustellen? Wenn man einmal von dem nicht zum ursprüng
lichen Eintrag gehörenden et calcare uuas absieht: Was leisteten 
„jene, die wegen öl nach Ascoli und Teramo zu gehen pflegten"? 
Keiner der genannten urkundlichen Belege deutet an, daß die betref
fenden Personen etwas mit Olivenanbau, -Verarbeitung, -handel oder 
-transport zu tun gehabt hätten. Wir sind daher auf indirekte Infor
mationen angewiesen. 

In den Quellen zur Region Umbrien gibt es vom frühesten bis 
ins späte Mittelalter Hinweise auf Olivenanbau und -Verarbeitung. 
Gregor der Große berichtet in den Dialogim) über das wundersame 
und zugleich schadenfrohe Eingreifen des Sanctulus, seines Bericht
erstatters aus Norcia, beim vergeblichen Versuch einiger Langobar
den, in einer Ölmühle öl zu erzeugen. Belege für olivae, oliveta und 
oleum im Herzogtum Spoleto fehlen auch vom VIII. bis XL Jh. 
nicht54). Zahlreicher sind solche Nennungen im Bereich der Adriakü-
ste, in den Regionen südliche Marche, Teramo, Chieti und Penne55). 

kungsurkunde (1105) ist einer der Zeugen Teutume Peccatorisfüius; Cart. Ter,, 
S. 82: Notiz über Jurisdiktionsrechte der Kirche von Teramo (1141? 1121?); am 
Schluß heißt es: Haec omnia petit pro tenimentis Theodini Peccatoris. Man 
beachte, daß in den früheren Belegen die Vätergeneration der betreffenden 
Personen aus Eintrag I-A agiert, in den späteren — Peccatoris fMus — bereits 
der Sohn. Dies würde gut zur wahrscheinlichen Abfassungszeit der Liste (Ende 
XL Jh., um 1100) passen. 
M) de V o g ü e , Gregoire 2 (wie Anm. 8), S. 412ff. (Buch 111,37). 
M) Ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Reg. Farf. 2, S. 27f., 40ff., 43; Sassovi-
vo, S. 152; außerdem C. B r ü h l (Hg.), Codice Diplomatico Longobardo 4 (Teil 1: 
Diplomi dei duchi di Spoleto fino al 787), Fonti per la storia d'Italia 65, Roma 
1981, S. 10, 92, 107. Die Beschreibung von Pflanzungen auf erwähnten Lände
reien ist in der Regel formelhaft, und es ist daher anzunehmen, daß noch weit 
mehr Olivenpflanzungen existierten, als dies die expliziten Nennungen erkennen 
lassen. Sie könnten sich z. B. hinter den häufig erscheinenden arbores (fructife-
rae) verbergen. 
55) Z. B. Ascoli: Reg. Farf. 2, S. 128; 3, S. 65; Marche: Chron. Casaur. f. 139v; 
Reg. Farf. 4, S. 153; Teramo: Reg. Farf. 2, S. 132; Chron. Casaur. f. 70v, 141v; 
Cart. Ter. S. 57ff., 6ff., 129; Chieti/Penne: Chron. Casaur. f. 86r; zum Vergleich 
Beispiele von der südlichen Adriaküste mit sehr detaillierten Angaben: A. Pe-
t r u c c i (Hg.), Codice Diplomatico del monastero benedettino di S. Maria di 
Tremiti 2, Fonti per la storia d'Italia 98-2, Roma 1960, S. 161; 3, S. 260, 271, 
311 ff. 
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Gewiß kann man im XL Jh. noch nicht von Olivenanbau in 
großem Maßstab sprechen56). Die Entwicklung dieser arbeits- und 
zeitaufwendigen Kultur bedurfte geduldiger Veränderungen im land
schaftlichen, landwirtschaftlichen und sozialen Gefüge einer Region. 
Ein langsamer Wandel scheint im XL Jh. jedoch schon in Gang ge
kommen zu sein, und die wachsende Bedeutung dieses Wirtschafts
zweigs findet auch im Eintrag des Petrus Aimeldrigi und seiner „Mit
arbeiter" ihren Ausdruck. 

Eine einfache Tatsache konditioniert das Problem der Ölversor
gung S. Eutizios: Norcia liegt auf einer Höhe von 600 m, das Kloster 
auf knapp 700 m, im Bergland des Apennin, der Kern seiner Besit
zungen noch höher. Das Land um S. Eutizio eignet sich für den 
Olivenanbau nicht. Es hat sich dementsprechend in den Urkunden 
kein einziger Hinweis auf Olivenpflanzungen in diesem Gebiet gefun
den. Daran änderte sich auch im späteren Mittelalter nichts. Denn 
der von Pirri edierte Teil des Liber censuariorum S. Eutizios von 
147867) zeigt, daß die abgabepflichtigen Kirchen, die im Raum Nor
cia, Cascia und Visso lagen, der Abtei nichts anderes als Gewürze, 
Salz, Wachs oder handwerkliche Produkte lieferten. Dagegen zahl
ten die auf der Apenninostseite, in den Diözesen Ascoli und Teramo 
gelegenen Priorate ausnahmslos ein bis zwei caldarelli58) öl pro 
Jahr. 

m) Vgl. G. M i r a , Aspetti delPeconomia umbra dal IX all'XI secolo, in: Atti del 
I I I Convegno di studi umbri (wie Anm. 1), S. 127—154; A. I v a n P i n i , Due 
colture specialistiche del medioevo: la vite e Tolivo nelFItalia padana, in: G. 
R o s s e t t i , V. F u m a g a l l i (Hg.), Medioevo rurale. Sülle tracce della eiviltä 
contadina, Bologna 1980, S. 119—138, mit weiterer Literatur. Zur allgemeinen 
Orientierung: E. S e r e n i , Storia del paesaggio agrario italiano, Bari 31982; B. 
A n d r e o l l i , V. F u m a g a l l i , M. M o n t a n a r i (Hg.), Le campagne italiane pri
ma e dopo il Mille. Una soeietä in trasformazione, Biblioteca di storia agraria 
medievale 2, Bologna 1985. 
57) P i r r i , S. 315ff.; vgl. auch S. 223ff. Der Liber Censuariorum wird im Vati
kanischen Archiv aufbewahrt. Zur Zeit der Forschungen Pirris hatte er keine 
Signatur. 
M) Ein caldarello enthält 17—28 1, ein caldarolo, was hier vielleicht eher ge
meint ist, zwischen 5 und 111. Siehe R.E. Z u p k o , Italian Weights and Measu-
res from the Middle Ages to the Nineteenth Century, Philadelphia 1981, S. 58 f. 
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Diese ungleiche Verteilung von Olivenpflanzungen im Wirt
schaftsraum von S. Eutizio, die sich in erster Linie aus den geogra
phischen Bedingungen erklärt, läßt sich auch an einigen Bestimmun
gen der Statuten der Stadt Aseoli von 1377 ablesen. Aus mehreren 
Paragraphen geht hervor, daß die Kommune Wert darauf legte, die 
ölherstellung einer genauen Kontrolle zu unterwerfen. Und in einer 
Verordnung, die die Lebensmittelversorgung der Stadt regelt und 
den Export von Nahrungsmitteln aus Aseoli und seinem Distrikt 
streng verbietet, sind öl und Wein ausdrücklich ausgenommen. Of
fenbar herrschte an diesen Erzeugnissen kein Mangel59). 

Demnach muß die Aufgabe der im Cod. Vallic. E 59 einge
schriebenen Personen darin bestanden haben, öl in Aseoli und Tera-
mo zu erwerben bzw. aus den dortigen Besitzungen S. Eutizios öl 
einzuziehen und zum Kloster zu transportieren. Wir wissen nicht, ob 
sie diesem Geschäft zum eigenen Profit oder zum Ausgleich für von 
der Abtei erhaltene Leistungen nachgingen. Denkbar ist auch, daß 
sie freiwillige Dienste anboten. 

Jedenfalls verschafft unser Eintrag Einblick in die konkreten 
und alltäglichen Dimensionen einer Politik der Öffnung zur Adriare-
gion, die für S. Eutizio große wirtschaftliche Bedeutung hatte. Diese 
Tendenz findet andererseits im Bemühen des Klosters um Priorate in 
den transapenninischen Diözesen — insbesondere an der Straße nach 
Aseoli, im Trontotal — ihren Widerhall60). Gewiß konnten Petrus 
Aimeldrigi und die anderen öltransporteure sich während ihrer Rei
se auf diese Dependenzen stützen. 

Der Weg, den sie zu bewältigen hatten, führte über schon in 
der Antike benutzte Trassen. Von der Val Castoriana bot sich zu
nächst die Straße nach Norcia an. Danach schlug man, in östlicher 
Richtung, den Weg zum Apenninpaß (Forca Canapine: über 1500 m 
ü.M.) ein und gelangte von dort zum Oberlauf des Tronto (auf der 

59) L. Zdekauer , P. Sel la (Hg.), Statuti di Aseoli Piceno delFanno 
MCCCLXXVII, Fonti per la storia d'Italia 47, Roma 1910, S. 109f., 276, 386, 
415f., 434f., 449. 
m) In der Bischofsurkunde von 1115 (wie Anm. 12) werden genannt: S. Pietro 
d'Arquata, S. Gregorio di Morro, S. Maria di Cesano, S. Silvestro di Ottavo, S. 
Nicolai, S. Andrea (Diöz. Aseoli); S. Eutizio della Vibrata (Diöz. Teramo). 
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Ostseite des Apenninkamms) und zur Via Salaria nach Ascoli61). Die 
Reise von S. Eutizio nach Ascoli dürfte ungefähr zwei bis drei Tage 
gedauert haben, nach Teramo (am bequemsten über Ascoli) noch 
einen Tag länger. 

3b) Die anderen Nameneinträge: 

Die Identifizierung von Personen in den Einträgen II—VII ist 
wegen der spärlichen Zusatzinformationen, die dort gegeben wer
den, nur in sehr beschränktem Umfange möglich. Will man nicht, 
ohne auf die paläographischen Zusammenhänge zu achten, zufällige 
Namenentsprechungen als Personenidentitäten ansehen, muß man 
sich mit bescheidenen Ergebnissen begnügen. 

Halten wir fest, daß Liste II-A die Namen lebender Personen 
enthielt, denn sie wurde bewußt auf die Seite des Memento vivorum 
gesetzt. Eine Lebendenliste ist wahrscheinlich auch Eintrag III-A, 
weil 1. er von derselben Hand (52—1) mit geringem zeitlichen Ab
stand geschrieben wurde; 2. eine Kerngruppe von Personen aus II-A 
auch in III-A erscheint (Franca, Berta und Leto) und kaum anzuneh
men ist, daß diese drei Personen nur wenig später allesamt verstor
ben waren; 3. ein Iohannes pbr (III-A (4)) von anderer Hand (52—2) 
auch neben dem Memento defunctorum auf f. 150r des Cod. Vallic. 
E 52 eingetragen wurde. Obwohl derartige Überschneidungen in den 
aus S. Eutizio überlieferten Nameneinträgen häufig sind62) und die 

61) Zum Straßennetz in der Region Norcia und Richtung Ascoli siehe G. 
S c h m i e d t , Contributo della foto-interpretazione alla conoscenza della rete 
stradale deU'Umbria nelPalto medioevo, in: Atti del III Convegno di studi umbri 
(wie Anm. 1), S. 177-210; L'Umbria: Manuali per il territorio (wie Anm. 15), 
vor allem S. 187ff., 235ff.; L. Qui l ic i , La rete stradale del ducato di Spoleto 
nelFalto medioevo, in: Atti del IX Congresso internazionale (wie Anm. 4), 
S. 399-420; R. Rozz i , E . Sor i (Hg.), Ascoli e il suo territorio, s.L, Silvana 
Ed. 1984. 
62) Vor allem der Name Adam findet sich immer wieder (s. Edition, Abs. 2.). 
Daraufmachen P i r r i , S. 359, und S u p i n o M a r t i n i , Area grafica, S. 214f., 
aufmerksam. Mindestens vier Personen dieses Namens wurden in S. Eutizio 
zwischen dem Ende des XI. und der Mitte des XII. Jh. kommemoriert: Adam 
pbr (Einträge VI und VII; verstorben in der ersten Hälfte des XII. Jh.); Adam 
diaconus, mon, medicus (Einträge IV, zu id.mai., verstorben um 1089); Adam 
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Identität der betreffenden Personen sich selten beweisen läßt, bietet 
sich in diesem Falle die Schlußfolgerung an, daß der presbyter lohan
nes zunächst als Lebender in Eintrag III-A und nach seinem Tod auf 
der Seite des Memento defunctorum erneut eingeschrieben wurde. 
Vielleicht bezieht sich auf ihn auch die Notiz obiit lohannes pbr et 
mon nr. congr. (Vid.mar.) im Cod. Vallic. C 6. 

Die Listen II-A und III-A wären demnach Gedenkeinträge für 
lebende Personen: überwiegend Laien, aber auch Mönche und Kleri
ker (vielleicht aus S. Eutizio selbst?), die dem Kloster nahestanden. 
Das Beispiel des Petrus und der Masaia hat uns erlaubt, Momente 
dieses etwas abstrakten „Nahestehens" mit Inhalt zu füllen. 

Die Toteneinträge im Kalendar des Cod. Vallic.C 6 betreffen — 
in den früheren Schichten, d. h. um 1089 — vorwiegend Angehörige 
des Klosters, darunter einen Abt Ubertus, der in der von Iacobilli 
aufgestellten Äbteliste fehlt63). 

Es ist gut denkbar, daß Adam diaconus, lohannes pbr und 
Adam mon (III-A (3), (4) und (7)) mit den gleichnamigen Mönchen/ 
Klerikern S. Eutizios identisch sind, die laut Kalendar des Cod. Val-

pbr, praepositus cripte, mon (Einträge IV, zu III id.iul., verstorben Ende XL 
oder Anfang XII. Jh.); Adam carraru (Einträge IV, zu XVII kal.mai., verstor
ben XII. Jh.?). 
Die folgenden Belege beziehen sich auf Personen mit Namen Adam, die von den 
oben genannten verschieden o d e r z.T. mit ihnen bzw. untereinander identisch 
sind. Identifizierungsmöglichkeiten hängen von den Datierungen der Einträge 
ab. Die hier vorgeschlagenen Zeitangaben basieren auf allen bisher verfügbaren 
Informationen über diese Einträge: Adam pbr (Eintrag II-B; lebt Ende XL oder 
Anfang XII. Jh.); Adam diaconus (Eintrag III-A; lebt um 1089); Adam mon 
(Eintrag III-A; lebt um 1089); Adam (Eintrag V; lebt Ende XL Jh.). 
Hinzu kommen die Personen dieses Namens in Eintrag I-A: (3) Adam ioh(an-
ne)s folke; (17) Adam mo..; (21) Adam anne; außerdem ist das psalterium 
domni Ade in der Bücherliste des Cod. Vallic. Tomo I zu nennen. 
m) Zu III id.iul., eingetragen um 1089. Der Zusatz atque abbas stammt wohl 
auch von Hand 6-1, gehört aber nicht zum ursprünglichen Eintrag. Nach Supi-
no M a r t i n i , Area grafica, 219f., hat der Schreiber des Zusatzes sich von der 
Notiz obitus uberti abb(atis) (II id.dec.) beeinflussen lassen und die beiden Uber
tus verwechselt. Das ändert aber nichts daran, daß in S. Eutizio gegen Ende des 
XL Jh. die Erinnerung an einen Abt Ubertus lebendig war. Dieser ist wahr
scheinlich zwischen Giselbertus (erwähnt 1057) und Leto (erwähnt zwischen 
1099 und 1115) einzuordnen. 
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lic. C 6 an den Tagen id.mai., V id,mar. und III id.iul. verstorben 
sind64). Daraus würde folgen, daß die Einträge III-A und II-A vor 
1089, dem annähernden Zeitpunkt dieser Toteneinträge aus der Fe
der von Hand 6—1, entstanden sind — vorausgesetzt natürlich, III-A 
enthielt die Namen lebender Personen. Dieser zeitliche Ansatz hätte 
eine Korrektur der Datierung des ganzen Cod. Vallic. E 52 zur Fol
ge: dieser könnte dann nämlich nicht erst „Ende des XI. Jh." entstan
den sein65), sondern müßte spätestens aus den siebziger oder achtzi
ger Jahren des XL Jh. stammen. 

Die anderen Einträge im Kalendar des Cod. Vallic. C 6 halten 
die Namen verstorbener Laien fest. Auch diese begegnen hier und da 
in den anderen Codices wieder, doch begründbare Identifizierungs
vorschläge lassen sich daraus nicht ableiten. Man vermißt in den 
Kaiendarien Franca, Berta und Leto. Daß das Kloster Interesse an 
diesen Personen hatte, beweist ihre zweifache Erwähnung an ande
rer Stelle (II-A und III-A). Die bruchstückhafte Namen- und Quel
lenüberlieferung verbietet es aber, daraus Rückschlüsse auf die Ge
denkpraxis in S. Eutizio zu ziehen. 

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich: 
— Der an die erste Stelle des Eintrags I-A gesetzte Petrus Aimel-

drigi läßt sich im Jahre 1090 nachweisen. Mögliche Belege für 
andere dort eingeschriebene Personen führen ebenfalls ins ausge
hende XL Jh.66). I-A ist daher mit aller Wahrscheinlichkeit im 
letzten Jahrzehnt des XL Jh. oder um 1100 abgefaßt worden. 

— Eine Datierung hängt aber auch von der Frage ab, ob die Perso
nen in I-A zum Zeitpunkt der Niederschrift noch lebten oder nicht; 
dies kann nicht entschieden werden. Der einleitende Satz von I-A 
zeigt jedenfalls, daß sie zu dieser Zeit nicht mehr für S. Eutizio 
tätig waren. 

— Ebenfalls in diesen Zeitraum — um 1089 — fallen die Einträge II-A 
und III-A. Sie stammen von einer Hand, die große Ähnlichkeit mit 
Hand 6—1 aufweist; diese hat im Kalendar des Cod. Vallic. C 6 

l) Siehe aber Anm. 62 und zugehörigen Text. 
') Supino Mart ini , Area grafiea (wie Anm. 7), S. 214f. 
!) Siehe Anm. 52. 
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unter anderem die Weihenotiz von 1089 hinterlassen. Überdies 
erscheinen in II I-A Petrus und seine Frau Masaia. 

— Einige der eingetragenen Personen waren möglicherweise im 
Raum Norcia begütert67). Petrus Aimeldrigi hatte Besitz im Ko
mitat Foligno, verfügte also über einen beachtlichen Bewegungs
horizont. Man kann deshalb wohl ausschließen, daß I-A ein Ver
zeichnis von abhängigen Dienstleuten aus den unteren Bevölke
rungsschichten darstellt. 

— Aus welcher Motivation Petrus und die anderen Personen öl für S. 
Eutizio beschafften, läßt sich nicht näher bestimmen. Die Regel
mäßigkeit ihres Einsatzes (solebant ire) spricht dafür, daß ein in 
rechtsverbindlichen Formen definiertes Verhältnis zum Kloster 
vorlag; möglich wäre aber auch ein freiwilliger Dienst pro remedio 
animae. 

— Die Bedeutung der Leistung dieser Personen für S. Eutizio kann 
an den geoklimatischen und wirtschaftlichen Bedingungen im 
Raum Norcia ermessen werden: das Kloster war auf die Verbin
dung zur Küstenregion angewiesen und führte eine entsprechende 
Besitzpolitik. Den Mönchen war die Beziehung zu den Leuten um 
Petrus Aimeldrigi so wertvoll, daß sie sie in ihr liturgisches Ge
denken einschlössen. 

— Dennoch kann I-A — im Unterschied zu den anderen Einträgen — 
nicht als typischer Memorialeintrag aufgefaßt werden. Auf diese 
Frage wird im letzten Abschnitt noch zurückzukommen sein. 

4. Spuren einer verlorenen Memorialaufzeichnung 

Einer der Ausgangspunkte unserer Überlegungen war die Ver
mutung, daß in S. Eutizio in der Mitte des XII. Jh. eine Memorialauf
zeichnung existiert hat. Diese Annahme basiert auf der Erwähnung 
einer matricula in dem zwischen 1159 und 1170 gefertigten Bücher
katalog der Abtei, von der gesagt wird, daß sie — wie die beiden 
voranstehenden Bücher, Sakramentar und Evangeliar — einen sil-

r) Siehe Anm. 52. 
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bernen Einband hatte. Die drei Codices mußten für die Klosterge
meinschaft also von besonderem Wert sein68). 

Natürlich umfaßt der Bedeutungshorizont des Wortes matricu
la alle möglichen Arten von Verzeichnissen69). Eines seiner Signifi
kate aber bezieht sich auf das in den meisten Klöstern vorhandene 
Buch, in das die Namen der Personen, die in die liturgische memoria 
eingeschlossen werden sollten, eingeschrieben wurden: das Necrolog 
oder den Liber vitae10). In manchen monastischen Consuetudines-
Texten taucht es in dieser Bedeutung auf71). 

Auch in anderen Katalogen mittelalterlicher Klosterbibliothe
ken finden sich matriculae. Ausgesprochen häufig begegnen sie in 
den Prioraten Monte Cassinos72): in S. Maria in Albaneta (Notiz 
XIII. Jh.: matricula), S. Angelo in Formis (XII. Jh.: Matricule III), 
S.Nicola de Ciconia (XII. Jh.: Matricola / ) , S. Biagio (XIV. Jh.: item 
Matricula I), S. Maria Nova (XIV. Jh.: item Matricula I), S. Libera-
tore (1014/1019: Matricula una; weiter unten: duae matriculae; 
1366: Matricule quatuor) und S. Pietro di Avellana (1271: Item ma
tricule due). 

**) Eine ähnliche Information gibt das Chronicon Sublacense über ein in Subiaco 
im XL Jh. gefertigtes Sakramentar, in dem allem Anschein nach der heutige 
Cod. Vallic. B 24 zu erkennen ist. Dieser enthält auch den Liber vitae von 
Subiaco. Siehe R. M o r g h e n (Hg.), Chronicon Sublacense, Rer. Ital. Script., 2. 
Ed., XXIV-6, Bologna 1927, S. 16. 
69) Siehe Du C a n g e , Glossarium mediae et infimae latinitatis 5, 1883/1887 
(Neudr. Graz 1954), S. 306ff. Hauptbedeutungen: matricula clericorum, m. 
pauperum. 
70) Zur Orientierung: K. S c h m i d , Gebetsgedenken und adliges Selbstverständ
nis im Mittelalter. Ausgewählte Beiträge. Festgabe zu seinem sechzigsten Ge
burtstag, Sigmaringen 1983; d e r s . , J . Wol l a sch (Hg.), Memoria. Der ge
schichtliche Zeugniswert des liturgischen Gedenkens im Mittelalter, Münster-
sche Mittelalterschriften 48, München 1984. 
71) K. H a l l i n g e r (Hg.), Consuetudines Cluniacensium antiquiores cum redac-
tionibus derivatis, Corpus Consuetudinum Monasticarum 7, Teilbd. 2, Siegburg 
1983, S. 372 (Redactio Vallumbrosana, saec. XII). Vgl. auch die Antworten 
verschiedener Klöster auf die Bitte der Schüler des hl. Bruno, den verstorbenen 
Gründer des Kartäuserordens in ihr Gebetsgedenken aufzunehmen; S. Salvatore 
am Monte Amiata und die Kathedrale von Piacenza wollen ihn in ihre matricula 
einschreiben ( M i g n e , Patrologia latina 152, col. 553ff.). Andere Bezeichnun
gen: catalogus, chartula, Liber vitae, martyrologium, schedula etc. 
72) Belege bei I n g u a n e z , Catalogi (wie Anm. 38), S. 51 ff. 
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Die Vielzahl dieser Nennungen macht deutlich, daß wir es nicht 
in allen Fällen mit Memorialbüchern zu tun haben. S. Liberatore 
hätte sonst im XIV. Jh. über nicht weniger als vier solcher Codices 
(oder zumindest Pergamentfaszikel) verfügt! Es ist wahrscheinli
cher, daß mehrere Sorten von Verzeichnissen unter dem ge
meinsamen Namen matricula aufgeführt wurden. Darauf deutet 
auch die Notiz des frühen XI. Jh. aus S. Liberatore hin73). Matricu-
lae erscheinen dort an zwei verschiedenen Stellen: zuerst inmitten 
von patristischer und exegetischer Literatur, dann gegen Ende: . . . 
Missali III et manuali III et duae matriculae Es scheinen also 
zwei verschiedene Arten von Matrikeln vorzuliegen. 

Allerdings ist bemerkenswert, daß bei den meisten Cassineser 
Prioraten — wie auch im Katalog von S. Eutizio — die matriculae in 
der Umgebung von Büchern genannt werden, die entweder für die 
Messe oder für die Kapitelversammlung und die liturgischen Hören 
benutzt wurden: ein Kontext, der gerade jene Momente des Kloster
lebens in Erinnerung ruft, in denen die memoria praktiziert wurde. 

Im Falle von S. Maria in Albaneta könnte die Erwähnung einer 
matricula in der aus dem Cod. 127 des Archivs von Monte Cassino 
stammenden Bücherliste des Priorats74) Echo einer noch erhaltenen, 
im Cod. Cas. 426, p. 125-132, überlieferten Gedenkaufzeichnung 
sein75). Diese Handschrift, ein Meßbuch, gehörte der Bibliothek von 
S. Maria in Albaneta. Die acht der liturgischen memoria dienenden 
Pergamentseiten wurden im XI. Jh. vielleicht in Monte Cassino 
selbst begonnen, waren im späteren Mittelalter aber mit Sicherheit 
in S. Maria. Zu einem unbestimmten Zeitpunkt fanden sie im heuti
gen Cod. Cas. 426 Platz. 

Es gibt ein weiteres Indiz dafür, daß die matricula S. Eutizios 
eine Memorialaufzeichnung war. In dem Bibliotheksverzeichnis im 
Tomo I der Vallicelliana erscheint auch ein Liber ordinis cluniensis 
etfarfensis. Wenn in der umbrischen Abtei eine Abschrift der soge-

7 3 ) I n g u a n e z , Catalogi, S. 65. 
7 4 ) I n g u a n e z , Catalogi, S. 51. Die Lesbarkeit des Eintrags im Cod. Cas. 127 
ist durch chemische Behandlung stark eingeschränkt. 
7 5 ) Dazu S c h w a r z m a i e r , Subiaco (wie Anm. 5), S. 120f.; D o r m e i e r , Monte 
Cassino (wie Anm. 49), S. 135 ff. 
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nannten Consuetudines von Farfa vorlag76), so überrascht die Exi
stenz eines Memorialcodex dort um so weniger. Selbst wenn wir das 
so bedeutsame Phänomen der Totenmemoria in Cluny77) einmal bei
seitelassen, genügt schon ein Blick auf die ausführlichen Bestimmun
gen der Farfenser Consuetudines über die Führung eines Necrologs, 
um deutlich zu machen, welchen Einflüssen auf diesem Gebiet die 
Mönche von S. Eutizio ausgesetzt waren78). 

Der Memorialcodex, der in S. Eutizio in der Mitte des XII. Jh. 
allem Anschein nach in Gebrauch war, heute aber verloren ist, hat 
Spuren hinterlassen: die Erwähnung einer matricula im Bibliotheks
katalog und einige in den Handschriften des Klosters verstreute Na
meneinträge. Der Begriff „Spur" meint nicht, daß wir in dem ver
schollenen Gedenkbuch unter anderem dieselben Personennamen zu 
erwarten hätten, die in die liturgischen Bücher eingeschrieben wor
den sind. Eine solche Hypothese wäre kaum zu beweisen, und viel
leicht war gerade dies nicht der Fall. Zumindest aber bieten die 
erhaltenen Nameneinträge einen Ausschnitt aus dem Personenkreis, 
auf den sich S. Eutizio stützen konnte. Die Vermutung liegt nahe, 
daß Angehörige dieses Personenkreises auch in der verlorenen Me
morialanlage Platz gefunden haben. 

Eintrag I-A führt uns eine Gruppe von Personen vor, die für 
das Kloster regelmäßig eine unentbehrliche Arbeit durchgeführt hat
ten. Es sind aber keine Dienstleute S. Eutizios; ihre Namen wurden 
ins Kapitelbuch geschrieben; die Formulierung des Eintrags erweckt 
den Eindruck, daß an den Einsatz dieser Personen, die zum Zeit
punkt der Niederschrift nicht mehr tätig und vielleicht schon ver
storben waren, e r i n n e r t werden sollte: all dies charakterisiert ihn 
als Memorialeintrag. Jedoch: er ist mit keinem Wort als solcher ge
kennzeichnet; die Personen erscheinen als Funktionsträger in der 

76) Also der für Farfa geschriebene Liber tramitis aevi Odilonis abbatis, heraus
gegeben von P. D i n t e r , Corpus Consuetudinum Monasticarum 10, Siegburg 
1980. D i n t e r , S. XXXII, nennt das Exemplar S. Eutizios als einen der verlore
nen Textzeugen für die Farfenser Consuetudines. Es dürfte kaum richtig sein, 
für Liber ordinis cluniensis etfarfensis zwe i Bücher zu zählen ( P i r r i , S. 346). 
77) Zusammenfassend: J . W o l l a s c h (Hg.), Die Synopse der cluniazensischen 
Necrologien 1, Münstersche Mittelalterschriften 39-1, München 1982, S. 5ff. 
78) D i n t e r , Liber tramitis aevi, S. 285ff. 
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Klosterökonomie; die Gestaltung des Eintrags läßt an seiner Ver
wendbarkeit in der Memorialpraxis zweifeln (für die Lesung der Na
men während der täglichen Kapitelversammlung, in der das Kapitel
buch benutzt wurde, müßte man die Angabe von individuellen Todes
daten erwarten; aber auch das in der Messe übliche Gedenken konnte 
den Eingeschriebenen nicht zugute kommen, denn ein Kapitelbuch 
war nicht für den Altardienst gedacht): dies spricht gegen den Memo
rialcharakter von Eintrag I-A. 

Man muß die Notiz im Cod. Vallic. E 59 wohl als Grenzfall 
betrachten. Sie ist mehr als eine zufällig in die Handschrift geratene 
Anmerkung zur Klosterverwaltung und doch kein Memorialeintrag. 
Das Beispiel des Petrus Aimeldrigi aber zeigt, daß Personen aus 
dieser Gruppe durchaus der memoria der Mönche würdig waren: an 
ihn und seine Frau Masaia erinnert Eintrag III-A im Cod. Vallic. 
E 5 2 . 

Aus den anderen Einträgen läßt sich ersehen, daß vorzugswei
se, aber nicht ausschließlich, die Mitglieder der congregatio S. Euti-
tii vom necrologischen (individuellen und aufwendigeren) Gedenken 
profitieren: sie stellen die Hälfte der im Kalendar des Cod. Vallic. C 6 
nachgetragenen Verstorbenennamen. Die wenigen Notizen in den 
beiden anderen Kaiendarien bestätigen dieses Bild. In den anderen 
Einträgen erscheinen ihre Namen, sofern sich dies verifizieren läßt, 
seltener. Dort sind überwiegend Laien aufgenommen — wohl amici 
und Wohltäter der Abtei. 

Wir wissen nicht, mit wieviel Sorgfalt der verlorene Gedenkco
dex geführt wurde. Aus den hier edierten, sporadischen Namenein
trägen geht zumindest hervor, daß die Mönche die Betreuung der 
ihnen verbundenen Personen nicht einfach dem Zufall überließen. 
Dies läßt sich z.B. aus bewußt durchgeführten Doppeleinträgen 
schließen. Es sei an Petrus Aimeldrigi erinnert, besonders aber an 
den presbyter Iohannes, der zunächst als Lebender und dann, nach 
seinem Tod, beim Memento defunctorum und/oder im Kalendar des 
Cod. Vallic. C 6 eingeschrieben wurde. Andere Fälle von Namenent
sprechungen lassen an weitere Übertragungen dieser Art denken. 

Die Konzentration der erhaltenen Einträge in den Jahren des 
ausgehenden XL und beginnenden XII. Jh. spricht dafür, daß die 
Anlage des verlorenen Gedenkbuchs in denselben Zeitraum fällt. In 
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dieser Phase stand das Skriptorium S. Eutizios in voller Blüte. Die in 
Silber gebundene matricula dürfte daher ein mit künstlerischem 
Aufwand hergestelltes Buch (oder Teil eines solchen) gewesen sein. 
Als Beispiele für eine derartige Aufmachung von Memorialtexten im 
XI. Jh. mögen die Libri vitae von Subiaco und Polirone gelten79). 

Die Einträge in den liturgischen Handschriften rechtfertigen 
nicht die Vermutung, S. Eutizio habe sich für einen überdurch
schnittlich weiten Personenkreis interessiert. Die Mönche des eige
nen Klosters und in der Region ansässige, für die Abtei tätige Laien 
treten uns entgegen. Ein Indiz für diesen relativ kleinen Horizont ist 
auch das Fehlen von Überschneidungen zwischen den Toteneinträ
gen im Kalendar des Cod. Vallic. C 6 und denen im Martyrolog des 
Kapitelbuchs von S. Michele im nicht allzu fernen Camerino (Cod. 
Vat. Chig. D. VI. 84). Dieses ist ebenfalls noch im XI. Jh. angelegt; 
seine Verstorbeneneinträge sind denen im Cod. Vallic. C 6 formal 
vergleichbar, wenn auch zahlreicher. S. Eutizio scheint in dieser Be
ziehung nicht aus dem Rahmen der restlichen zentralitalienischen 
Gedenküberlieferung zu fallen80). 

Ob die matricula der umbrischen Abtei ein Necrolog oder ein 
Gedenkbuch vom Typ eines Liber vitae war, ist nicht zu entscheiden. 
Keine der beiden Möglichkeiten kann aufgrund der feststellbaren 
Spuren ausgeschlossen werden. Beispiele aus anderen Klöstern be
stätigen dies: In Subiaco trug man gelegentlich Personennamen in 
Kaiendarien ein, während gleichzeitig ein umfangreicher Liber vitae 
zur Verfügung stand. Die Kaiendarien von Monte Cassino bezeugen, 
daß man dort ebenso wie in Subiaco verfuhr. Zwar scheint in Monte 
Cassino kein größerer Liber vitae existiert zu haben, aber spätestens 
seit dem XI. Jh. führte man Necrologien81). Aus verstreuten Ge-

79) Zu subiaco siehe Anm. 5 und 68; zu Polirone: G. F . W a r n e r , Gospels of 
Matilda, Countess of Tuscany, New York 1917. 
m) Vgl. etwa S. Ciriaco in Via Lata (wie Anm. 20); Kalendar der Kathedrale von 
Veroli (im Cod. Vallic. B 32); umfangreich, aber vorwiegend Personen der eige
nen Region verpflichtet ist der Liber vitae von Subiaco. 
81) Zu den Kaiendarien von Subiaco siehe R. M o r g h e n , Gli Annales Sublacen-
ses e le note obituarie e storiche dei codici F . 25 (Perugia) e Chigiano C. VI. 177, 
Bull, deiristituto storico italiano 45 (1929), S. 1 — 17; zu Monte Cassino siehe 
D o r m e i e r , Monte Cassino, vor allem S. 107ff. 
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denkeinträgen läßt sich also nicht ohne weiteres Aufschluß über den 
Charakter des eigentlichen Memorialcodex eines Klosters gewinnen. 

Die Überlieferung aus S. Eutizio verrät wenig über die forma
len und inhaltlichen Eigenarten ihrer verschollenen Memorialauf
zeichnung. Quellenlage und Editionsstand des Urkundenmaterials 
erlauben keinen präziseren Zugriff. Dennoch erschien es notwendig, 
einmal zusammenzustellen, was in Erfahrung zu bringen ist, und die 
verstreuten Nameneinträge unter diesem Aspekt zu interpretieren. 
Dies nicht nur mit Seitenblick auf umfassendere Forschungen über 
die italienischen Memorialzeugnisse des Hochmittelalters, sondern 
auch, um einigen der spärlichen Nachrichten, die wir über S. Eutizio 
im XL Jh. besitzen, mehr Beachtung zu verschaffen. 

RIASSUNTO 

Dai manoscritti liturgici del monastero di S. Eutizio presso Norcia, 
conservati nella Biblioteca Vallicelliana, Fautore desume registrazioni di no-
mi ed indicazioni su un documento commemorativo andato perduto. Esso 
sembra essere stato usato a S. Eutizio intorno alFanno 1100. Le registrazioni 
finora non pubblicate nel contesto e qui edite, fanno vedere che nel monaste
ro venivano commemorati monaci del convento, chierici e laici della regione. 
Una registrazione ci da un'idea della vita economica delFabbazia, che si 
procurava olio dalle diocesi di Ascoli e Teramo incaricando laici di assolvere 
ai relativi compiti. 



PHILIPP VON HEINSBERG, HEINRICH VI. UND 
MONTECASSINO 

Mit einem Exkurs zum Todesdatum Papst Clemens' III.*) 

von 

HUBERT HOUBEN 

Der Kölner Erzbischof Philipp von Heinsberg (1167-1191), 
Reichskanzler Friedrich Barbarossas, „ein bedeutender Politiker, 
ein ausgezeichneter Diplomat und hervorragender Militär, dazu ein 
erfolgreicher geistlicher Territorialpolitiker"1), ist bereits seit lan
gem Gegenstand des Interesses der Historiker2). Seine Territorial-
und Reichspolitik, aber auch seine Persönlichkeit sind so gut er
forscht, daß darüber kaum noch Neues geboten werden kann; es sei 

*) Für freundliche Hinweise danke ich Herrn Prof. Dr. Reinhard Elze (Rom) und 
Herrn Dr. Ludwig Falkenstein (Aachen). 
*) K. Bos l , Philipp von Heinsberg, in: Biographisches Wörterbuch zur Deut
schen Geschichte, München 1974, Bd. 2, Sp. 2163. 
2) Series episcoporum Ecclesiae catholicae occidentalis (Hgg. O. E n g e l s u. S. 
W e i n f u r t e r ) , ser. V.: Germania, t. 1: Archiepiscopatus Coloniensis, Stuttgart 
1982, S. 38—40 mit älterer Literatur. Quellenübersicht bei R. K n i p p i n g , Die 
Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter, 2, Publikationen d. Ges. f. 
rhein. Geschichtskunde 21, 2, Bonn 1901, S. 162-286 Nr. 906-1428. Vgl. auch 
R. M. H e r k e n r a t h , Ein Notar Friedrich Barbarossas im Dienst des Erzbi
schofs Philipp von Köln, Jb . des Kölnischen Geschichtsvereins 44 (1973) S. 5ff.; 
d e r s . , I collaboratori tedeschi di Federico I, in: Federico Barbarossa nel dibat-
tito storiografico in Italia e in Germania (Hgg. R. M a n s e l l i u . J. R i e d m a n n ) , 
Annali delFIstituto storico italo-germanico, Quaderno 10, Bologna 1982, S. 202 f. 
Nichts Neues bietet D. A m b r a s i , L'arcivescovo di Colonia Filippo di Heins
berg-Valkenburg e Passedio di Napoli del 1191, Aren. Stör, per le Province 
Napoletane 98 (1980) [ersch. 1982] S. 89-98 . Zur Territorialpolitik Philipps vgl. 
jetzt O. E n g e l s , Die Stauferzeit, in: Rheinische Geschichte (Hgg. F . P e t r i u. 
G. D r o e g e ) 1, 3, Düsseldorf 1983, S. 225-237. 
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denn, es tauchen neue, d.h. bisher unbeachtete oder unbekannte 
Quellen auf. 

Eine solche bisher unbeachtete Quelle zu Philipp von Heinsberg 
ist das große Totenbuch von Montecassino. In dem zwischen 1164 
und 1166 angelegten und bis ins späte 15. Jahrhundert mit unter
schiedlicher Intensität weitergeführten Necrolog des Codex Casi-
nensis 47, in dem insgesamt ca. 6500 Tote verzeichnet sind3), liest 
man zum 5. August (nonas Augusti): Obierunt [...] Phüippus colo-
niensis archiepiscopus4). 

Wie kommt der Name des Kölner Erzbischofs nach Montecassi
no? Bisher war nichts über Beziehungen Philipps von Heinsberg zur 
Abtei des hl. Benedikt bekannt. 

Um der Lösung dieses Rätsels auf die Spur zu kommen, ist es 
angebracht, auf Philipps letzten Italienzug einzugehen, auf dem er 
den Tod fand. Dem Heinsberger, dessen älterer Bruder Goswin 1154/ 
1155 am ersten Italienzug Barbarossas teilgenommen hatte, und der 
zwischen 1158 und 1166 kaiserlicher Podestä in den Grafschaften 
Seprio und Martesana (nördl. von Mailand) gewesen war5), war Ita
lien nicht unbekannt. Im Gefolge Barbarossas war der junge Kölner 
Domdekan im Oktober 1166 mit seinem Erzbischof, Rainald von Das
sel, dessen Nachfolge er bald antreten sollte, zum ersten Mal in den 
Süden gezogen6). In dem vor den Toren Brescias aufgeschlagenen 
Heerlager war er, vermutlich auf Vorschlag Rainalds von Dassel, am 

3) Vgl. zuletzt H. D o r m e i e r , Montecassino und die Laien im 11. und 12. Jahr
hundert, Schriften der MGH 27, Stuttgart 1979, S. 108-122. 
4) I Necrologi Cassinesi 1: II necrologio del Cod. Cassinese 47, ed. M. I n g u a -
n e z , Fonti per la storia d'Italia 83, Rom 1941, fol. 297\ 
5) K n i p p i n g (wie Anm. 2) S. 162; D. von d e r N a h m e r , Die Reichsverwal
tung in der Toscana unter Friedrich I. und Heinrich VI., Phil. Diss. Freiburg L 
Br., Aalen 1965, S. 25 Anm. 67, 29, 127, 196 Anm 57; A. H a v e r k a m p , Herr-
schaftsformen der Frühstaufer in Reichsitalien, Monographien zur Geschichte 
des Mittelalters 1-2, Stuttgart 1970-1971, S. 166, 169, 365. - Zur Familie 
Philipps s. zuletzt S. C o r s t e n , Die Herren von Heinsberg-Valkenburg in der 
deutschen Kaiserzeit, Heimatkalender der Kreises Heinsberg 1987, S. 13-22. 
6) K n i p p i n g (wie Anm. 2) S. 163. Zur staufischen Italienpolitik s. zuletzt A. 
H a v e r k a m p , Italien im hohen und späten Mittelalter 1056-1454, in: Hand
buch der europäischen Geschichte (Hg. T. S c h i e d e r ) , Bd. 2 (Hg. F . S e i b t ) 
Stuttgart 1987, S. 587ff. 
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6. Januar 1167 vom Kaiser an die Spitze der bisher vom Erzbischof 
Christian von Mainz geleiteten Reichskanzlei gestellt worden7). 
Nachdem Rainald von Dassel bei der Belagerung Roms an einer in 
der südlichen Sommerhitze ausgebrochenen Seuche gestorben war 
(14. August 1167) — das gleiche Schicksal sollte fast auf den Tag 
genau vierundzwanzig Jahre später auch Philipp ereilen —, war der 
Heinsberger im Herbst 1167 auf den ausdrücklichen Wunsch Barba
rossas zum Erzbischof von Köln gewählt worden8). Nach seiner 
Rückkehr aus Italien war er dann — inzwischen war mehr als ein 
Jahr vergangen — am 29. September 1168 zum Erzbischof geweiht 
worden9). 

Als Erzkanzler für Italien hatte er dann von Ende 1174 bis 
Ende 1175 und vom Mai 1176 bis Herbst 1177 an Barbarossas viertem 
Italienzug teilgenommen und wesentlich am Abschluß des Friedens
vertrages von Venedig (31. August 1177) mitgewirkt10). Nachdem er 
sich in den folgenden Jahren der Kölner Territorialpolitik gewidmet 
hatte und in einen längeren und schwerwiegenden Konflikt mit dem 
Kaiser geraten war, hatte er sich diesem im März 1188 unter
worfen11). 

Papst Clemens III. (1187-1191) hatte Barbarossa im April 
1189 endlich die Kaiserkrönung seines Sohnes Heinrich zugesagt12), 
aber der plötzliche Tod des kinderlosen Königs Wilhelm IL von Sizi
lien (18. November 1189) stellte die guten Beziehungen zwischen 
Kaiser und Papst in Frage: Da Heinrich VI. am 27. Januar 1186 
Wilhelms Tante Konstanze, die im Falle eines kinderlosen Todes 
ihres Neffen zur Erbin des Königreichs Sizilien bestimmt worden 
war, geheiratet hatte, rückte die für Rom bedrohliche unio regni ad 

7) K n i p p i n g (wie Anm. 2) S. 163. 
8) Ebd. S. 162. 
9) Ebd. S. 166 Nr. 913. 
10) E b d . S. 192f. N r . 1025 (1174 Dez. 19) - 1039 (1175 Nov. 20), S. 2 0 0 - 2 0 3 N r . 
1061 (1176 Mai) - 1094 (1177 Aug. 31). 
11) Ebd. S. 261 f. Nr. 1317 (1188 März 27). 
12) Vgl. jetzt U. S c h m i d t , Königswahl und Thronfolge im 12. Jahrhundert, 
Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters = Beihefte zu J. 
F . B ö h m e r , Regesta Imperii 7, Köln - Graz 1987, S. 222 f. 
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Imperium nahe13). Es war daher naheliegend, daß der Papst den von 
der süditalienischen , Nationalpartei* zum König von Sizilien gewähl
ten Grafen Tankred von Lecce, einen illegitimen Vetter14) Wilhelms 
IL, im Januar 1190 anerkannte15). Damit war ein rasches Eingreifen 
Heinrichs VI. in Italien unaufschiebbar geworden. Die Erzbischöfe 
von Mainz und Köln hatten bereits im Juli 1190 einen Ausgleich mit 
Heinrich dem Löwen vermittelt, als die Nachricht vom Tode Barba
rossas in Kleinasien (10. Juni 1190) eintraf und nochmals den soforti
gen Aufbruch in den Süden hinausschob16). 

In dieser Situation wurde Philipp von Heinsberg im November 
1190 von Heinrich VI. nach Italien vorausgeschickt, um den Romzug 
und die Kaiserkrönung vorzubereiten17). Während Heinrich VI., der 
erst im Januar 1191 in der Lombardei eintraf, mit seinem Heer lang
sam nach Süden vorrückte18), verhandelte Philipp im Februar/März 

13) Vgl. G. B a a k e n , Unio regni ad imperium. Die Verhandlungen von Verona 
1184 und die Eheabredung zwischen König Heinrich VI. und Konstanze von 
Sizilien, QFIAB 52 (1972) S. 219-297; P. Z e r b i , Papato e Regno meridionale 
dal 1189 al 1198, in: Potere, societä e popolo tra etä normanna e etä sveva 
(1189—1210). Atti delle quinte giornate normanno-sveve (Bari — Conversano, 
26 -28 ott. 1981), Bari 1983, S. 49 -73 . 
14) In der Literatur wird Tankred oft irrtümlich als Halbbruder Wilhelms II. 
bezeichnet: K. J o r d a n , Investiturstreit und frühe Stauferzeit (1056—1197), in: 
G e b h a r d t , Handbuch der Deutschen Geschichte, 9. Aufl. (Hg. H. G r u n d 
m a n n ) , Bd. 1, Stuttgart 1973, S. 414; H. F u h r m a n n , Deutsche Geschichte im 
hohen Mittelalter von der Mitte des 11. bis zum Ende des 12. Jahrhunderts, 
Göttingen 1978, Deutsche Geschichte 2 (Hg. J. L e u s c h n e r ) , S. 200; P. H e r 
d e , Karl I. von Anjou, Urban-Taschenbücher 305, Stuttgart 1979, S. 16; O. 
E n g e l s , Die Staufer, Urban-Taschenbücher 154, 3. erw. Aufl., Stuttgart 1982, 
S. 109. A. H a v e r k a m p , Aufbruch und Gestaltung. Deutschland 1056-1273, 
München 1984, Die Neue Deutsche Geschichte 2, S. 208. 
15) Vgl. P. Z e r b i , Papato, impero e «respublica christiana» dal 1187 al 1198, 
Pubblicazioni dell'Universitä Cattolica del Sacro Cuore N. S. 55, Mailand 1955, 
S. 59; ders., Papato (wie Anm. 13) S. 60. 
16) Vgl. J o r d a n (wie Anm. 14) S. 414. 
17) Chronica regia Coloniensis, ed. G. W a i t z , MGH SS rer. Germ, in usum 
schol., Hannover 1880, S. 148; K n i p p i n g (wie Anm. 2) S. 283 Nr. 1408. 
18) Vgl. J. F . B ö h m e r , Regesta Imperii IV, 3: Die Regesten des Kaiserreichs 
unter Heinrich VI., 1165 (1190) - 1197, neu bearb. v. G. B a a k e n , Köln - Wien 
1972, S. 50ff. Nr. 113ff.: Am 6. I. ist Heinrich VI. bei Bozen, am 18. I. in Lodi, 
am 11.11. in Bologna, am 18.11. in Prato, am 23.11. in Lucca, am 6.IIL in Siena. 
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1191 mit der Kurie, aber auch mit den in Rom mächtigen Vertretern 
der Kommune über die Kaiserkrönung19). Dabei ging es vor allem um 
die Auslieferung des kaisertreuen Tusculum an die Römer, der Hein
rich VI. schließlich zustimmte20). Aber Philipp verhandelte wohl 
auch über wichtige liturgische Details der Kaiserkrönung. 

Nach dem 20. März scheint Papst Clemens III. schwer er
krankt zu sein21), und am 29. März starb er22). In der durch das 
Anrücken des Reichsheers, das sich zwischen Montepulciano (Prov. 
Siena) und Cornazzano (ca. 25 km nördl. von Rom) befand23), gebote
nen Eile wurde am gleichen Tag der fast 90jährige Coelestin III., 
bisher Kardinaldiakon von S. Maria in Cosmedin, gewählt. Er war 
ein typischer Übergangspapst, der die Wahl wahrscheinlich nur wi
derstrebend annahm24). Die oft geäußerte Vermutung, die Priester
weihe Coelestins III. , die notwendige Voraussetzung für seine Wei
he zum Bischof von Rom, sei absichtlich hinausgezögert worden, um 
die Kaiserkrönung Heinrichs VI. aufzuschieben, ist wohl kaum halt
bar. Der Grund dafür, daß zwischen der Wahl und der Krönung des 
Papstes mehr als zwei Wochen vergingen, lag darin, daß man die 
feierliche Einführung des Papstes nicht in der zu Ende gehenden 
Fastenzeit vornehmen, sondern mit dem höchsten Kirchenfest 

lö) Catalogi archiepiscoporum Coloniensium, ed. H. C a r d a u n s , MGH SS 24, 
Hannover 1879, S. 344: Profectus postea Irans Alpes cum rege Henrico, multum 
in illius consecratione et uxoris suae apud sedem Romanam laboravit, pene 
omnes Romanos sibi contrarios inveniens. Vgl. T. T o e c h e , Kaiser Heinrich 
VI. , Jahrbücher der Deutschen Geschichte, Leipzig 1867, S. 182 Anm. 2; Knip-
p i n g (wie Anm. 2) S. 283 Nr. 1409; Regesta Imperii IV, 3 S. 61 f. Nr. 144. 
*°) Vgl. T o e c h e (wie Anm. 19) S. 183ff. Am 8. I II . 1191 sind päpstliche Gesand
te in Heinrichs Heerlager bei S. Quirico d'Orcia (Prov. Siena) (Regesta Imperii 
IV, 3 S. 60f. Nr. 141). 
21) Die letzte überlieferte Urkunde Clemens' III . stammt vom 20. III . 1191: W. 
H o l t z m a n n , Papsturkunden in England I, Abh. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 
N . F . 25, Berlin 1930, S. 566 Nr. 272. 
**) Zum Todesdatum s. den Exkurs unten S. .65—72. 
*) Regesta Imperii IV, 3 S. 61 Nr. 142, 12. III . (1191) Montepulciano; ebd. Nr. 
143, 7. IV. 1191 im Walde bei Cornazzano (ehem. castrum südlich von S. Maria 
di Galeria, Com. u. Prov. Rom), ca. 8 km südl. des Lago di Bracciano, an der Via 
Cassia. 
u) Hierzu und zum folgenden s. unten S. 71 f. 
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Ostern zusammenfallen lassen wollte. Möglicherweise war dieser 
Termin bereits vor dem Tode Clemens* III. für die Kaiserkrönung 
Heinrichs VI. ins Auge gefaßt worden25). 

Wie sich die Krönung Heinrichs VI. zum Kaiser und seiner 
Gemahlin Konstanze zur Kaiserin, die am Ostermontag, dem 15. 
April 1191 von Papst Coelestin III. vollzogen wurde, genau abge
spielt hat, wissen wir nicht26). Die aus dem 12. Jahrhundert erhalte
nen Krönungsordines27) vermitteln uns zwar ein anschauliches Bild 
vom vorgesehenen Zeremoniell28); vom tatsächlichen Ablauf der Kai
serkrönung Heinrichs VI. berichtet jedoch keine Quelle. Lediglich 
der spätere Papst Innocenz III., der damals als Kardinaldiakon dabei 
war, berichtet von einem kleinen ,Betriebsunfair29). Es ist wahr
scheinlich, daß Philipp von Heinsberg an den Krönungsfeierlichkei-

25) S. unten Anm. 73. 
26) T o e c h e (wie Anm. 19) S. 186-191 erzählt den Vorgang so wie er sich bei 
Anwendung des Krönungsordo Cencius II abgespielt haben müßte. Es ist aber 
nicht erwiesen, daß dieser Ordo bei der Krönung Heinrichs VI. angewendet 
wurde. 
27) Die Ordines für die Weihe und Krönung des Kaisers und der Kaiserin, ed. R. 
E l z e , MGH Fontes iuris germ. antiqui in usum schol. 9, Hannover 1960, Nr. 
XIV (Ordo Cencius II) (1. Hälfte 12. Jh.), Nr. XV (Ordo von Apamea) (2. Hälfte 
12. Jh.) u .a .m. 
M) Vgl. R. E l z e , Eine Kaiserkrönung um 1200, in: Adel und Kirche. G. Te i l en -
b a c h zum 65. Geburtstag dargebracht von Freunden und Schülern (Hgg. J . 
F l e c k e n s t e i n u. K. S c h m i d ) , Freiburg i. Br. - Basel - Wien 1968, Nachdr. 
in: R. E l z e , Päpste — Kaiser — Könige und die mittelalterliche Herrschafts
symbolik, Variorum Collected Studies 152, London 1982, V, S. 366 betont, daß 
man aus dem von ihm behandelten sog. Staufischen Ordo (wie Anm. 27 Nr. 
XVII, Ende 12. Jh.) nicht entnehmen könne, „wie eine bestimmte Kaiserkrö
nung (etwa die Heinrichs VI. 1191 oder Ottos IV. 1209) vor sich gegangen ist, 
sondern wie man sich den Hergang dieser feierlichen Handlung, bei der Papst 
und Kaiser zusammenwirken und der Welt ein sinnfälliges Bild vom Verhältnis 
der beiden höchsten Gewalten zueinander geben sollten, in Rom um diese Zeit 
vorstellen konnte". 
29) Es handelt sich um die Überreichung des Reichsapfels vom Papst an den 
Kaiser: vgl. P. Z e r b i , Un momento oscuro nella incoronazione Romana di Enri
co VI (a. 1191), in: Miscellanea G. B e l v e d e r i , Collezione „Amici delle Cata-
combe" 23, Vatikanstadt 1954, S. 517-528; P. E. S c h r a m m , Sphaira-Glo-
bus—Reichsapfel. Wanderung und Wandlung eines Herrschaftszeichens . . . , 
Stuttgart 1958, S. 93. 
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ten teilnahm, vermutlich sogar in unmittelbarer Nähe des Herr
schers30). 

Wenige Tage nach der Krönung verließ der Kaiser mit seinem 
Gefolge Rom31). Mit seinem Heer zog er nun auf der Via Latina in 
den Süden, um das ihm als Erbe seiner Gemahlin Konstanze zuste
hende Königreich in Besitz zu nehmen32). Am 29. April überschritt 
er, vermutlich bei dem etwa auf halbem Wege zwischen Frosinone 
und Montecassino gelegenen Ort Ceprano die Grenze zum Königreich 
Sizilien33). Am 30. April wurde die Burg von Arce (bei Ceprano) 
erobert und in Brand gesteckt; daraufhin ergaben sich die nahegele
genen Orte Sorella, Atina und Castrocielo kampflos34). 

30) Drei der in Frage kommenden Krönungsordines (wie oben Anm. 27) enthal
ten eine Stelle, die man auf Philipp beziehen könnte: Nr. XIV Abs. 8 S. 37: [...], 
et cancellarius eins sustentat eum a sinistra; [.,.]; Nr. XV Abs. 4 S. 49: Deinde 
hinc inde sustentatus a duobus archiepiscopis vel episcopis regni sui, cum vene-
rit ad ecclesiam sanctae Mariae in Turri, f...]; Nr. XVII Abs. 4 S. 62: Tunc rex 
cum archiepiscopis et episcopis, principibus et magnatis suis ascendens ad 
summum pontificem [...]. 
31) Roger von Howden (zu ihm vgl. unten Anm. 72) berichtet, die Römer hätten 
während der Kaiserkrönung die Stadttore geschlossen (Ex Rogeri de Hoveden 
chronica, ed. F . L i e b e r m a n n , MGH SS 27, Hannover 1885, S. 154): In crasti-
no autem consecracionis sue dominus papa transtulit se a Laterano usque ad 
ecclesiam beati Petri, et venu ibi obviam ei Henricus Alemannorum rex cum 
Constancia uxore sua et cum copiosa plebe armata. Romani vero clauserunt 
portas Urbis et custodierunt eas in manuforti et armata, non permittentes eos 
intrare. Falls diese Nachricht zuverlässig ist, was nicht sicher ist, würde ich sie 
so interpretieren, daß dies geschah, um dem Nachrücken von Teilen des Heeres 
und Plünderungen, die oft im Anschluß an Krönungen vorkamen, vorzubeugen. 
32) Vgl. Regesta Imperii IV, 3 S. 63f. Nr. 147ff. Zu den alten Ansprüchen des 
Reichs auf Süditalien vgl. jetzt außer Baaken (wie Anm. 13) auch H. H o u b e n , 
II principato di Salemo e la politica meridionale delFImpero d'Occidente, Rasse-
gna Storica Salernitana n. s. IV, 1 (1987) S. 59 -83 . 
33) Annales Ceccanenses, ed. G. H. P e r t z , MGH SS 19, Hannover 1866, S. 288: 
3. KaLMaii (seil. 1191) ingressus est regnum Apuliae, [.. J . Vgl. F . Cha l an -
d o n , Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile, Paris 1907, 
Nachdr. New York 1960, Bd. 2, S. 452. Zur Glaubwürdigkeit der Annalen von 
Ceccano vgl. künftig R. E l z e , La disfida di Malpensa e il problema di guerra e 
pace nel Medioevo, in: Atti del Convegno intemazionale «II Lazio meridionale t ra 
Papato e Impero al tempo di Enrico VI» (Fiuggi, 7—10 apr. 1986), im Druck. 
M) Vgl. Annales Ceccanenses, MGH SS 19, S. 288; Annales Casinenses, ed. G. 
H. P e r t z , ebd. S. 314; Richard von San Germano, Chronica, ed. C. A. G a r u f i , 
Rer. Ital. Script. Nuova Ed. VII, 2, Bologna 1937/1938, S. 12. 
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Nach einer Mitteilung des Chronisten Richard von San Germa-
no wäre Tankred inzwischen, d.h. im April 1191, von Sizilien nach 
Apulien geeilt, um von hier aus die Verteidigung seines Königreiches 
in die Hand zu nehmen35). Obwohl bereits Ferdinand Chalandon 
nachwies, daß diese Nachricht vom erwähnten Chronisten irrtümlich 
zu 1191 anstatt zu 1192 überliefert wurde, und daß Tankred während 
des Jahres 1191 Sizilien nicht verließ36), kann man noch in der letzten 
Auflage von Gebhardts Handbuch der Deutschen Geschichte lesen, 
daß Tankred „im April 1191 [...] gegen Apulien vorgehen konnte, um 
hier die Großen des Landes zu unterwerfen und den Kampf gegen 
den Staufer aufzunehmen"37). Unzuverlässig, weil nur in dem im 18. 
Jahrhundert gefälschten Chronicon Neretinum überliefert, ist die 
von Chalandon allein aufgrund dieser Quelle akzeptierte Nachricht, 
Tankred habe damals die Städte Brindisi, Oria, Nardö, Lecce und 
Tarent befestigen lassen38). 

Wenige Zeit nach der Einnahme von Rocca d'Arce, vermutlich 
Anfang-Mitte Mai 1191, begaben sich der Kaiser, die Kaiserin und 
ein stattliches Gefolge über Sora und Atina nach Montecassino39). 
Keine Quelle macht genauere Angaben über die Teilnehmer am Be
such der berühmten Benediktinerabtei. Man darf unter ihnen Philipp 
von Heinsberg sowie andere bedeutende weltliche und geistliche 
Würdenträger vermuten, die in der Urkunde, die der Kaiser wenig 
später für Montecassino erließ, als Zeugen auftreten40). Der Kaiser
besuch verlief nicht ohne Komplikationen: Abt Roffrid von Montecas
sino (1188—1210), der nach anfänglichem Zögern Tankred von Lecce 
als König von Sizilien anerkannt hatte, schob eine Krankheit vor, um 
den Treueid an den Kaiser zu vermeiden. Da die Mehrheit des Kon-

3 6 ) C h a l a n d o n (wie Anm. 33) S. 447ff. 
3 7 ) J o r d a n (wie Anm. 14) S. 414. 
^ ) Chronicon Neretinum, ed. L. A. M u r a t o r i , Rer. Ital. Script., Bd. 24, Mai
land 1738, S. 894: 1191. Indictione IX. calao lo Imperadori Errico co lo so 
exercito contro lo Signori Re Tancredo, et feci paricchi danni a la Terra de 
Campagna; et lo dicto Tancredi fortefecao Taranto, Brindesi, Oria, Nerito, 
Lezze. C h a l a n d o n (wie Anm. 33) S. 449. Vgl. Repertorium fontium historiae 
medii aevi 3, Rom 1970, S. 393. 
3 9 ) Annales Casinenses, MGH SS 19, S. 315: Imperatrix primum recta via post 
irnperatoremper Soram et Atinum, Casinum venu. Conventus eis iurat, [...]. 
40) Regesta Imperii IV, 3 S. 64 f. Nr. 152. 
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vents aber kaiserlich gesinnt war, mußte er nachgeben41), und ver
mutlich mehr nolens als volens schloß er sich mit seinen Leuten dem 
Reichsheer an42). 

Ende Mai begann die Belagerung Neapels, ein angesichts des 
beginnenden Sommers höchst riskantes Unternehmen, das mit 
einem vollständigen Mißerfolg endete. Nachdem eine Seuche den 
Großteil des Heeres dahingerafft hatte, und auch der Kaiser schwer 
erkrankt war, wurde die Belagerung am 24. August 1191 abgebro
chen43). Unter den Opfern war auch Philipp von Heinsberg, der am 
12. oder 13. August44) oder, falls das im Necrolog von Montecassino 
angegebene Datum zutreffen sollte, bereits am 5. August gestorben 
war. 

In den als Materialsammlung noch immer unentbehrlichen 
Jahrbüchern der Deutschen Geschichte liest sich das so: „Tausende 
wurden vom Fieber dahingerafft. Der stolze Philipp von Köln endete 
hier sein thatenreiches Leben auf dem Siechbett; der Markgraf Hein
rich von Ronsberg, der Kanzler Diether erlagen der Krankheit; der 
hochgebildete Herzog von Böhmen, auf dessen jugendliche Kraft 
große Hoffnungen gebaut waren, starb schon am 9. August. Philipps 
Leiche wurde nach Köln getragen und am 26. September im Dom 
beigesetzt. Des Herzogs Gebeine ruhen in Prag. — Alle drängten 
zum Aufbruch. [...] Den Kaiser, der dem Tode nahe war, trug man 
auf einer Sänfte nach Capua, dann nach Monte Cassino45)". 

Diese stimmungsvolle Schilderung, die bis in die neueste Zeit 
oft ungeprüft übernommen wurde, enthält jedoch mehrere Ungenau-
igkeiten bzw. sachliche Irrtümer: Während Philipp von Heinsberg in 
der Tat vor Neapel starb — sei es am 5., 12. oder 13. August —, 
starben der Herzog Otto von Böhmen und der Markgraf Heinrich von 
Ronsberg erst am 9./10. bzw. 6. September, d. h. einige Wochen nach 
dem Abbruch der Belagerung Neapels. 

41) Vgl. C h a l a n d o n (wie Anm. 33) S. 452f. 
**) Am 3. und 17. IV. ist er im Heerlager vor Neapel bezeugt: Regesta Imperii 
IV, 3 S. 67 Nr. 156, S. 69 Nr. 162. 
**) T o e c h e (wie Anm. 19) S. 201. 
M) Vgl. die Zusammenstellung der Quellenbelege bei K n i p p i n g (wie Anm. 2) 
S. 284 f. Nr. 1424. 
45) T o e c h e (wie Anm. 19) S. 200f. 
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Vermutlich waren der Herzog und der Markgraf dem erkrank
ten Kaiser, der nach dem Abbruch der Belagerung Neapels in oder 
bei Montecassino Genesung gesucht hatte46), gefolgt. Wo sie genau 
starben, ist nicht mit Sicherheit festzustellen. Über Herzog Konrad 
Otto von Böhmen liest man in der Chronik des Abtes Gerlach von 
Milesko (bei Täbor, ÖSSR) (t ca. 1228): Anno dominicae incarnacio-
nis 1191. quinto Idus Septembris mortuus estpredictus dux Boemiae 
Cunradus in Apulia circa Neapolim, cuius carnes in monte Cassino 
positaey sed ossa Pragam sunt deportata47). Die Angabe des Todes
datums (9. September) wird durch das Necrolog von Montecassino 
bestätigt, wo man zum 10. September (IUI. Idus Septembris) des 
Otto dux bomiorum gedachte48). Auch der Markgraf Heinrich von 
Ronsberg starb nicht im August, sondern am 6. September, wie wir 
aus den Necrologien von Ottobeuren, wo seiner als Wohltäter des 
Klosters besonders feierlich gedacht wurde, und von Füssen wis
sen49). Über den Ort seines Todes und seines Grabes ist nichts be
kannt, und in Montecassino wurde seiner nicht gedacht. 

^) Annales Casinenses, MGH SS 19, S. 315: Imperator Neapolim obsidet a 
mense Madio usque ad mensem Augusti, et tunc infirmatas obsidionem deserit. 
Per Campaniam (Cod. 5: Capuam) redit Casinum; f.. J . Annali Genovesi II , 
ed. L. T. B e l g r a n o - C. I m p e r i a l e , Fonti per la storia d'Italia 12, Rom -
Genua 1901, S. 40 (ad a. 1191): f...] quod ipse imperator confectus morbo ab 
obsidione recesserat, et inde Capuam semivivus fuerat deportatus. [...] ad 
imperatoremy qui egrotabat apud Sanctum Germanum [...]. Nach den Annales 
Stadenses, ed. I. M. L a p p e n b e r g , MGH SS 16, Hannover 1859, S. 352 wäre 
der Kaiser nach Sorella (Burg bei Sora, Prov. Frosinone), ca. 30 km nördl. von 
Montecassino gebracht worden: Imperator quoque est graviter infirmatus, et in 
Sorellam delatus, ita ut diceretur mortuus. 
47) Ed. W. W a t t e n b a c h , MGH SS 17, Hannover 1861, S. 706. Zur Person des 
Böhmenherzogs s. W. W e g e n e r , Böhmen/Mähren und das Reich im Hochmit
telalter, Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Gegenwart 5, Köln - Graz 1959, 
S. 124f. mit Anm. 78. 
^ ) I n g u a n e z (wie Anm. 4) fol. 300v; vgl. D o r m e i e r (wie Anm. 3) S. 156 mit 
Anm. 230. - Abweichungen von ein bis zwei Tagen sind in mittelalterlichen 
Totenbüchern keine Seltenheit. 
49) Necrologium Ottoburanum, ed. F . L. B a u m a n n , MGH Necrologia 1, Berlin 
1888, S. 113; Necrologium Faucense, ebd. S. 85. Vgl. Chronicon Ottoburanum, 
ed. L. W e i l a n d , MGH SS 23, Hannover 1874, S. 621. 
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Kehren wir jedoch zurück zur Nachricht des tschechischen 
Chronisten, nach der das Fleisch (carnes) des Böhmenherzogs in 
Montecassino beigesetzt wurde, die Gebeine (ossa) aber nach Prag 
gebracht wurden. Wie muß man sich das praktisch vorstellen? Wahr
scheinlich so, daß man „zu der uns barbarisch erscheinenden, im 
Mittelalter oft vorgenommenen Auskochung der Knochen"50) schritt, 
das abgebrühte Fleisch dann in Montecassino beisetzte, wo der Kai
ser sich damals aufhielt, und die Gebeine dann später nach Prag 
brachte. Ein Transport des Leichnams in die Heimat Ottos hätte zu 
viele praktische Probleme mit sich gebracht51). 

In der gleichen Weise verfuhr man auch mit den sterblichen 
Überresten Philipps von Heinsberg. Nicht sein Leichnam, wie man 
gelegentlich noch liest52), sondern seine Gebeine wurden nach Köln 
gebracht und dort am 26. September 1191, also erst mehr als andert
halb Monate nach seinem Tode, beigesetzt53). 

Wann die Namen Philipps von Heinsberg und Ottos von Böh
men in das Necrolog von Montecassino eingeschrieben wurden, wis-

m) P. S c h e f f e r - B o i c h o r s t , Barbarossas Grab, in: D e r s . , Gesammelte 
Schriften, Bd. 2, Berlin 1905, S. 157. Vgl. E . A. R. B r o w n , Death and the 
Human Body in the Later Middle Ages: The Legislation of Boniface VIII on the 
Division of the Corpse, Viator 12 (1981) S. 221-270. 
5 1 ) Vgl. D. S c h ä f e r , Mittelalterlicher Brauch bei der Überführung von Lei
chen, Sitzungsberichte d. Preuß. Akad. d. Wiss. 1920, S. 478-498. 
5 2 ) Bos l (wie Anm. 1) Sp. 2165; A m b r a s i (wie Anm. 2) S. 95 mit Verweis auf 
die in diesem Punkt ungenaue Slavenchronik Arnolds von Lübeck ed. I. M. 
L a p p e n b e r g , MGH SS 21, Hannover 1869, S. 182: [...] Philippus Colonien-
sis, cuius corpus Colonie translatum est et ibi cum honore condigno tumula-
tum, [...]. Ungenau ist auch die Formulierung bei E n g e l s - W e i n f u r t e r (wie 
Anm. 2) S. 40 „et sepultus est Coloniae", während K n i p p i n g (wie Anm. 2) S. 
284 Nr. 1424 zutreffend von den Gebeinen Philipps spricht. 
M) Quellenübersicht bei K n i p p i n g (wie Anm. 2) S. 284f. Nr. 1424. - Ähnlich 
verfuhr man 1230 mit den sterblichen Überresten des bei San Germano verstor
benen Herzogs Leopold VI. von Österreich. Sein fleisch* wurde in Montecassi
no beigesetzt, wo seiner auch im Necrolog gedacht wurde ( I n g u a n e z , wie 
Anm. 4, fol. 297r [28. Juli] Goldbuchstaben [LIOPULDUS DUX] auf mit Blau 
und Rot ausgemaltem Raum, dann blaue und rote Buchstaben [AVSTRIE ET 
STIRIE]), während seine Gebeine more Teutonico ins Kloster Lilienfeld über
führt wurden: Richard von San Germano (wie Anm. 34) S. 169; vgl. D o r m e i e r 
(wie Anm. 3) S. 156 mit Anm. 231. 
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sen wir nicht. Aufgrund der Schrift54) ist es nicht ausgeschlossen, 
daß dies in der ersten Septemberhälfte 1191 geschah, als Heinrich 
VI. in der Höhenluft der Benediktinerabtei oder ihrer Umgebung 
unter der Pflege seines Arztes, des Archidiakons Berard von Ascoli, 
Genesung suchte55). Möglicherweise erfolgte damals auch die Eintra
gung Friedrich Barbarossas in das große Totenbuch von Montecassi-
no56), in das später auch Heinrich VI.57) und seine Gemahlin Konstan
ze58) aufgenommen wurden. Die genannten Necrologeinträge spie
geln die reichsfreundliche Haltung Montecassinos während des er
sten Jahrzehnts der Amtszeit Abt Roffrids59), die der Abtei des hl. 
Benedikt um die Jahreswende 1191/1192 ein, wenn auch nur kurzes 
Interdikt Coelestins III. einbrachte60). 

M) Die beiden Einträge sind in unterschiedlicher Schrift ausgeführt: Der Ein
trag Philipps ist in beneventanischer Minuskel, der Eintrag Ottos in gotischer 
Schrift vorgenommen. Zum Nebeneinander dieser beiden Schriftarten in Monte-
cassino im 12. Jahrhundert vgl. D o r m e i e r (wie Anm. 3) S. 201 mit Anm. 7. 
55) Zur Person Berards vgl. N. K a m p , Kirche und Monarchie im staufischen 
Königreich Sizilien, Bd. I: Prosopographische Grundlegung. Bistümer und Bi
schöfe des Königreichs 1193—1266, Teil 1: Abruzzen und Kampanien, Münster-
sche Mittelalter-Schriften 10/1, 1, München 1973, S. 453 mit Anm. 99, Teil 3: 
Sizilien, Münstersche Mittelalter-Schriften 10/1,3, München 1975, S. 1018f. 
56) I n g u a n e z (wie Anm. 4) fol. 293r zum 11. Juni (anstatt 10. Juni) (1190) in 
schwarzen und roten Majuskeln auf Goldgrund. 
57) E b d . fol. 302r zum 28. Sept. (1197) in schwarzen Majuskeln auf Goldgrund. 
Vor dem ersten Buchstaben des Eintrags ist eine Rasur, von der auch mit Hilfe 
der Quarzlampe nur noch der letzte Buchstabe, ein Majuskel-S, lesbar ist (viel
leicht OBITUSl). 
58) E b d . fol. 306v zum 19. Nov. (statt 28. Nov.) (1198) in roten Majuskeln auf 
Goldgrund. Zum genauen Todestag Konstanzens s. H. H o u b e n , Rez. zu T. 
K ö l z e r , Urkunden und Kanzlei der Kaiserin Konstanze. . . , QFIAB 64 (1984) S. 
456f. 
59) Einschlägig: K a m p (wie Anm. 55) Teil 2: Apulien und Kalabrien, Münster
sche Mittelalter-Schriften 10/1, 2, München 1975, S. 550f. - W. M a l e c z e k , 
Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216. Die Kardinäle unter Coelestin III . 
und Innocenz III . , Publikationen des Hist. Instituts beim Osten*. Kulturinstitut 
in Rom I. Abt. 6, Wien 1984, der S. 61 schreibt Roffrid, sei nur „einmal K(ardi-
nal-)P(riester) von SS. Marcellino e Pietro genannt", sind die Belege It. Pont. 8 
S. 191 Nr. 311 (1190-1191), ebd. S. 192f. Nr. 317 (1197 Jan. 4), JL . 17596 (1197 
Dez. 19), P. 2619 (1205 Dez. 9), P. 3471 (1208 Jul. 25) entgangen. 
60) Annales Casinenses, MGH SS 19, S. 315. Vgl. C h a l a n d o n (wie Anm. 33) S. 
462. 
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Vermutlich Anfang—Mitte September 1191 verließ Heinrich 
VL, mit dem was von seinem Gefolge übriggeblieben war, die Ge
gend von Montecassino61), Den Abt, an dessen Zuverlässigkeit er 
wohl Zweifel hatte, nahm er als Geisel mit nach Deutschland62). In 
den folgenden Jahren erwies Abt Roffrid sich jedoch als treue Stütze 
des Staufers im Süden. So befreite er, nachdem er im Juni 1192 mit 
einem deutschen Heer unter der Führung des Grafen Berthold von 
Künsberg nach Italien zurückgekehrt war, bei Ceprano die Kaiserin 
Konstanze. Diese hatte sich während der Belagerung Neapels nach 
Salerno begeben, war dort von Anhängern Tankreds von Lecce ge
fangengenommen worden und sollte jetzt dem Papst übergeben wer
den63). Zum Dank für die Treue des Abtes ließ Heinrich VI. anläßlich 
seiner Krönung zum König von Sizilien (am 25. Dezember 1194 in 
Palermo) drei Privilegien für Montecassino ausstellen64). In Anleh
nung an eine wohl von Petrus Diaconus erfundene und in die 1137 von 
Lothar III. für Montecassino erlassene Urkunde eingefügte Formu
lierung wird die Abtei des hl. Benedikt als specialis imperii nostri 
camera bezeichnet65). 

Als sich nach dem Tode Heinrichs VI. und seiner Gemahlin 
Konstanze die politische Situation in Süditalien grundlegend wandel
te, paßte sich der Abt von Montecassino rasch den geänderten Ver
hältnissen an. Er wurde zu einem treuen Verbündeten Papst Inno-
cenz' III. , was seiner Abtei 1199 eine Belagerung durch die Truppen 

61) Annales Casinenses, MGH SS 19, S. 315: [...] redit in Theutoniam mense 
Septembris. Am 20. IX. 1191 ist der Kaiser in Rieti bezeugt: Regesta Imperii 
IV, 3 S. 71 Nr. 167. 
62) Annales Casinenses, MGH SS 19, S. 315. 
**) E b d . S. 316. Vgl. C h a l a n d o n (wie Anm. 33) S. 467f.; T. K ö l z e r , Costan-
za d'Altavilla, in: Dizionario biografieo degli Italiani 30, Rom 1984, S. 384 f. 
m) Regesta Imperii IV, 3 S. 159f. Nr. 389-391, ebd. Nr. 389: ecclesiam 
S. Benedicti Montis Cassinensis tarnquam specialem imperii nostri cameram 
specialius commendatam habentes. 
^) Vgl. M. I n g u a n e z , Montecassino camera imperiale, in: Atti del V congresso 
nazionale di studi romani, 3, Rom 1942, S. 34—37. Vgl. künftig auch G. T a b a c -
co , Montecassino e Plmpero t ra XI e XII secolo, in: L'etä delPAbate Desiderio. 
Atti del IV convegno di studi sul Medioevo meridionale (Montecassino — Cassi-
no, 4 - 8 ott. 1987), im Druck. 
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Markwards von Annweiler einbrachte66). Auch in den folgenden Jah
ren stand Montecassino auf seiten des Papstes, und so verwundert es 
nicht, daß wir im Totenbuch der Abtei wohl Innocenz III. finden67), 
nicht aber Friedrich IL, dessen Truppen das Kloster des hl. Bene
dikt 1239 in eine spelunca latronum verwandelt hatten68). 

EXKURS 

ZUM TODESDATUM PAPST CLEMENT III. 

Zwei im Zusammenhang der Verhandlungen und Vorbereitun
gen zur Kaiserkrönung Heinrichs VI. wichtige Details, über die in 
der Literatur die verschiedensten Angaben zu finden sind, betreffen 
den genauen Zeitpunkt des Todes Papst Clemens' III. und der unmit
telbar danach erfolgten Wahl seines Nachfolgers, Coelestins III. Die
se chronologischen Einzelheiten sind insofern wichtig, als von ihnen 
die Beurteilung der Haltung Papst Coelestins III. zur Kaiserkrönung 
Heinrichs VI. nicht unwesentlich abhängt. 

Entscheidet man sich nämlich für das früheste in Betracht gezo
gene Todesdatum Clemens' HL, d.h. den 21. März 119169), so wären 
zwischen der anschließenden Wahl Coelestins III. und dessen gut 
bezeugter Konsekration zum Papst, die am 14. April 1191 erfolgte70), 
mehr als drei Wochen vergangen. Für den Grund dieses langen In
tervalls müßte man dann eine plausible Erklärung finden, wie z. B. 
ein absichtliches Hinauszögern des Amtsantritts des neuen Papstes 
und dadurch ein Hinausschieben der Kaiserkrönung Heinrichs VI.71). 

m) Vgl. E. W i n k e l m a n n , Philipp von Schwaben und Otto IV. von Braun
schweig, Jahrbücher der Deutschen Geschichte, 2, Leipzig 1878, S. 6ff. 
67) I n g u a n e z (wie Anm. 4) fol. 296r zum 16. Juli (1216). Vgl. M. D y k m a n s , 
Les obituaires romains, Studi medievali 3R ser. 19 (1978) S. 646. 
^ ) Vgl. D o r m e i e r (wie Anm. 3) S. 230 mit weiterer Literatur. 
69) Zuletzt K. B a a k e n , Zu Wahl, Weihe und Krönung Papst Cölestins III . , DA 
41 (1985) S. 203-211. 
70) Auflistung der Quellen in JL . 1 S. 578. 
71) Diese oft zu lesende Vermutung (zuletzt B a a k e n , wie Anm. 69, S. 211)geht 
zurück auf eine Äußerung Arnolds von Lübeck (MGH SS 21, S. 181: /"...], od 
protelandam eins consecrationem suam distulit). 
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Nimmt man jedoch den spätesten für den Tod Clemens' III. in 
Betracht gezogenen Termin an, d.h. den 10. April 119172), so wären 
zwischen der noch am gleichen Tage erfolgten Wahl, der Priesterwei
he des zum Papst gewählten Kardinaldiakons (13. April) und seiner 
Weihe und Krönung zum Papst (14. April) nur wenige Tage vergan
gen. In diesem Falle bliebe keine Zeit für eventuelle neue Verhand
lungen des Papstes mit Heinrich VI. über dessen Kaiserkrönung. 
Coelestin III. hätte dann nur das ausgeführt, was bereits mit seinem 
Vorgänger vereinbart worden war73). 

„Erste Voraussetzung klarer Einsicht ist auch hier die Chrono
logie", kann man dazu mit Johannes Haller sagen. Angesichts der 
Tatsache, „daß die Angaben der Zeitgenossen einander schnur
stracks widersprechen" und „daß diese widersprechenden Angaben 
fast alle völlig genau klingen", kam Haller aber zu einem resignieren
den Resümee: „Mit Recht haben die Bearbeiter der Papstregesten 
darauf verzichtet, Klarheit in diese Verwirrung zu bringen74)." Zu 
einem solch resignierenden Urteil besteht aber jetzt keine Veranlas
sung mehr, wie wir im folgenden zu zeigen versuchen. 

Die lange Zeit maßgebliche Behandlung unseres chronologi
schen Problems legte 1959 Volkert Pfaff vor75). Ausgehend von der 
bekannten Tatsache, daß Coelestin III. am Ostersonntag, dem 14. 
April 1191, zum Papst geweiht und gekrönt wurde, glaubte Pfaff aus 
der Vorschrift des sog. Ordo Cencius, die Krönung müsse proxima 
die dominica nach der Wahl erfolgen, folgern zu können, daß „die 
Wahl nur zwischen dem vergangenen Sonntag, dem 7. IV. und dem 
13. IV. liegen" könne76). 

72) Dieses Datum überliefern die Gesta Henrici II et Riccardi I (ed. F . L i e b e r 
m a n n , MGH SS 27, S. 130), die neuerdings wieder Roger von Howden zuge
schrieben werden: D. C o r n e r , The «Gesta Regis Henrici Secundi» and «Chro
nica» of Roger, Parson of Howden, Bulletin of the Institute of Historical Re
search 56 (1983) S. 126-144. 
78) Nach Roger von Howden hätte bereits Clemens III . Ostern 1191 als Krö
nungstermin festgesetzt (MGH SS 27, S. 152). 
74) J . H a l l e r , Heinr ich V I . und die römische Kirche, MIÖG 35 (1914) S. 556. 
75) V. Pfaff, Feststellungen zu den Urkunden und dem Itinerar Coelestins III . , 
HJb 78 (1959) S. 132-134. 
76) E b d . S. 132. 
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Diese Annahme, auf der alle weiteren Überlegungen Pfaffs fu
ßen, ist jedoch nicht zwingend. Bereits Haller hat mit Recht darauf 
hingewiesen, daß Innocenz III., der am 8. Januar 1198 gewählt wor
den war, mit seiner Priesterweihe bis zum nächsten Quatemberter-
min Samstag, dem 21. Februar, wartete, „um seine Bischofsweihe in 
beabsichtigter Symbolik am folgenden Sonntag, dem 22. Februar, 
dem Feste von Petri Stuhlbesteigung feiern zu können"77). Warum 
hätte Coelestin III. nicht ähnlich handeln und mit seiner Bischofswei
he absichtlich bis zum folgenden Ostersonntag, dem höchsten Fest 
des Kirchenjahres, warten können? 

Quellenaussagen, die seiner Auffassung, die Wahl Papst Coele-
stins III. sei „um den 10. IV. 91" erfolgt78), widersprechen, versuch
te Pfaff zu entkräften. Dies gilt besonders für die präzise Angabe des 
Romanus, eines an der Peterskirche in Rom tätigen Priesters, der 
schrieb: Sic vidi tempore domni Caelestini tertii papaefieri; sie scio 
factum per socios et domnos meos tempore domni Clementis tertii 
papae; sie etiam in .11°. anno eiusdem pontificis, indictione .X., 
mense martii, die .XXX., quae fuit tunc feria .II. ante Pascha19). 
Für Romanus begann das zweite Pontifikatsjahr Coelestins III. (und 
nur auf diesen kann sich das Datum beziehen) am oder vor dem 30. 
März 1192, d.h. Coelestin III. wäre bereits am oder vor dem 30. 
März 1191 Papst geworden. Pfaff tat diese Angabe als irrig ab, so wie 
er auch acht Papsturkunden aus der Zeit vom 29. März bis 9. April 
1197, die allesamt pontificatus nostri anno septimo datiert sind80), 
also voraussetzen, Coelestin III. sei bereits am oder vor dem 29. 
März 1191 Papst geworden, als „das Versehen eines Schreibers" er
klärte81). 

7 7) H a l l e r (wie Anm. 74) S. 557; vgl. auch Z e r b i (wie Anm. 15) S. 84. 
7 8 ) Pfaff (wie Anm. 75) S. 133. 
79) P e t r i Mallii Descr ip t io basil icae Va t icanae aue ta a t q u e e m e n d a t a a Romano 
presbitero, edd. R. V a l e n t i n i - G. Z u c c h e t t i , Codice topografico della cittä 
di Roma 3, Fonti per la storia d'Italia 90, Rom 1946, S. 386. Zu den chronologi
schen Elementen der Datierung vgl. ebd. S. 376. 
8 0 ) JL . 17510-17517. 
81) Pfaff (wie Anm. 75) S. 134: „So dürfen wir sagen, daß Romanus irrt. Ähnlich 
liegt der Fall bei jenen 7 Urkunden aus dem März/April 1197 (JL. 17510ff.). Sie 
schreiben am 29. III . : pontificatus nostri anno septimo! Obwohl es sexto heißen 
müßte. Das Versehen eines Schreibers, mehr nicht". 
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Anschließend an diese Argumentation vertrat Pf äff die These, 
das von dem englischen Chronisten Roger von Howden angegebene 
Todesdatum Clemens' III. (10. April 1191)82) sei das einzig richtige 
und nahm daher folgenden Ablauf der Ereignisse an: „10. IV. Tod 
Clemens III., der etwa seit Ende März schwer erkrankt und regie
rungsunfähig gewesen ist, und an demselben Tag Neuwahl Coele-
stins III.83)." 

Einen anderen Datierungsvorschlag machte neuerdings Katrin 
Baaken, die als Wahltag Coelestins III. den 21. März nachzuweisen 
versuchte84). Hierbei stützte sie sich auf die Regensburger Annalen, 
in denen es heißt: Anno Domini 1191, IS. Kai. Aprilis Clemens papa 
hominem deposuit. Cui altera die, id est 12. Kai. Aprilis sive in die 
sancti Benedicti, Iacintus qui dictus est Celestinus III. successit85). 

Als entscheidendes Argument zur Stützung dieser Datierung 
führte Baaken Datierungsangaben in Privaturkunden aus Rom und 
Umgebung an, „die im Zeitraum zwischen den fraglichen Tagen, dem 
21. März und 10. April, ausgestellt sind und die Angabe der Pontifi-
katsjahre enthalten"86). Die Tatsache, daß in drei Urkunden aus 
Subiaco (5. April 1193, 3. Pontifikatsjahr)87), S. Silvestro de Capitein 
Rom (3. April 1192, 2. Pontifikatsjahr)88) und S. Donato de Maritimis 
in den Pontinischen Sümpfen (30. März 1196, 6. Pontifikatsjahr)89) 
sowie in der von Pfaff zu Unrecht verworfenen Datierungsangabe 
des Priesters Romanus von St. Peter in Rom (30. März 1192, 2. 
Pontifikatsjahr) die Amtsjahre Coelestins III. offensichtlich nicht 
82) MGH SS 27 S. 130. Das, was anschließend in dieser Quelle über die auf die 
Kaiserkrönung Heinrichs VI. folgenden Ereignisse in Süditalien mitgeteilt wird, 
ist wenig zuverlässig. So wird fälschlich berichtet, Heinrich VI. habe vor der 
Belagerung Neapels zunächst Salerno belagert. Weiter heißt es, der Kaiser habe 
sich nach dem Abbruch der Belagerung Neapels ad civitatem suam que dicitur 
Melan (Mailand) begeben. Zum tatsächlichen Ablauf der Ereignisse s. oben 
S. 58-60 . 
w ) Pfaff (wie Anm. 75) S. 134. 
M) Wie oben Anm. 69. 
M) Ed. W. W a t t e n b a c h , MGH SS 17, S. 590. 
m) B a a k e n (wie Anm. 69) S. 209. 
87) C. M i r z i o , Cronaca Sublacense, Rom 1885, S. 277. 
m) V. F e d e r i c i , Regesto del monastero di S. Silvestro de Capite, Arch. della 
Soc. Romana di stör, patria 22 (1899) S. 508f. Nr. 39. 
89) Faksimile in Arch. Paleografico Ital. 12 (1978) facs. 72 tav. 78. 
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von der Konsekration und Krönung (14. April), sondern von der 
Wahl an gezählt wurden, führte die Autorin zu der Annahme, „daß 
Cölestin III. schon vor dem 30. März 1191 gewählt worden sein 
muß"90). 

Aufgrund einer von einem Notar in Viterbo am 24. März 1191 
temporibus domni Celestini tertii pape ausgestellten Urkunde91) 
glaubte sie dann folgern zu können, daß „an diesem Tage [...] die 
Nachricht von der Wahl des neuen Papstes schon bis Viterbo gedrun
gen" sei92). 

Die Datierungselemente von Privaturkunden sind aber mit 
größter Vorsicht zu benutzen, da in ihnen Fehler in der Berechnung 
der Pontifikatsjahre und der Indiktion nicht selten sind. Aus der 
Fülle der überlieferten Privaturkunden seien hier für Fehler in der 
Berechnung der Pontifikatsjahre nur einige Beispiele aus Veroli an
geführt, die sich beliebig vermehren ließen. Eine Urkunde der Ka
thedrale von Veroli vom 20. Januar 1195 gibt anstatt des vierten 
Pontifikatsjahres Coelestins III. irrig das fünfte an93). In Urkunden 
derselben Provenienz ist am 12. Dezember 1196 irrig das fünfte an
statt des sechsten94), am 19. Februar 1197 irrig das siebte anstatt des 
sechsten95), am 5. November 1197 irrig das sechste anstatt des sie
benten angegeben96). Eine Urkunde des Klosters S. Erasmo in Vero
li, die am 22. März 1194 das dritte Pontifikatsjahr angibt97), könnte 
zu dem vorschnellen Schluß veranlassen, es handele sich um einen 
Beleg für die These, Papst Coelestin III. sei nach dem 22. März 1191 

m) Baaken (wie Anm. 69) S. 211. 
91) W. Kurze , Codex diplomaticus Amiatinus. Urkundenbuch der Abtei S. Sal-
vatore am Monteamiata, 2, Tübingen 1982, S. 360-362 Nr. 355: Anno dominice 
incarnationis eins millesimo centesimo nonagesimo primo, temporibus domni 
Celestini tertii pape et domni Henrici Romanorum regis et semper augusti> 
mense martii, die vicesima quarta, indictione nona. 
92) Baaken (wie Anm. 69) S. 211. 
93) C. S c a c c i a S c a r a f o n i , Le carte delPArchivio capitolare della cattedrale di 
Veroli, Rom 1960, S. 254 Nr. 201. 
M) Ebd. S. 260 Nr. 207. 
95) Ebd. S. 261 Nr. 209. 
") Ebd. S. 262 Nr. 210. 
97) S. Mott ironi , Le carte di S. Erasmo di Veroli, 1, Regesta Chartarum 
Italiae 34, Rom 1956, S. 300 Nr. 193. 
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gewählt worden. Ein Blick auf andere Urkunden derselben Prove
nienz belehrt uns jedoch, daß auch hier Fehler in der Berechnung der 
Pontifikatsjahre keine Seltenheit sind98). 

Größere Bedeutung als die Angaben der Pontifikatsjahre in 
Privaturkunden haben diejenigen in Papsturkunden. Obwohl dort in 
der Regel die Pontifikatsjahre von der Konsekration und nicht von 
der Wahl an gezählt werden, gibt es einige Ausnahmen, die wahr
scheinlich machen, daß Coelestin III. nach dem 26. März und vor dem 
29. oder am 29. März gewählt wurde"). 

Endgültige Klarheit bringen zwei liturgische Quellen, die in der 
bisherigen Diskussion kaum oder gar nicht beachtet wurden. Im Ne-
crolog von Montecassino liest man zum 28. März: Obiit venerande 
memorie Clemens papa tertius100). Ein zwischen ca. 1175 und 1202 

98) Ebd. S. 208 Nr. 122 (1106- I I -9 ) 6. s tat t 5. Pontifikatsjahr, S. 235 Nr. 141 
(1120-VI -10) 2. s tat t 1. Pontifikatsjahr, S. 242 Nr. 146 (1131-1-5) 2. statt 1. 
Pontifikatsjahr, S. 246 Nr. 149 (1134-11-12) 5. statt 4. Pontifikatsjahr, S. 248 
Nr. 150 (1137-X-31) 7. s tat t 8. Pontifikatsjahr, S. 264 Nr. 163 (1151-VII I -10) 
6. s tat t 7. Pontifikatsjahr, S. 266 Nr. 165 (1152-11-14) 8. statt 7. Pontifikats
jahr. 
" ) Zu J L . 17510-17517 (29. I I I . - 9 . IV. 1197, 7. Pontifikatsjahr) sind noch 
folgende Belege mit dem 7. Pontifikatsjahr zu ergänzen: 1) It. Pont. 3 S. 363 Nr. 
48 (Fälschung) ( 1 1 9 7 - I V - l ) ; 2) W. H o l t z m a n n , Papsturkunden in England 
II , Abh. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 3. Folge Nr. 14, Berlin 1935-1936, S. 474 
Nr. 279 (1197- IV-2) ; C. E r d m a n n , Papsturkunden in Portugal, Abh. d. Ges. 
d. Wiss. zu Göttingen N. F . 20, 3, Berlin 1927, S. 376f. Nr. 154 (1197-IV-10) ; 
4) D. L o h r m a n n , Papsturkunden in Frankreich N. F . 7, Abh, d. Akad. Wiss. 
zu Göttingen Phil.-hist. Kl. 3. Folge Nr. 95, Göttingen 1976, S. 652f. Nr. 347 
(1197—IV—11). — Vgl. auch W. W i e d e r h o l d , Papsturkunden in Frankreich 
II , Nachr. d. k. Ges. d. Wiss. zu Göttingen Phil.-hist. KL Beiheft, Göttingen 
1906, S. 96f. Nr. 71 = D e r s . , Papsturkunden in Frankreich. Reiseberichte zur 
Italia Pontificia I, Vatikanstadt 1985, S. 243f. Nr. 71 (1197-111-26, 6. Pontifi
katsjahr). 
10°) I n g u a n e z (wie Anm. 4) fol. 285r (in beneventanischer Minuskel). J. P e t e r 
s o h n , d e m e n t e III , papa, in: Diz. biogr. degli Italiani 23, Rom 1979, S. 191 
äußert zum Todestag Clemens' I I I . vorsichtig: „Non e possibile precisare il 
giorno della morte di C. III : le fonti indicano date t ra il 20 marzo e il 10 aprile 
1191. II papa [...] morl [...] alla fine di marzo o ai primi di aprile (forse effettiva-
mente il 28 marzo indicato dal Necrologio di Montecassino)". Auch W. Malec-
z e k , Clemens I I I . , in: Lexikon des Mittelalters 2, München — Zürich 
1981-1983, Sp. 2140f., der als Todesdatum den „28. III . 1191" angibt, scheint 
das im Necrolog von Montecassino mitgeteilte Datum für zutreffend zu halten. 
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entweder in S. Lorenzo fuori le mura oder, was wahrscheinlicher ist, 
im Lateran geschriebenes und benutztes päpstliches Sakramentar 
(Madrid, Bibl. Nac. ms. lat. 730) enthält ein Kalendar, in dem die 
Wahl- und Todestage der von 1181 bis 1198 amtierenden Päpste ein
getragen wurden. Hier liest man zum 29. März: Obiit Clemens papa 
tertius, electio celfestinij101). 

Man mag noch Zweifel haben, ob der Tod Papst Clemens, III. in 
Montecassino wirklich zum genauen Todestag eingetragen worden 
ist, obwohl die im Necrolog verzeichneten Todestage von Päpsten 
des 12. und 13. Jahrhunderts durchaus präzise sind102). Schwer weg-
zudiskutieren ist jedoch die in der bisherigen Literatur zum Zeit
punkt des Todes Papst Clemens' III. und der Wahl Coelestins III. 
nicht beachtete Randnotiz im römischen Kalendar. Sie steht den Er
eignissen räumlich und zeitlich am nächsten und verdient daher mehr 
Glauben als alle anderen Quellen. 

Papst Clemens III. starb also am 29. März 1191 und am glei
chen Tag erfolgte die Wahl seines Nachfolgers, des fast 90jährigen 
Kardinaldiakons Hyacinthus, der als Papst den Namen Coelestin III. 
wählte103). Wir wissen nicht, ob dieser die Wahl am selben Tag an
nahm. Vielleicht hatte der hochbetagte Kardinaldiakon Bedenken, 
den Anstrengungen des hohen Amtes gewachsen zu sein. In diesem 
Sinne könnte man die Äußerung eines englischen Chronisten deuten, 
der neue Papst habe die Wahl nur deshalb angenommen, um ein 
Schisma im Kardinalkolleg zu vermeiden104). 

Das gut überlieferte Datum seiner Konsekration zum Papst, 
Ostersonntag, der 14. April 1191, legt nahe, daß man bewußt das 
bevorstehende höchste Fest des Kirchenjahres abwartete, um die 

1 0 1) S. J. P. V a n Di jk , The Ordinal of the Papal Court from Innocent III to 
Boniface VIII and related documents, completed by J. H a z e l d e n W a l k e r , 
Spicilegium Friburgense 22, Freiburg i. d. Schweiz 1975, S. 11. Vgl. D y k m a n s 
(wie Anm. 67) S. 646. Zur Datierung der Randnotizen s. Van Dijk S. XVI. 
1 0 2) Vgl. D y k m a n s (wie Anm. 67) S. 645f. 
1 0 3) Biographische Daten bei V. Pfaff, Celestino III , papa, in: Diz. biogr. degli 
Italiani 23, Rom 1979, S. 392-398. 
i04) Radulf von Diceto, Ex Ymaginibus historiarum, ed. R. P a u l i , MGH SS 27, 
S. 280: [...] ne scisma subitum in ecclesia Dei consurgeret, se fieri papam vix 
tandem consensit; [...] 
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Weihe und Krönung des neuen Papstes in aller Feierlichkeit vollzie
hen zu können. 

Der neue Papst war bei seiner Wahl nur Diakon, mußte also 
noch zum Priester geweiht werden. Nach den Vorschriften des Kir
chenrechts kamen dafür zwischen dem 29. März und dem 14. April 
1191 nur zwei Termine in Betracht: Samstag, der 30. März, und 
Samstag, der 13. April105). An welchem dieser beiden Tage der zum 
Papst gewählte Kardinaldiakon die Priesterweihe erhielt, ist nicht 
mit Sicherheit festzustellen. Während die Historia de expeditione 
Friderici imperatoris den 30. März 1191 angibt106), teilt Roger von 
Howden den 13. April 1191 mit107). Angesichts dieser widersprüchli
chen Angaben muß man wohl auf eine Klärung des Datums der Prie
sterweihe Coelestins III. verzichten108). 

Nach den Ergebnissen unseres chronologischen Exkurses kann 
folgender Ablauf der Ereignisse angenommen werden: 
— nach dem 20. III. 1191: mögliche Erkrankung Clemens' III. 
- 29. III. 1191: Tod Clemens' III. und Wahl Coelestins III. 
- 30. III. oder 13. IV. 1191: Priesterweihe Coelestins III. 
— 14. IV. 1191: Bischofsweihe und Krönung Coelestins III. 

RIASSUNTO 

Per quäle motivo a Montecassino fu commemorata la morte di Filippo 
di Heinsberg, arcivescovo di Colonia (1167-1191) e arcicancelliere imperiale 
per Fltalia? Partendo da questa domanda si analizzano i rapporti di Filippo 
con Tabbazia cassinese. L/arcivescovo di Colonia aveva trattato nel febbraio/ 

105) Vgl. P f a f f (wie Anm. 75) S. 133; B a a k e n (wie Anm. 69) S. 207 mit weiterer 
Literatur. 
106) Ed. A. C h r o u s t , MHG SS N. S. 5, Berlin 1928, S. 94: Ipse etiam domnus 
papa, prius diaconus, et circa mediam quadragesimam recenter electus sabbato 
quo dicitur; Sitientes, sacerdos est/actus f..J. 
107) MGH SS 27, S. 127 (in vigilia pasche ordinatus in sacerdotem). 
108) Wenig überzeugend ist die Argumentation von B a a k e n (wie Anm. 69) S. 
211: „Wenn Cölestin III. schon am 24. März 1191 urkundlich genannt wird, so 
kann man ohne weiteres der Nachricht der Regensburger Annalen Glauben 
schenken, wonach der Papst am 21. März gewählt worden ist. Und mit hoher 
Wahrscheinlichkeit hat die gleiche Quellengruppe dann auch recht, wenn sie 
behauptet, Cölestin sei am 30. März zum Priester geweiht worden". 
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marzo 1191 con la corte pontificia e con rappresentanti del Comune di Roma 
sulla incoronazione imperiale di Enrico VI e di sua moglie Costanza avvenuta 
il 15 aprile 1191. L'imperatore che si accingeva a prendere possesso del 
regno di Sicilia che gli spettava come ereditä di sua moglie, ma anche per 
antiche pretese delllmpero d'Occidente sul Mezzogiorno dltalia, si recö 
verso la metä di maggio 1191 insieme con sua moglie e con un notevole 
seguito tra cui probabilmente anche Filippo di Heinsberg, a Montecassino. 
L'abate Roffrido fu costretto a unirsi alFesercito imperiale che assediava 
Napoli. Durante quest'assedio (fine maggio - 24 agosto 1191) morirono a 
causa di una epidemia, fra gli altri, Filippo di Heinsberg e il duca Ottone di 
Boemia, entrambi commemorati nel Necrologio cassinese. La loro iscrizione 
nel Cod. Casin. 47, come anche quella di Federico Barbarossa, di Enrico VI 
e di Costanza di Altavilla, & dovuta probabilmente alPiniziativa delPabate 
Roffrido che appoggiö, sin dal 1191, la causa sveva abbandonandola perö 
dopo la morte di Costanza per sostenere la politica di Innocenzo III. -
Uexcursus chiarisce il problema cronologico della data esatta della morte di 
demente III e dell'elezione di Celestino III. Si dimostra l'attendibilitä di 
una nota inserita in un coevo calendario romano secondo cui demente III 
mori il 29 marzo 1191 e Celestino III fu eletto nello stesso giorno. 



ZWEI TESTAMENTE 
AUS DEN ANFÄNGEN DER STADTRÖMISCHEN FAMILIE 

ORSINI 
(1232-1234, 1246) 

von 

MATTHIAS THUMSER 

Mittelalterliche Testamente haben in den letzten Jahren eine 
starke Aufwertung als Gegenstand wissenschaftlicher Betätigung er
fahren. Die Entdeckung dieser Quellengattung für die Forschung 
gerade jetzt ist erklärlich, enthalten doch die häufig sehr umfangrei
chen Dokumente in konzentrierter Form eine Fülle von Informatio
nen, die sich für eine Auswertung unter Anwendung moderner me
thodischer Ansätze anbieten. So findet die sozialgeschichtlich ausge
richtete Personenforschung in Testamenten einen schier unerschöpf
lichen Fundus von Quellenmaterialien, die über die Ermittlung der 
genealogischen Zusammenhänge und der Besitzgeschichte einer Fa
milie hinaus auch Schlüsse auf Familienstrukturen, auf die Zusam
mensetzung von weiteren Familien- und Klientelverbänden und auf 
soziale Verflechtungen zulassen. Da die ohnehin schon detailreichen 
Testamente seit dem Spätmittelalter vielfach innerhalb umfangrei
cher Serienbestände überliefert sind, erlauben sie mit Einschränkun
gen auch die Anwendung quantifizierender Methoden; gerade die 
Disziplinen der Wirtschafts- und Sozialgeschichte und der Geschichte 
der Mentalitäten und Lebensformen scheinen hier ein weites Feld 
gefunden zu haben, das noch viele Ergebnisse verspricht. 

Auch in Italien sind Testamente in jüngster Zeit mehrfach zum 
Gegenstand von teilweise umfangreichen wissenschaftlichen Unter-
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suchungen geworden1). Auch hier begegnen Testamente des Spät
mittelalters häufig bereits im Rahmen von Serien, die mitunter im
mense Ausmaße annehmen; für frühere Zeiten bleibt die Forschung 
im allgemeinen freilich auf Einzelstücke angewiesen. Denn nach 
einem weitgehenden Stillstand im Frühmittelalter hatte das Testier
wesen in Italien — wie in anderen Ländern auch — überhaupt erst 
seit dem 12. Jahrhundert eine umfassendere Wiederbelebung erfah
ren. Der allgemeine wirtschaftliche und demographische Auf
schwung und das Wiederaufblühen der Pflege des römischen Rechts 
mögen hierbei ihre Rolle gespielt haben2). Doch schritt die Entwick
lung dann rasch voran. Bereits für das 12. Jahrhundert findet sich in 
den Archiven einiger norditalienischer Kommunen eine recht an
sehnliche Zahl von letzten Willenskundgebungen, die für die Folge
zeit immer mehr zunimmt. Venedig, Bologna und Genua mit ihrer 
reichen Überlieferung an Testamenten seien hier nur als repräsen
tative Fälle genannt. 

*) Zum mittelalterlichen Testierwesen in Italien vgl. grundlegend A. P a r a v i c i -
ni B a g l i a n i , I testamenti dei cardinali del Duecento, Miscellanea della Societä 
romana di storia patria 25, Roma 1980, Introduzione (besonders S. XLIII—CLI); 
im Überblick Lexikon des Mittelalters, Bd. 3, München—Zürich 1986, Stw. 
„Erbrecht, Erbe, Erbschaft", Sp. 2102ff. (P. W e i m a r ) u. besonders Sp. 2110f. 
(G. V i s m a r a ) . Vgl. weiterhin an neuerer Literatur D. Owen H u g h e s , Strut-
tura familiäre e sistemi di successione ereditaria nei testamenti delPEuropa me-
dievale, Quaderni storici 33 (1976), S. 929-952; S. E p s t e i n , Wills and Wealth 
in Medieval Genoa, 1150—1250, Harvard Historical Studies 103, Cambridge/ 
Mass.—London 1984; Nolens intestatus decedere. II testamento come fönte della 
storia religiosa e sociale. Atti dell'incontro di studio (Perugia, 3 maggio 1983), 
Archivi deirUmbria/Inventari e Ricerche 7, Perugia 1985 (Aufsatzband mit Bei
trägen u.a . von R. B r e n t a n o , A. P e t r u c c i , G. G a t t i , A. R i g o n u. M. I. 
B o s s a ) ; I. F e e s , Reichtum und Macht im mittelalterlichen Venedig. Die Fami
lie Ziani, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 68, Tübingen 
1988, S. 203ff. u. passim; M. B e r t r a m , Mittelalterliche Testamente. Zur Ent
deckung einer Quellengattung in Italien, in dieser Zeitschrift, unten S. 509—545. 
— Herrn Dr. Martin Bertram, Rom, möchte ich an dieser Stelle sehr herzlich für 
seine zahlreichen Hinweise und die kritische Durchsicht der beiden hier publi
zierten Texte danken. 
2) So G. G a t t i , Autonomia privata e volontä di testare nei secoli XIII e XIV, in: 
Nolens intestatus (wie Anm. 1), S. 26. 
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Ganz anders aber in Rom3). Zwar sind auch hier frühe Beispiele 
dieser Quellengattung bekannt, doch ist die Zahl der bis zur ersten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts erhaltenen Stücke äußerst gering. Erst 
danach setzt, wenn auch zögernd, eine etwas dichtere Überlieferung 
ein, die eine Auswertung der Quellenspezies für die Stadt wenigstens 
im Ansatz zuläßt4). Die Gründe für diese relative Armut an Testa
menten sind in der im Vergleich zu anderen italienischen Städten 
insgesamt eher spärlichen archivalischen Überlieferung Roms zu su
chen. So fehlen bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts Notariatsregister, 
die anderswo letztwillige Verfügungen oft in reichem Ausmaß ent
halten, völlig5), und auch für die Bettelordenskonvente von Santa 
Sabina und Santa Maria d'Araeoeli, bei denen man ebenfalls Testa
mente in größerer Anzahl erwarten dürfte, sind keine einschlägigen 
Bestände aus dem Mittelalter bekannt. Das wenige, was erhalten 
blieb, findet sich verstreut in den Archivfonds verschiedener geistli
cher Institutionen und in den wenigen erhaltenen Adelsarchiven der 

3) Eine Auswahl von römischen Testamenten aus dem 13. und 14. Jahrhundert 
verzeichnet und interpretiert R. B r e n t a n o , Rome before Avignon. A Social 
History of Thirteenth-Century Rome, London 1974, S. 273ff.; für die Zeit vor 
1250 nennt er allerdings nur zwei Beispiele, darunter das Testament Giangaeta-
no Orsinis (S. 279f.), nicht aber das Matteo Rossos. Römische Testamente des 
Mittelalters behandeln außerdem d e r s . , Death in Gualdo Tadino and in Rome 
(1340, 1296), Studia Gratiana 19 (1976), S. 79-100; J.-C. M a i r e - V i g u e u r , Les 
„easali" des eglises Romaines ä la fin du moyen äge (1348—1428), Melanges de 
Fficole Francaise de Rome. Moyen äge — Temps modernes 86 (1974), S. 63-136, 
hier S. 87ff.; A. E s p o s i t o Al i ano , Famiglia, mercanzia e libri nel testamento 
di Andrea Santacroce (1471), in: Aspetti della vita economica e culturale a Roma 
nel Quattrocento, Fonti e studi per la storia economica e sociale di Roma e dello 
stato pontificio nel tardo medioevo 3, Roma 1981, S. 195—220; D. B a r b a l a r g a , 
II rione Parione durante il pontificato sistino: analisi d'un area campione. Gli 
attegiamenti devozionali: i testamenti, in: Un pontificato ed una cittä. Sisto IV 
(1471—1484), Istituto storico italiano per il medio evo: Studi storici 154—162, 
Roma 1986, S. 694-705. 
4) Einen Überblick über die mir bekannten Testamente römischer Provenienz vor 
1300 vermittelt die als Anhang beigegebene Aufstellung unten S. 116 ff. 
5) Die früheste, nur fragmentarisch überlieferte Serie von römischen Notariats
registern beginnt erst 1348; ed. R. M o s t i , I protocolli di Iohannes Nicolai Pauli. 
Un notaio romano del '300 (1348-1379), Collection de PEcole francaise de Rome 
63, Rome 1982. Hier sind 23 Testamente registriert, davon 20 aus dem Pestjahr 
1348. 
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Stadt, in nennenswerter Zahl allein in dem auch sonst wichtigen 
Bestand des Familienarchivs der Orsini6). 

Um so wertvoller müssen zwei Testamente von Mitgliedern der 
römischen Adelsfamilie Orsini aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhun
derts erscheinen, die allein schon durch ihren Umfang, aber auch 
durch ihren Gehalt eine gewisse Sonderstellung im Rahmen der ge
samten stadtrömischen Überlieferung der Zeit einnehmen. Ihr Wert 
wird noch dadurch gesteigert, daß sich hier die letztwilligen Verfü
gungen aus zwei aufeinander folgenden Generationen der Familie 
erhalten haben: Das erste Testament datiert aus dem Jahr 1232 und 
ist zusammen mit zwei Kodizillen aus den beiden Folgejahren über
liefert; erlassen wurde es von Giangaetano, einem der ersten quellen
mäßig belegten Mitglieder dieser später so bedeutenden Familie. 
Das andere Testament wurde im Jahr 1246 von seinem Sohn Matteo 
Rosso, dem berühmten Senator, aufgesetzt, der sich als Protagonist 
der stadtrömischen Adelsclans und als unermüdlicher Helfer Papst 
Gregors IX. in dessen Kampf gegen die staufische Übermacht mehr 
als einmal hervorgetan hatte7). 

Aufbewahrt werden die beiden Testamente heute an verschie
denen Orten. Der Letzte Wille Giangaetanos findet sich im Fondo 
diplomatico des bereits erwähnten Archivio Orsini, das heute im Ar-
chivio Capitolino, dem römischen Stadtarchiv, untergebracht ist. 
Das Testament Matteo Rossos hat andere, nicht unbedingt zu vermu
tende Wege genommen. Es hat seinen Platz bei den Urkunden des 
Kapitelsarchivs der Peterskirche gefunden, das als Depositum in der 
Biblioteca Vaticana aufbewahrt wird; dort liegt es im Umkreis einer 
ganzen Reihe von Schriftstücken, die die Orsini betreffen und die 
möglicherweise über den Kardinal Giangaetano Orsini, den Sohn 
Matteo Rossos und späteren Papst Nikolaus III., dorthin gelangt 

6) Einen eingehenden Überblick über die Quellenlage der Stadt Rom bis zum 13. 
Jh. vermittelt das Kapitel „La documentation et ses problemes" bei P. Tou-
b e r t , Les structures du Latium medieval. Le Latium meridional et la Sabine 
du IXe siecle ä la fm du XII e siecle, Bd. 1, Bibliotheque des Ecoles frangaises 
d'Athenes et de Rome 221, Rome 1973, S. 3ff. 
7) Texte unten S. 94ff., dazu die Beschreibung der Dokumente in den Kopfrege
sten. — Zur Person Giangaetanos vgl. unten S. 88, zur Person Matteo Rossos 
S. 89f. Die genealogischen Zusammenhänge erläutert die Stammtafel nach S. 88. 
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sind8). Trotz ihres unzweifelhaft hohen Quellenwertes waren beide 
Dokumente bislang überhaupt nicht oder nur in völlig unzureichen
der Form publiziert und sind aus diesem Grund noch wenig bekannt. 
Das Testament Giangaetanos wurde zwar bereits um die Jahrhun
dertwende von Cesare De Cupis in den von ihm herausgegebenen 
„Regesto degli Orsini" aufgenommen und zum Teil auch abgedruckt, 
doch ist diese Edition wegen der vielen völlig willkürlich anmutenden 
Auslassungen und einer Unzahl von Fehlern weitgehend unbrauch
bar. Das Testament des Matteo Rosso war noch ungedruckt und 
somit bislang nur anhand des Originals zugänglich. 

Ä u ß e r e und i n n e r e F o r m beider Schriftstücke bewegen 
sich weithin im Rahmen des Üblichen. Dabei beeindruckt das Testa
ment Giangaetanos durch sein recht ansprechendes Äußeres. Der 
Duktus der sorgfältigen Minuskelschrift und die saubere Ausgestal
tung des großformatigen Dokumentes waren gewiß geeignet, die Be
deutung des Erblassers und seines Letzten Willens zu unterstrei
chen. Ausgefertigt wurde es in der derzeit in Italien gängigen Form 
des Notariatsinstrumentes durch Laurentius, den Sohn des iudex 
Romanus Ferrarii, einen päpstlichen Skriniar, wie sich in Rom noch 
im 13. Jahrhundert die Notare bezeichneten9). Allerdings erscheint 
das Testament nicht als einziges Schriftstück auf dem vorliegenden 
Instrument; ihm schließen sich zwei Kodizille jüngeren Datums mit 
weiteren Verfügungen unmittelbar an. Hierin bewegt sich das Doku
ment durchaus im Rahmen der geübten Praxis, basierend auf den 
römischrechtlichen Traditionen des Testierwesens, wonach ein Kodi
zill das zugehörige Testament vor allem ergänzen und modifizieren 
sollte10). Es müssen der Fassung des Instrumentes, in der es sich 
heute zeigt, also bereits mindestens zwei Fassungen vorausgegangen 
sein, die mit der Ausfertigung der jeweils nächsten kassiert worden 
waren. Testament wie Kodizille präsentieren sich durchweg als for-

8) Hierzu gehören die Urkunden Bibl. Vat., Arch. S. Pietro, caps. 61 fasc. 225, 
392; caps. 63 fasc. 226, 227, 391. 
9) Eine Untersuchung zum stadtrömischen Skriniariat fehlt; vgl. statt dessen 
L. M. H a r t m a n n , Ecclesiae S. Mariae in Via Lata Tabularium, Bd. 1, Wien 
1895, S. XIII , XXIIff.; Bd. 2, Wien 1901, S. Xlff.; M. M e r o r e s , ebd. Bd. 3, 
Wien 1913, S. XIVff. 
10) Vgl. Paravicini Bagliani, Testamenti (wie Anm. 1), S. XCIIIff. 
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mal vollständige Urkunden. Auf das ganze Instrument bezieht sich 
die Schreiberformel am Ende des Dokumentes mit dem Signet des 
Skriniars in Form eines stilisierten Kreuzes und den stark verzierten 
Anfangsworten Ego Laurentius als hervorstechenden Merkmalen. 

Weniger aufwendig gestaltete der Skriniar Petrus sein Instru
ment mit dem Letzten Willen des Matteo Rosso. Hier erscheint das 
Testament ohne ergänzende Kodizille, wodurch sich das wesentlich 
kleinere Format des Dokumentes erklärt. Die Schrift ist eine recht 
gut lesbare Minuskel, nicht unähnlich der des Notars Laurentius. 
Bemerkenswert ist, daß das Instrument in seiner vorliegenden Form 
nicht zu einer beglaubigten Ausfertigung gelangt ist, denn das im 
Bestand des Kapitelsarchivs von Sankt Peter aufbewahrte Doku
ment muß wohl eher als Konzeptfassung angesehen werden. Zwar 
liegt der gesamte Wortlaut des Testamentes in einer Reinschrift auf 
Pergament vor, doch blieb der für die beglaubigenden Teile vorgese
hene Raum auf dem Instrument frei; Zeugenreihe und Schreiberfor
mel sind zwar angekündigt, fehlen aber auf dem Schriftstück. Ande
rerseits findet sich im Text eine ganze Reihe von Korrekturen von 
der Hand des ausfertigenden Skriniars. Möglicherweise hatte er das 
Instrument vor dem endgültigen Abschluß seiner Arbeit dem Testa
tor noch einmal vorgelegt und dabei keinen Gefallen gefunden. Offen
bleiben muß freilich, warum dann gerade diese Fassung archiviert 
wurde. 

Inhaltlich gesehen, begegnen beide Schriftstücke in der Form 
des testamentum nuncupativum oder testamentum sine scriptis, das 
sich dadurch auszeichnet, daß es von einem öffentlichen Notar inner
halb eines Notariatsinstrumentes ausgefertigt wurde. Vor allem hier
in unterscheidet es sich von dem testamentum in scriptis, das in 
einem feierlichen Akt vom Erblasser selbst — wenn möglich, sogar 
eigenhändig —, aber ohne die Hinzuziehung eines Notars abgefaßt 
wurde11). So haben die vorliegenden Dokumente jeweils das damals 
gängige Formular der römischen Notariatsurkunde erhalten, wei
chen dabei aber keinesfalls grundsätzlich von anderen italienischen 
Testamenten ab. Alle vier in die beiden Instrumente aufgenomme
nen Urkunden — das Testament und die beiden Kodizille Giangaeta-

n ) Vgl. ebd. S. LXXIXff. 
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nos und das Testament Matteo Rossos — beginnen mit einem Invoca-
tio und Datum umfassenden Protokoll; die Anführung der Datierung 
des Rechtsaktes gleich zu Beginn, und zwar ohne Nennung des 
Handlungsortes, findet sich in der stadtrömischen Notariatsurkunde 
dieser Zeit durchgängig. Der Kontext der beiden Testamente wird 
durch Formeln eingeleitet, die bei dieser Quellengattung weithin üb
lich waren: Weil nichts sicherer sei als der Tod und nichts unsicherer 
als der Zeitpunkt des Todes, will Giangaetano nicht Gefahr laufen, 
unvorbereitet und untestiert zu sterben; daß er krank am Leib sei, 
aber trotzdem gesund im Geist und bei vollem Bewußtsein, konsta
tiert sein Sohn Matteo Rosso. Hierauf — in den beiden Kodizillen 
unter Verzicht auf entsprechende Formeln — folgen die dispositiven 
Teile, die die einzelnen Verfügungen der Erblasser aufführen und in 
allen Urkunden den weitaus größten Platz einnehmen. Mit Ausnah
me des zweiten Kodizills Giangaetanos schließt sich jeweils noch eine 
teilweise recht drastisch formulierte Sanctio an. Den Kontext be
schließt bei Giangaetano der formelhafte Satz Hoc est meum legiti-
mum et ultimum testamentum, quodfirmum et inmutabile esse vo-
lo, in den anderen Urkunden eine entsprechende Formulierung. Das 
Eschatokoll setzt sich bei allen vier Urkunden aus der Schreiberroga-
tio und — mit Ausnahme des Testamentes Matteo Rossos — der 
Zeugenreihe zusammen12). 

Zentraler Bestandteil der V e r f ü g u n g e n eines Testamentes 
ist die Einsetzung der Erben, die institutio heredum; dabei wurden 
in der Regel die unmittelbaren Nachkommen des Testators nament
lich aufgeführt13). Giangaetano benennt hier seine fünf Kinder, und 
Matteo Rosso bringt es sogar auf die ganz außergewöhnliche Zahl 
von insgesamt 16 Erben, bestehend aus seinen neun eigenen noch 
lebenden Kindern und aus sieben Enkeln, für die er nach dem Tod 
seines Sohnes Gentile wohl als Vormund eingetreten war. 

Doch bedachten die beiden Testatoren die einzelnen Mitglieder 
dieses Personenkreises durchaus nicht alle nach einem Maßstab. 
Gleichsam als Erben zweiter Klasse wurden grundsätzlich alle weib
lichen Nachkommen behandelt. Ihnen blieb der Zugriff auf die Ge-

!) Zum Testamentsformular vgl. im Überblick ebd. S. XCff. 
') Vgl. ebd. S. XCVIIIf. 
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samtgütermasse verwehrt, sie hatten sich mit genau definierten Son
derlegaten zu bescheiden14). Freilich waren die dabei aufgewandten 
Mittel mitunter erheblich. Die Frauen und Mädchen wurden vor al
lem mit Mitgiften ausgestattet, die aus oft sehr hohen Geldbeträgen 
bestanden. Hinzu kamen weitere Leistungen an grundherrlichen 
Einkünften, Immobilien und auch an Barmitteln, über die die Erbin
nen weitgehend frei verfügen durften. Gerade Geldhinterlassen
schaften wurden im 13. Jahrhundert immer mehr zur Regel; interes
sant ist in den vorliegenden Fällen, wie die Testatoren durch die 
differenzierte Ausschüttung von Geld ihre Gunst verteilten15). Mö
gen aber diese Zuwendungen auch noch so reichlich erscheinen, so 
machten sie doch jeweils nur einen kleinen Teil der insgesamt zur 
Verfügung stehenden Erbmasse aus. Der Eintritt in die Universal
sukzession der Erblasser wurde den Töchtern - und im besonderen 
Falle Matteo Rossos auch den Enkelinnen — ausdrücklich verwei
gert; sie alle wurden abgegolten und schieden damit aus der eigentli
chen Nachfolge des Familienbesitzes aus. Fast stereotyp taucht des
halb immer wieder die Formel auf: ...et sit contenta et plus de bonis 
meis non petat. 

Waren die weiblichen Nachkommen bei der Abfassung des Te
stamentes abgehandelt, kamen die Söhne an die Reihe. Ihr Erbteil 
wurde nun allerdings nicht mehr im Detail spezifiziert, sondern ihnen 
wurde pauschal der große Rest der Besitzmasse zugesprochen16). 
Omnia alia mea bona presentia etfutura, iura et actiones sint dic-
torum filiorum meorum masculorum, verfügt Matteo Rosso fast 
schon lakonisch; die entsprechende Passage im Testament Giangae-
tanos unterscheidet sich hiervon nur in ihrer Formulierung. Hier 
werden die zur Disposition stehenden Besitztümer der Familie also 
nicht im einzelnen angesprochen* es werden keine Geldbeträge ge
nannt und keine Einkünfte verteilt; die Umlage des Gesamtbesitzes 

14) Den Vorrang des agnatischen Prinzips in der Erbfolge und die erbrechtliche 
Benachteiligung von Frauen in Italien betont z.B. P. Cammorosano, Aspetti 
delle strutture familiari nelle cittä delPItalia comunale (secoli XII-XIV), Studi 
medievali 3a ser. 16,1 (1975), S. 417-435, hier S. 417f. 
15) Vgl. in diesem Sinne Paravic ini Bagl iani , Testamenti (wie Anm. 1), 
S. CXXIIf. 
16) Vgl. in diesem Sinne Cammorosano, Aspetti (wie Anm. 14), S. 430f. 
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blieb den als Haupterben eingesetzten Söhnen für die Zukunft über
lassen. 

Informationen dieser Art lassen sich dafür vor allem aus den 
hierauf folgenden Passagen ziehen, in denen — ganz augenfällig im 
Fall Giangaetanos — auf breitem Raum Maßnahmen zur Abgeltung 
von Schulden und unrechten Handlungen und zur Absicherung des 
eigenen Seelenheiles getroffen wurden17). Die Sorge um die Aufnah
me im anderen Leben nach einer möglicherweise wenig gottgefälli
gen irdischen Existenz scheint neben der Regelung der familiären 
Verhältnisse ein weiteres zentrales Anliegen beider Testatoren ge
wesen zu sein. Die Form der vorliegenden Dokumente wurde hier
durch stark mitbestimmt, und nicht zufällig verquicken sich die Ver
fügungen zur Wiedergutmachung des „maltolto" und die pro-anima-
Legate immer wieder miteinander. Der psychologische Druck und 
die existenzielle Angst, die zu diesen Maßnahmen führten, scheinen 
erheblich gewesen zu sein; beeindruckend ist, wie genau vor allem 
Giangaetano noch bekannt war, was er alles Unrechtes im Laufe 
seines Lebens getan hatte. Die bereitgestellten Summen konnten 
sich durchaus sehen lassen. Giangaetano wie Matteo Rosso richteten 
eigene Fonds ein und legten minutiös, wenn auch in einer verwirren
den Form, fest, welche Zahlungen an wen und aus welchen Mitteln 
zu leisten seien. Ein besonderes Problem für Matteo Rosso scheint 
dabei gewesen zu sein, daß er eben diesen Bestimmungen seines 
Vaters nicht voll nachgekommen war; er trug deshalb seinen eigenen 
Erben auf, auch hierfür einzustehen. 

Abgesichert wurden diese Verfügungen durch die Einsetzung 
von Exekutoren, die die Verteilung der Legate nach dem Tod der 
Erblasser kontrollieren und gewährleisten sollten18). Große Bedeu
tung kam hierbei, nicht nur in den beiden Orsini-Testamenten, den 
Bettelorden zu. Sie spielten generell eine ganz wesentliche Rolle in 
der Praxis des Testierwesens, ging es nun um das Begräbnis, um 
Seelmessen oder um Stiftungen zugunsten von Armen19). Gerade 

1T) Vgl. P a r a v i c i n i B a g l i a n i , Testamenti (wie Anm. 1), S. CXIIIf. 
18) Vgl. ebd. S. CXLVIff. 
19) Zur Funktion der Bettelorden im Testierwesen vgl. A. R i g o n , Orientamenti 
religiosi e pratica testamentaria a Padova nei secoli XII—XIV (prime ricerche), 
in: Nolens intestatus (wie Anm. 1), S. 41—63. 
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unter diesem Aspekt nehmen die beiden vorliegenden Dokumente 
eine gewisse Sonderstellung ein, denn sie stehen als sehr frühe Zeug
nisse für die Tätigkeit der Mendikanten in Rom20). Mehrfach wies 
Giangaetano dem Dominikanerprior von Santa Sabina Aufgaben hin
sichtlich seines Testamentes zu, mehrfach werden in den Zeugenrei
hen Dominikanerbrüder, darunter der Prior Iohannes Penne, na
mentlich genannt. Matteo Rossos enge Beziehungen zu den Franzis
kanern sind bekannt und zum Teil in Legenden verwoben; er selbst 
soll Mitglied des Dritten Ordens, des Zusammenschlusses der Laien 
in der Gefolgschaft Franciscus' von Assisi, gewesen sein21). So muß 
es nicht verwundern, daß er in seinem Testament neben dem Domini
kanerprior auch den römischen Minister der Franziskaner als Exeku
tor benannte. 

Wenn er glaubt, daß in seinem Testament alles Wesentliche 
gesagt sei, bedenkt der treusorgende Ehemann zum guten Schluß 
seine Gemahlin. Beide Testatoren definierten eigene Legate, beste
hend aus Geldzahlungen und anderen Zuwendungen, mit deren Hilfe 
nach ihrem Tod den Witwen eine gesicherte und einigermaßen unab
hängige Existenz gewährleistet werden sollte. Sie sprachen ihren 
Frauen in diesem Zusammenhang ausdrücklich das Recht zu, weiter
hin in ihrer alten Wohnung bleiben zu dürfen, freilich jeweils mit der 
Einschränkung, dum honeste sederit. Fast schon kurios mutet die 
Aufzählung der Befugnisse und der materiellen Mittel an, die den 
Witwen dabei zustehen sollten. So übertrug Matteo Rosso seiner 
Gattin Giovanna nicht nur das Wohnrecht in seiner Kammer, verbun
den mit dem freien Zutritt zum Saal, sondern er hinterließ ihr auch 
allerhand Hausrat, Matratzen und Schmuck bis hin zu dem kleinen 
Deckelkrug aus Silber. Interessant erscheint in diesem Zusammen
hang noch, daß er ein ganz ähnlich definiertes, wenn auch an Umfang 
geringeres Legat seiner Schwiegertochter Costanza, der in seinem 
Haus lebenden Witwe seines Sohnes Gentile, zusprach. 

2 0 ) Zu den Anfängen der Bettelorden in Rom vgl. im Überblick R . M a n s e l l i , S . 
Domenico, i papi e Roma, Studi romani 19 (1971), S. 133-143; G. B a r o n e , I 
Francescani a Roma, Storia della cittä 3 Nr. 9 (1978), S. 33-35. 
21) F . E h r l e S. J. (Hg.), Zur Quellenkunde der älteren Franziskanergeschichte. 
Der „Catalogus Ministrorum Generalium" des Bernhard von Bessa, Zs. für ka
tholische Theologie 7 (1883), S. 323-352, hier S. 348. 
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Mit Hilfe der beiden Kodizille modifizierte Giangaetano noch 
nachträglich seinen Letzten Willen. Obwohl formal eigene Urkun
den, handelt es sich hier inhaltlich nicht um selbständige letztwillige 
Verfügungen, sondern lediglich um — wenn auch sehr umfangreiche 
— Ergänzungen des Testamentes, dessen Gültigkeit in den Kodizillen 
ausdrücklich bestätigt wurde. Wesentliche inhaltliche Neuerungen 
zeigt vor allem das zweite Kodizill, das das Testament nicht nur im 
Detail korrigiert, sondern auch ganz grundlegende Änderungen ent
hält. Jetzt nämlich hatte sich Giangaetano, aus welchen Gründen 
auch immer, entschlossen, neben Matteo Rosso und dessen Bruder 
Napoleone auch seinen im geistlichen Stand befindlichen Sohn Giaco-
mo, der bis dahin ähnlich wie die Töchter abgegolten worden war, 
zum Erben mit allen Rechten und Pflichten zu erklären, was zur 
Folge hatte, daß der Gesamtbesitz nicht mehr in zwei, sondern in 
drei Teile zerfiel; hinzu kam die Einsetzung des neuen Haupterben 
als Exekutor des gesamten Letzten Willens. Und auch Stefania, die 
Gattin Giangaetanos, erfuhr in diesem Kodizill eine beträchtliche 
Aufwertung, indem ihre Naturalzuwendungen erhöht und vor allem 
ihre Geldzuweisungen um ein Vielfaches vermehrt wurden. Weitere 
Verfügungen verschiedenster Art über Familien- und Mitgiftsachen 
bis hin zur Zahlung einer ausstehenden Schuld an den Skriniar Lau-
rentius ließen jedes der beiden Kodizille beträchtlich anwachsen. 

Präsentieren sich die beiden Testamente Giangaetanos und 
Matteo Rossos hinsichtlich Aufbau und Formular durchaus als zwei 
sich entsprechende Beispiele einer Quellengattung, so zeigen sich in 
der Art ihrer notariellen Redaktion doch ganz erhebliche Unterschie
de. Der römische Skriniar Laurentius, Sohn des iudex Romanus Fer-
rarii, hat sich — zumindest bei der Abfassung des Testamentes Gian
gaetanos — nicht gerade als ein Meister seines Faches erwiesen. 
Zwar bietet das Instrument nach außen hin durchaus einen anspre
chenden Anblick, doch begegnen bei näherem Betrachten inhaltliche 
Ungereimtheiten, die angesichts der hohen materiellen Werte, die in 
dem Instrument bewegt wurden, eigentlich unverständlich erschei
nen. Vermitteln diejenigen Teile, in denen die Einsetzung der Er
ben, die Abfindung der Töchter und die Regelung der Universalsuk
zession abgehandelt werden, noch einen einigermaßen brauchbaren 
Eindruck, so zeigen sich in den hierauf folgenden Passagen und in 
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den beiden Kodizillen redaktionelle Schwächen, die auch die Zeitge
nossen als solche empfunden haben müssen. Gerade die Passagen zur 
Wiedergutmachung des „maltolto" und zur Sicherung des Seelenheils 
enthalten eine Unzahl von Unstimmigkeiten, Inkonsequenzen, Wie
derholungen und Unklarheiten, die den Inhalt mitunter kaum mehr 
verständlich werden lassen. Hinzu kommen immer wieder stilistische 
Unregelmäßigkeiten, die oft kaum mehr als solche, sondern — auch 
ohne übertriebene Sehulmeisterei — viel eher als grammatikalische 
Fehler anzusprechen sind. Man gewinnt einen Eindruck davon, wie 
das Testament wohl zustande gekommen sein mag, diktiert vom Erb
lasser, die einzelnen Bestimmungen aneinandergereiht, wie sie ihm 
gerade einfielen, assoziativ und spontan. Aufgabe des Notars wäre es 
dann gewesen, seine Notizen gewissenhaft zu redigieren, Unstim
migkeiten auszuräumen und seine Urkunde so in eine saubere Form 
zu bringen. Die Tatsache, daß ihm das nicht gelang, erlaubt aller
dings wertvolle Aufschlüsse für den heutigen Betrachter, der auf 
diese Weise Einblicke in die Praxis des Testiervorganges und auch in 
die Psychologie des Testators erhält. 

Das Testament Matteo Rossos bietet in seinen entsprechenden 
Passagen ein ähnliches, wenn auch nicht ganz so wirres Bild, und 
doch vermittelt es gerade zu Beginn einen wesentlich professionelle
ren Eindruck. Wo bei Giangaetano Spontaneität herrscht, regiert 
hier fast schon Pedanterie. Ganz schematisch hielt der Skriniar Pe
trus den Letzten Willen des ehemaligen Senators fest, paßte ihn in 
ein vorgegebenes Formular ein und gewährte — zumindest in diesem 
Teil des Dokumentes — keinen Platz für irgendwelche Abschweifun
gen. Breiten Raum nehmen die Bestimmungen zur Erbregelung über 
den Tod des Erblassers hinaus ein; alle möglichen und unmöglichen 
Eventualitäten wurden dabei bedacht, dem Zufall möglichst keine 
Gelegenheit gegeben. Viele der Modalitäten werden nur ganz kurz 
angesprochen; hinter dem Wortlaut dieser Verfügungen verbergen 
sich immer wieder rechtliche Bestimmungen, die bei bloßem Be
trachten des Textes kaum zu durchschauen sind. Daß dann aber auch 
diesem Notar bei der Ausführung der einzelnen Bestimmungen des 
Erblassers ganz ähnliche Mißgeschicke wie dem Skriniar Laurentius 
unterliefen, mag für die Schwierigkeiten, die die Redaktion eines 
umfangreichen Testamentes wohl generell bereitete, sprechen. 



86 MATTHIAS THUMSER 

Bedingt allein schon durch die Masse an Verfügungen, die in 
vielen Testamenten enthalten sind, handelt es sich hier — auch bei 
Einzelstücken — um sehr aussagekräftige Quellen. Wo bei einfachen 
Notariatsurkunden — Kauf- und Pachtverträgen, Schenkungen und 
anderen mehr — Informationen erst mühselig zusammengesucht und 
kombiniert werden müssen, steht der Inhalt eines Testamentes we
nigstens zum Teil bereits in einem einigermaßen schlüssigen Zusam
menhang und übertrifft so den Quellenwert anderer Urkunden oft 
um ein Vielfaches. Methodisch wertvoll sind Testamente meist schon 
für die ansonsten oft nur unter großen Schwierigkeiten zu realisie
rende Erforschung der Genea logie einer Familie. Die Testamente 
Giangaetanos und Matteo Rossos sind gerade in dieser Hinsicht be
sonders nützlich, denn sie tragen angesichts der enorm großen Zahl 
von eingesetzten Erben und der zahlreichen Nennungen von weite
ren Verwandten ganz wesentlich zur Rekonstruktion der inneren 
Zusammenhänge der Familie Orsini in einer frühen Phase ihrer 
Wirksamkeit bei22). 

Um diese Zusammenhänge genauer kennenzulernen, muß der 
Betrachter allerdings noch einige Jahrzehnte weiter zurückblicken. 
Mehrfach ist in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts ein Mitglied 

^ ) Zur Frühgeschichte der Orsini vgl. F . Sav io S. J . , Niccolö III (Orsini). 
1277-1280, La civiltä cattolica 15a ser. 9 (1894), S. 137ff., 16a ser. 2 (1895), 
S. 657ff.; C. De C u p i s , Regesto degli Orsini, Boll. della Societä di storia patria 
Anton Ludovico Antinori negli Abruzzi 2a ser. 14 (1902), S. 129ff.; Enciclopedia 
italiana, Bd. 25, Rom 1935, S. 605f. (R. M o r g h e n ) ; G. B r i g a n t e C o l o n n a , 
Gli Orsini, Milano 1955, S. 21ff., 31ff.; G. M a r c h e t t i L o n g h i , I Boveschi egli 
Orsini, Le grandi famiglie romane 12, Roma 1960, passim. - Stammtafeln der 
frühen Orsini finden sich u .a . bei P. L i t t a , Famiglie celebri di Italia, Milano 
1819-1883, Orsini Tav. 1 u. 5; S a v i o , Niccolö (wie oben), 15a ser. 10 (1894), 
S. 31; d e r s . , Rinaldo Orsini di Tagliacozzo signore d'Orvieto e gli Orsini di 
Tagliacozzo, di Licenza e di Campodifiore, Boll. della regia Deputazione di storia 
patria per rUmbria 3 (1897), S. 167; G. C a e t a n i , Caietanorum genealogia. 
Indice genealogico e cenni biografici della famiglia Caetani dalle origini alFanno 
MDCCCLXXXII, Documenti dell'Archivio Caetani, Perugia 1920, Tav. 64, 
65-A, 65-B; M a r c h e t t i L o n g h i , Boveschi (wie oben), Tav. 1—3. Die vorliegen
de Stammtafel übernimmt primär die Angaben zur Genealogie der Familie aus 
den Testamenten Giangaetanos und Matteo Rossos und orientiert sich im übri
gen eng an den beiden recht zuverlässigen, aber nur schwer greifbaren Stamm
tafeln von Savio. 
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der damals recht bedeutenden römischen Familie der Bobonen na
mens Orso bezeugt23). Dieser Ursus Bobonis, der selbst politisch 
wohl gar nicht allzu stark in Erscheinung getreten war, muß als die 
Schlüsselfigur bei der Entstehung des Familien Verbandes, der sich 
später Orsini nannte, angesehen werden24). Beginnend mit seinen 
Söhnen Matteo und Giangaetano25), dem Erblasser des vorliegenden 
Testamentes, tritt nämlich eine völlig neue Gruppierung in Rom auf, 
die sehr bald schon, vor allem wegen ihres Widerstandes gegen den 
im Jahr 1198 zum Papst erhobenen Innocenz III., von sich reden 
machte und deren Mitglieder gemeinhin dlsfilii Ursi bezeichnet wur
den26). Als Hinweis auf diese Neukonstitution dürfen auch die Ge
pflogenheiten hinsichtlich der Namengebung in den beiden Familien 
gelten. Dominierten bei den Bobonen noch die Namen Pietro und 
Bobone, wurden Matteo, Giangaetano, Giacomo und Napoleone bald 
zu Leitnamen des neuen Familien Verbandes. Nur sehr langsam bil
dete sich dabei, wie bei anderen Geschlechtern der Stadt auch, der 
Familienname heraus. „Orsini" taucht überhaupt erst zu Beginn des 
14. Jahrhunderts auf; bis dahin bezeichneten sich die Mitglieder, 
wenn überhaupt, mit dem Attribut de filibus Ursi. Obwohl also die 
genealogische Kontinuität zu einer älteren Familie und — wie noch zu 
zeigen sein wird — auch bestimmte besitzrechtliche Zusammenhänge 
mit dieser bestanden, bildete sich innerhalb der Nachkommenschaft 

a ) So 1158 Juli 18 u. 1159 Jan. 2 (Le Liber Censuum de l'Eglise Romaine, ed. P. 
F a b r e , L. D u c h e s n e , Bd. 1, Paris 1910, Nr. 167 S. 426 u. Nr. 112 S. 395). 
Vgl. auch De Cup i s , Regesto (wie Anm. 22), S. 131. 
M) Vgl. S a v i o , Niccolö (wie Anm. 22), 16a ser. 2 (1895), S. 658; De C u p i s , 
Regesto (wie Anm. 22), S. 131. 
^ ) Als Brüder genannt 1215 Apr. 7 (Roma, Arch. Capitolino, Arch. Orsini, 
II.A.I.14, ol. 13; Reg. De C u p i s , Regesto, wie Anm. 22, S. 237; vgl. unten 
Anm. 38). — Die von De Cup i s , a.a.O., S. 140 geäußerte Annahme von zwei 
weiteren Brüdern Napoleone und Giacomo beruht auf seiner fehlerhaften Datie
rung 1200 Nov. 21 (statt 1264) der Urkunde II.A.I.8 (ol. 7) (Ausz. ed. a.a.O., 
S. 235f.). 
26) Gesta Innocentii pape III , c. 135 (ed. Migne PL 214, Sp. CLXXXIIIf.; zum 
Jahr 1202): Ad has malignitates et nequitias exercendas incentores et auctores 
fueruntfilii Ursi, quondam Coelestini papae nepotes, de bonis Ecclesiae Roma-
nae ditati; ... praesertim super terram quam nomine pignoris ab Ecclesia Ro
mana tenebant, videlicet Viconario, Burdella et Cantalupo. 
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des Orso ein völlig neuer Familienverband aus, der zu den weiter 
bestehenden, aber mehr und mehr an Bedeutung verlierenden Bobo-
nen bald wohl keine engeren Beziehungen mehr unterhielt. Im Ge
gensatz zu anderen neuen Familien, die um diese Zeit in Rom sicht
bar werden, handelt es sich somit bei denfiliis Ursi nicht um soziale 
Aufsteiger, ihre Entwicklung gibt aber Zeugnis von der sehr weite 
Kreise ziehenden sozialen Umgestaltung der stadtrömischen Ober
schicht gegen Ende des 12. Jahrhunderts. 

Von den Söhnen des Orso di Bobone ist freilich nur wenig be
kannt. Matteo fungierte wohl im Jahr 1201 als Podestä in Orvieto und 
noch 1222 als römischer Senator27), und die Person Giangaetanos 
gewinnt allein aus seinem Testament Konturen. Er darf dafür aber 
als Ausgangspunkt der gesamten späteren Familiengeschichte gel
ten; mögen in der frühen Überlieferung auch Mitglieder begegnen, 
die nicht unmittelbar seiner Nachkommenschaft zuzurechnen sind, 
führen sich doch alle jüngeren Orsini-Linien unmittelbar auf ihn zu
rück. Politisch trat Giangaetano wohl nur recht wenig hervor, doch 
legte er seinen Nachkommen die Basis für eine große Zukunft, indem 
er einen Teil seiner Kinder in die Führungsschicht der Stadt Rom 
und des Umlandes verheiratete. Über seine Tochter Margherita 
knüpfte er Verbindungen zu der damals ebenfalls stark im Aufstieg 
begriffenen Familie der Colonna an, was freilich nicht verhindern 
konnte, daß die beiden Familien nur wenig später, im Verlauf der 
Übergriffe Friedrichs II. auf das Patrimonium Petri und die Stadt 
Rom, in grundsätzliche Konfrontation traten. Matteo Rosso ehelichte 
drei Frauen, zuletzt Giovanna dell'Aquila, die Tochter des Grafen 
Ruggero von Fondi im südlichen Latium28). Für Napoleone schließ
lich ist eine sonst nicht näher bekannte Agnese als Gemahlin bezeugt. 

^) Orvieto: De Cupis, Regesto (wie Anm. 22), S. 150. — Rom: F. Bartoloni, 
Per la storia del Senato Romano nei secoli XII e XIII, Bullettino delPIstituto 
storico italiano per il Medio evo e Archivio Muratoriano 60 (1946), S. 89, 70 mit 
Anm, 5: domni Mathei de Urso senatoris Urbis. 
ffl) Ihre Grabplatte befindet sich heute in der Kirche S. Sabina/Rom; Edition der 
Inschrift: Die mittelalterlichen Grabmäler in Rom und Latium vom 13. bis zum 
15. Jahrhundert, Bd. 1: Die Grabplatten und Tafeln, Publikationen des öster
reichischen Kulturinstituts in Rom II,V,1, Rom-Wien 1981, Nr. LVII,1 
S. 275f. (dazu Abb. 6). 



i Böhme 
gen. 1158/59 

»Gaetana di Crescen 

gen. 1215, Test. 1232-34, tot 1237 
oo 1. Andrea (tot 1233) 

»2. StefaniaRubea(vorl232) 

in 
Podest! von Orvietol! 

»Senator 1222! 
gen, 1215, tot 1232 

MATTEO ROSSO (2) 
gen. n, 1232, Test, 1 

röm. Senator 1241/42 
» l , P e r n a ( t o t l ) 

cc 2. Gemma (tot 1232) 
co 3. Giovanna dell'Aquila 

(vor 1234,11272) 

»Agnese (vor 1234) 

MARGHERITA(2) 
gen, 1232 

» O i n e Colon (vor 1232) gen, I M , t o t ! 

GENTILE (1) 
gen. 1234, tot 1246 
röm, Senator 1 

oo Costanza de Cardinale 

IABILIA 
K a r d M l 

(1277-8A) 
röm. Senator 

1 2 1 4 , 1 2 5 0 , 1 
«Maraibilia Savelli 

( v o r ! ) ! 
Dinzio Malabranca 

(vor 1246) 
Kardinal 12 

t l 

gen, 1 - 7 3 
tot 1278 

oo Ocilenda 

MATTEO ROSSO (3) FRANCESCO 
gen, 1 - 7 3 gen, n. 1270 
röm, Senator Kardinal 1295 

1 2 7 8 , 1 t l 

gen, 1 - 7 6 
tot 1278 

MATTEO ORSO 
gen, 1271-76 

Test, 1279 
oo 1. Oddolina 

»2. Terandana 

MAHE0R0SS0 ANGELA 
gen, 1 - 6 7 

Rektor d. Romagna 1278 
Rektor d. Hzm. Spoleto 

1297-99 

g e n , l 
Kardinal 1262 

t l 

gen, 1246 
Dominikaner 

tl273 

gen, 1167 
päpstl. Marschall 

Rektor im tuaz. Patr. 
1278-86,1 

t l 

gen,! 
jo.Jel'Angiara 

(vor!) 

gen,! 
cc Pietro Stefaneschi 

gen,! 
oo Pandolfo delVAnguillara 

(vor 1265) 



ZWEI TESTAMENTE DER FAMILIE ORSINI (1232-1234, 1246) 89 

Auf der politischen Bühne Roms eigentlich wirksam wurde 
aber erst Matteo Rosso, der Sohn des Giangaetano29). Nachdem er 
wohl bereits in den 30er Jahren des 13. Jahrhunderts eine führende 
Position unter den Großen der Stadt eingenommen hatte30), erhielt 
er seinen großen Auftritt, als ihn Papst Gregor IX., aufs höchste 
bedrängt von den Truppen Friedrichs IL, im Frühling des Jahres 
1241 zum alleinigen Senator erhob. Matteo Rosso wurde zu einer 
zentralen Figur in den sich von nun an überstürzenden Ereignissen. 
Er ließ in Rom das Augustus-Mausoleum stürmen, in dem sich die 
prokaiserlichen Colonna verschanzt hatten. Nach dem Tod Gregors 
IX. inszenierte er das berüchtigte Konklave im Septizonium am Pala-
tin, das zur Wahl des Interimpapstes Cölestin IV. führte. Seinem 
Zutun ist gewiß mit zuzuschreiben, daß sich der Staufer in diesen 
Monaten, als alles auf des Messers Schneide stand, eben nicht der 
Stadt Rom bemächtigen konnte31). Die von seinem Vater eingeschla
gene Linie der Familienpolitik setzte Matteo Rosso konsequent fort. 
Die Liste der Namen derjenigen Familien, in die er seine zahlreichen 
Kinder und Enkel einheiratete, erscheint wie ein Querschnitt durch 
die römische Führungsschicht der Zeit; belegt sind Savelli, Frangi-
pani, Malabranca, Anguillara und Stefaneschi. In seinen Funktionen 
innerhalb der politischen Führung der Stadt folgte ihm bald sein 
Sohn Napoleone, der seit 1243 mehrfach als römischer Senator be-

29) Zur Person Matteo Rossos vgl. im Überblick De C u p i s , Regesto (wie 
Anm. 22), S. 149ff.; P. B r e z z i , Roma e l'impero medioevale (774-1252), Storia 
di Roma 10, Bologna 1947, S. 443ff.; M a r c h e t t i L o n g h i , Boveschi (wie 
Anm. 22), S. 65ff. 
30) 1236 Mai 16 wird er an hervorragender Stelle in einem Notariatsinstrument 
über die Eidleistung des römischen Senators Angelo Malabranca gegenüber Gre
gor IX. genannt (ed. F. B a r t o l o n i , Codice diplomatico del Senato Romano, 
Bd. 1, Fonti per la Storia d'Italia 87, Roma 1948, Nr. 84 S. 139). 
31) Die Ereignisse schildert ausführlich F. G r e g o r o v i u s , Geschichte der Stadt 
Rom im Mittelalter. Vom V. bis zum XVI. Jahrhundert, Bd. 5, Stuttgart 41892, 
S. 196ff. Vgl. u.a. auch J. H a l l e r , Das Papsttum. Idee und Wirklichkeit, 
Bd. 4, Stuttgart 31952, S. 160ff. - Das Testament von 1246 Okt. 4 stellt das 
letzte Lebenszeugnis Matteo Rossos dar. Das in der Literatur mehrfach genann
te angebliche Todesdatum 1246 Okt. 13 beruht möglicherweise auf einer Verle
sung des Datums seines Testamentes; vgl. z.B. Sav io , Niccolö (wie Anm. 22), 
15a ser. 9 (1894), S. 138. 
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zeugt ist32). Zwei seiner Söhne und ein Enkel, die in den geistlichen 
Stand eingetreten waren, brachten es gar bis zum Kardinalsrang, 
darunter noch zu Lebzeiten Matteo Rossos sein Sohn Giangaetano, 
der spätere Papst Nikolaus III.33). 

Wie zur Genealogie lassen sich aus Testamenten auch wichtige 
und in Urkunden anderer Art kaum einmal so konzentriert auftretende 
Informationen zum G r u n d b e s i t z einer Familie ziehen. Auch in die
ser Hinsicht stellen die beiden vorliegenden Dokumente, bedingt 
schon durch die Masse der in ihnen enthaltenen Hinweise auf die 
Liegenschaften der Erblasser, zwei sehr aussagekräftige Beispiele 
dieser Quellengattung dar. Läßt sich aber die genealogische Rekon
struktion einer Familie — zumindest in einem bestimmten Ausschnitt 
— aufgrund der namentlichen Einsetzung der Erben meist noch recht 
problemlos durchführen, so tun sich bei dem Versuch der Ermittlung 
des Besitzstandes ganz grundsätzliche methodische Schwierigkeiten 
auf. Denn fast immer spiegelt der in einem Testament genannte 
Grundbesitz nur eher vom Zufall bestimmte Teilbereiche der Ge-
samtgütermasse wider. Was sich an einschlägigen Informationen aus 
einem Testament ziehen läßt, sind Einzelhinweise auf Sonderlegate 
für die weiblichen Mitglieder der Familie, für fromme Stiftungen und 
für Wiedergutmachungen. Der große Rest des Besitzes aber, der den 
Hauptteil des Erbes ausmacht, geht im allgemeinen an die männli
chen Nachkommen und wird in der Regel überhaupt nicht spezifi
ziert. Damit kann ein Testament nie das Güterverzeichnis einer Fa
milie sein, es kann nur disparate, wenn auch in bestimmten Fällen 
sehr aussagekräftige Einzelhinweise bieten, die mit anderen Quellen-

32) 1243/1244, 1250 u. 1259 ( B a r t o l o n i , Per la storia, wie Anm. 27, S. 95f., 96, 
102). 
33) Giangaetano: KardDiak. von S. Nicola in Carcere (1244-1277; Papst 
1277—1280); vgl. zu seinem Kardinalat R. S t e r n f e l d , Der Kardinal Johann 
Gaetan Orsini (Papst Nikolaus III.) 1244—1277. Ein Beitrag zur Geschichte der 
Römischen Kurie im 13. Jahrhundert, Historische Studien 52, Berlin 1905; A. 
P a r a v i c i n i B a g l i a n i , Cardinali di curia e ,familiae' cardinalizie dal 1227 al 
1254, Italia sacra 18, Padova 1972, S. 314ff. - Giordano: KardDiak. von S. 
Eustachio (1278-1287). — Matteo Rosso: KardDiak. von S. Maria in Portico 
(1262—1305); vgl. zur Person R. M o r g h e n , II cardinale Matteo Rosso Orsini, 
Archivio della Societä romana di storia patria 46 (1923), S. 271-372. 



ZWEI TESTAMENTE DER FAMILIE ORSINI (1232-1234, 1246) 91 

Zeugnissen kombiniert werden müssen, um so einen Eindruck vom 
Gesamtbesitz zu gewinnen. 

So muß es denn gar nicht verwundern, daß weder der Letzte 
Wille Giangaetanos noch der Matteo Rossos irgendwelche Informa
tionen enthalten, die eine Lokalisierung ihres Besitzes in Rom selbst 
ermöglichen würden. Zwar ist in beiden Dokumenten mehrfach von 
Palästen, im Testament Matteo Rossos auch von einer von ihm ge
bauten Kapelle die Rede, genauere Einzelheiten lassen sich auf die
sem Weg aber nicht erfahren. Dennoch ist es aufgrund von Parallel
überlieferungen möglich, die Schwerpunkte der Familie zu dieser 
Zeit wenigstens grob ihrer Lage nach anzusprechen34). Wohl noch 
aus bobonischem Erbe stammte ein Güterkomplex im Osten des 
Campo de' Fiori mit einem befestigten Palast und einem Turm in den 
Trümmern des antiken Pompeius-Theaters35); heute steht an dieser 
Stelle der Palazzo Pio. Hier ist möglicherweise die Keimzelle des 
Orsini-Besitzes in der Stadt anzunehmen. Einen zweiten Besitz
schwerpunkt in Rom stellte vielleicht schon zu diesem frühen Zeit
punkt der Familiengeschichte der Monte Giordano, das Gebiet süd
östlich der Engelsbrücke um den heutigen Palazzo Taverna, dar36). 

Versagen die beiden Testamente für die Stadt Rom auch jeden 
Hinweis, so sind sie hinsichtlich des Besitzes der Erblasser im römi
schen Umland doch wesentlich aussagekräftiger. Vor allem der Letz
te Wille Giangaetanos enthält eine ganze Reihe von einschlägigen 
Informationen, die zwar keine geschlossene Auflistung seines Besit
zes und seiner grundherrlichen Einkünfte ermöglichen, die aber doch 
immerhin gewisse lokale Schwerpunkte erkennen lassen und damit 
einige ganz wesentliche Schlüsse zur Ausbildung des frühen Orsini-
Besitzes erlauben. In seinem Testament zeigt sich nämlich — neben 

34) Zu den ältesten Sitzen der Orsini in Rom vgl. S a v i o , Niccolö (wie Anm. 22), 
16a ser. 2 (1895), S. 425ff. 
35) 1150 März 4 verpachtet der Prior von S. Angelo in Pescheria dem Bobone di 
Bobone [Bruder des Orso di Bobone] octavam partem de Trullo in der Nähe der 
Ruinen des Pompeius-Theaters (ed. De C u p i s , Regesto, wie Anm. 22, 
S. 233f.); vgl. auch S a v i o , Niccolö (wie Anm. 22), 16a ser. 2 (1895), S. 430f. mit 
Anm. 1 (hier Wiedergabe eines Teiles der Urkunde mit abweichenden Les
arten). 
36) Ebd. S. 431. 
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dem Gut Palmarola westlich von Rom und neben dem weit abgelege
nen Nettuno an der Küste des Tyrrhenischen Meeres — ein starke 
Massierung von Besitz und Einkünften im Raum der südlichen Sabi-
nerberge, rechts des mittleren Anienetals. Immer wieder genannt 
werden die Orte Vicovaro, Cantalupo Bardella, Civitella und das 
heute wüste Montagliano, die alle nur wenige Kilometer auseinan
derliegen. In diesem eng umschriebenen Umkreis dürfte der Aus
gangspunkt der Güter der Orsini in Latium anzusiedeln sein, hier 
liegt der historische Kern des später so reichen Besitzes der ver
schiedenen Linien der Familie. Bemerkenswert ist, daß auch dieser 
Güterkomplex in gewisser Hinsicht auf bobonische Traditionen ge
gründet war. Die Einkünfte aus den Kastellen Vicovaro und Cantalu
po Bardella rührten nämlich aus Kirchenbesitz her; sie waren den 
filiis Ursi am Ausgang des 12. Jahrhunderts von Papst Cölestin III. 
überlassen worden37), der selbst wohl der Familie der Bobonen zuge
hörte und sich auf diese Weise möglicherweise Parteigänger in Rom 
schaffen wollte. Civitella kaufte Giangaetano wenige Jahre später 
hinzu38). 

Die Güter Giangaetanos wurden nach seinem Tod39), entspre
chend den Intentionen seines Testamentes, zwischen seinen Söhnen 
Napoleone und Matteo Rosso aufgeteilt. Im Jahr 1244 sind Vicovaro 
und Cantalupo Bardella bereits in der Hand Napoleones bezeugt40); 
er scheint bei einer anzunehmenden förmlichen Erbteilung einen re
lativ geschlossenen Teil der Gütermasse in der Sabina erhalten zu 

37) Gesta Innocentii, c. 135 (ed. Migne PL 214, Sp. CLXXXIIIf.; Zitat oben 
Anm. 26). — H. T i l l m a n n , Ricerche sull'origine dei membri del collegio cardi-
nalizio nel XII secolo, II / l , Rivista di storia della chiesa in Italia 26 (1972), 
S. 352 f. zweifelt den Quellenwert dieser Stelle an. 
^ ) 1215 Apr. 7, Matteo di Graziano di Gismondo verkauft an Giangaetano neben 
anderen Gütern die Hälfte des Kastells Civitella (Roma, Arch. Capitolino, Arch. 
Orsini, ILA. 1.14, ol. 13; Reg. De Cupis , Regesto, wie Anm. 22, S. 237). 
39) 1237 Nov. 8 wird Giangaetano als verstorben genannt (Bibl. Vat., Arch. S. 
Pietro, caps. 63 fasc. 391, o.Nr.). 
40) 1244 Mai 17 bestätigt Innocenz IV. nobili viro Neapoliani et ejus heredibus 
civibus Romanis die Einkünfte aus den beiden Kastellen für weitere 20 Jahre 
(ed. ]§. B e r g e r , Les registres d'Innoeent IV, Bibliotheque des EJcoles frangai-
ses d'Athenes et de Rome 2/1, Bd. 1, Paris 1884, Nr. 686 S. 116). Zum Besitzan
teil Napoleones vgl. auch S a v i o , Rinaldo (wie Anm. 22), S. 164. 
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haben. Matteo Rosso hingegen wurde wohl der Streubesitz zugespro
chen; sein Testament nennt an ehemaligen Gütern Giangaetanos die 
weit auseinander gelegenen Orte Montagliano, Palmarola und Nettu
no. Keinen Hinweis gibt das Dokument allerdings darauf, wie die 
gleichzeitige Entwicklung in Rom ausgesehen haben könnte, doch 
läßt die Verteilung des Stadtbesitzes auf die Nachkommen der bei
den Brüder den Schluß zu, daß der Komplex um den Campo de' Fiori 
an Napoleone, die Bauten am Monte Giordano — vielleicht die Ne
benresidenz Giangaetanos — aber an Matteo Rosso gegangen wa
ren41). Mag es Zufall gewesen sein oder nicht, sicher ist, daß Napo
leone diejenigen Güter, die aufgrund ihrer bobonischen Traditionen 
an die Familie gefallen waren, in seine Hände bringen konnte, wäh
rend für Matteo Rosso gleichsam der Rest blieb. Es erscheint also 
immerhin vorstellbar, daß er, der politisch wesentlich Aktivere, bei 
der Verteilung des Erbes Giangaetanos den kürzeren zog. 

Die Verfügungen im Testament Giangaetanos hinsichtlich sei
ner männlichen Haupterben und, darauf fußend, die Teilung des Fa
milienbesitzes zwischen Napoleone und Matteo Rosso, die zwar quel
lenmäßig nicht ausdrücklich belegt ist, aber aufgrund von indirekten 
Hinweisen doch sicher angenommen werden darf, zeigen ganz deut
lich, daß die Zusammenfassung der Gesamtgütermasse oder auch nur 
eines Teils davon in einer Art Gemeinschaftsverwaltung beider Söh
ne nie beabsichtigt war42). Und doch bleibt ein gewisses Bestreben 
unübersehbar, den Besitz möglichst lange zusammenzuhalten und 
ihn im übrigen auf möglichst wenige männliche Mitglieder zu konzen
trieren. So findet sich in beiden Testamenten eine ganze Reihe von 
Klauseln, die die Hoffnung auf einen gewissen Rücklauf von Geld und 
Gütern artikulieren. Immer wieder wurden die nächsten Verwand
ten zu Erben bestimmt, falls ein Familienmitglied ohne legitimen 
männlichen Nachfolger sterben sollte. Giangaetano pointierte dies 
noch, indem er Matteo Rosso und Napoleone für diesen Fall gegen
seitig als Erben benannte. Matteo Rosso entwickelte ein komplexes 
und pedantisch beschriebenes System von Substitutionen, das Rege-

41) Vgl. Sav io , Niccolö (wie Anm. 22), 16a ser. 2 (1895), S. 425. 
**) Vgl. hierzu Gammorosano, Aspetti (wie Anm. 14), S. 432 f.; E p s t e i n , 
Wills (wie Anm. 1), S. 229. 
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lungen für das nachkommenlose Sterben seiner Kinder und Enkel 
traf. Dabei spricht sein Testament scheinbar noch am ehesten für die 
Annahme eines umfassenden Familienverbandes, der die enge eheli
che Gemeinschaft überschritt, hatte er doch Witwe und Kinder sei
nes verstorbenen Sohnes Gentile darin mit bedacht und findet sich 
hierin die Klausel, daß sein Besitz für die ersten sechs Jahre nach 
seinem Tod unter der Obhut seiner Söhne Giangaetano und Napoleo-
ne zusammengehalten werden solle. Doch verbergen sich hinter die
sen Regelungen viel eher die wohl selbstverständliche Übernahme 
der Verantwortung für die Hinterbliebenen seines Sohnes und die 
Sorge um die unmündigen Nachkommen angesichts seines eigenen 
nahenden Todes. Von einer Tendenz zum familiären Groß verband 
mit all seinen besitzrechtlichen Konsequenzen kann in der Geschichte 
der frühen Orsini keine Rede sein. Dem würde die Aufspaltung der 
Familie in eine Vielzahl von weitgehend selbständigen Zweigen be
reits in den folgenden Jahrzehnten auch gänzlich widersprechen. 

TEXTE 

1 

Testament und zwei Kodizille des Giangaetano [Orsini] 

1232 Apr. 13 - 1233 Febr. 22 - 1234 Nov. 30 

Roma, Archivio Capitolino, Archivio Orsini - Fondo diplomatico, II.A.I.21 
(ol. 20) [A]. 
Ausfertigung, Notariatsinstrument, Pergament. Maße: ca. 47 x 73 cm. Was
serschäden am linken Rand. 
Wohl gleichzeitiger Dorsalvermerk: Testamentum et codicilli domini Io-
hannis Gaytanifilii quondam domini Ursi Bobonis de Petro. 

Ed. C. Soffredini, Storia di Anzio, Satrico, Astura e Nettuno, Roma 1879, 
App. Nr. 3 S. 193ff. (kurze Auszüge); ed. C. De Cupis, Regesto degli 
Orsini, Boll. della Societä di storia patria Anton Ludovico Antinori negli 
Abruzzi 2a ser. 14 (1902), S. 249ff., wortgleich Sulmona 1903, S. 44ff. (sehr 
fehlerhaft, mit großen Auslassungen); ed. F. Bartoloni, Codice diplomati
co del Senato Romano, Bd. 1, Fonti per la Storia d'Italia 87, Roma 1948, 
Nr. 56 S. 91 (kurzer Auszug). 
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Vgl. F. Savio S. J., Niccolö III (Orsini). 1277-1280, La civiltä cattolica 16a 

ser. 2 (1895), S. 658; ders . , Simeotto Orsini e gli Orsini di Castel S. Angelo, 
in: Boll. della Societä umbra di storia patria 1 (1895), S. 546; L. Halphen, 
Etudes sur Padministration de Rome au Moyen Äge (751-1252), Paris 1907, 
S. 169; R. Brentano, Rome before Avignon. A Social History of Thir-
teenth-Century Rome, London 1974, S. 279f. 

| In nomine domini. $ Anno dominice incarnationis millesimo 
CCXXXII, indictione V, mense aprilis, die XIII. 

Quoniam nil certius morte et nichil incertius est termino mortis, 
idcirco ego Iohannes Gaitanus filius quondam Ursi Bobonis de Petro1) 
timens, ne preoccupatus die mortis intestatus decedam, mea bona 
voluntate, cum pura et sana conscientia coram Laurentio iudicis Ro-
mani Ferrarii et subscriptis VII a me rogatis et vocatis testibus 
testamentum facio, in quo Iacobam, Matheum, Nepoleonem, Marga-
ritam et Iacobum clericum filios meos omnium bonorum meorum mo-
bilium et inmobilium seseque moventium mihi heredes instituo. 

Dicte vero Iacobe filie mee relinquo iure institutionis pro sua 
parte omnes terras, quas acquisivimus a Tosto Ferrucii de Albanensi, 
positas in Palomarolo2) cum omnibus suis pertinentiis et utilitate, 
sicut inter suos concluduntur fines, et insuper omnes vineas, quas 
habeo in loco, ubi dicitur Caianusa'3), que omnia teneat et possideat et 
usufructet toto tempore vite sue. Et de predictis fructibus habeat 
potestatem facere, quicquid voluerit. In morte vero sua predicte ter-
re et vinee predictis Matheo et Nepoleoni filiis meis libere et eorum 
heredibus ac successoribus revertantur, et ipsi tunc teneantur dare 
et solvere pro anima ipsius Iacobe C lib[ras] prov[isinorum], si volue
rit, sicut ipsa inde disposuerit; quod si non solverint vel se non obliga-
verint eas per solvere, sicut ipsi filie mee placuerit, de predictis terris 

a) Lesung nicht eindeutig 

1) Auf die Identifizierung der einzelnen Ramilienmitglieder der Orsini wird an 
dieser Stelle verzichtet; vgl. statt dessen oben S. 86 ff. und besonders die Stamm
tafel oben nach S. 88. 
2) Palmarola, b. Ottavia, nöstl. Rom (Prov. Roma). Vgl. G. T o m a s s e t t i , La 
campagna romana antica, medioevale e moderna, Firenze 21979, Bd. 3, S. 44. 
3) Vielleicht das Gut Caianus, b. Labico (Prov. Roma). Vgl. ebd. S. 530. 
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et vineis habeat ipsa plenam et liberam potestatem facere, quicquid 
sibi placuerit, sine contrarietate alicuius persone. Preterea volo et 
precipio, quod dicta lacoba filia mea stet et habitet cum dictis filiis 
meis in domibus meis, in quibuscumque sibi placuerit, sicut stat ma-
ter cum filiis, dum ipsi placuerit; postquam vero cum ipsis stare no-
luerit, stet et habitet, ubicumque de domibus meis una vel pluribus 
sibi placuerit. Et sit contempta et plus de bonis meis non petat. Quam 
predictam Iacobam precipio, quod dicti filii mei masculi honorent et 
nullus ex ipsis in aliquo ei contrarius super premissis sit vel molestus; 
quod si eam molestaverint et ipsam, sicut decet, non honoraverint, 
habeat de bonis meis integre partem suam sicut unus de predictis 
filiis meis masculis. 

Dicte autem Margarite filie mee relinquo iure institutionis pro 
sua parte CCC lib. prov. Et de hiis et dote et guarnimentis, quas dare 
conveni Oddoni filio Iordani de Columpna4) sponso suo, sit contempta 
et plus de bonis meis non petat. Insuper volo atque precipio, quod, si 
aliquo tempore ipsa in viduitate permanserit, habeat regressum et 
habitationem in palatio, quod fuit Iaquinti Petri Spangioli, dum in 
viduitate permanserit. Et insuper precipio, quod, si ipsa ante etatem 
XXV annorum decesserit, predictis Matheo et Nepoleoni moriatur 
vel eorum heredibus ac successoribus, excepto quod pro anima sua 
potestatem habeat relinquere de predictis a me sibi relictis, quan-
tumcumque ei placuerit. 

Predicto vero Iacobo clerico, filio [meo]b relinquo iure institutio
nis pro sua parte omnes fructus, qui exiverint de Castro Cantalupi et 
Burdelle5), si eos voluerit. Et sit contemptus et plus de bonis meis 
non petat. Sed si, quod absit, acciderit ipsum ad clericatus ordinem 

b) erschlossen, Loch im Perg. 

4) Oddone Colonna. Vgl. Dizionario biografico degli italiani, Bd. 27, Rom 1982, 
S. 394ff. (A. Paravicini Bagliani). 
5) Cantalupo Bardella, heute Mandela, b. Vicovaro (Prov. Roma). Vgl. G. Sil-
v e s t r e l l i , Cittä, castelli e terre della regione romana. Ricerche di storia me-
dioevale e moderna sino all'anno 1800, Roma 21940, Bd. 1, S. 270f.; E. M a r t i n o -
r i , Lazio turrito. Repertorio storico ed iconografico di torri - rocche - castelli e 
luoghi muniti della provincia di Roma. Ricerche di storia medioevale, Roma 1933/ 
1934, Bd. 2, S. 13f. 
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non pervenire, habeat de bonis meis integre partem suam, sicut unus 
ex predictis filiis meis masculis. 

Omnia alia mea bona volo atque precipio mobilia et inmobilia 
seseque moventia, iura etiam et actiones tacite vel expresse, quod 
dicti Matheus et Nepusleo filii mei habeant, quos ad invicem inter se 
sibi substituo, si ex ipsis mori aliquem aliquo tempore sine legitimis 
filiis ex legitimo matrimonio natis masculis contigerit, videlicet in 
turribus, domibus et ceteris aliis bonis et possessionibus, que sunt 
infra Urbem tantum; de certis aliis bonis et possessionibus, que sunt 
extra Urbem, liceat eis libere et absolute relinquere pro anima tan
tum usque in tria milia lib. prov. Et si aliquis eorum unam filiam 
femminam habuerit, in morte sua habeat mille lib. prov. pro parte 
sua, et sit contempta et plus non petat; si vero plures, habeat per 
unamquamque quingentas lib. prov. pro parte sua, et sint contempte 
et plus non petant. 

Preterea volo atque precipio, quod Ulis mille lib. prov., pro 
quibus in dotem pro Gema filia quondam Oddonis de Monticello6), 
quondam sponsa Mathei filii mei pro ipso Matheo a Iacobo Oddonis 
Franconis tunc senatore Urbis7) de voluntate populi Romani Privile
gium super Neptunum8) recepimus, compellentur heredes domine 
Oddoline quondam uxoris dicti Oddonis de Monticello et heredes 
quondam Gregorii Malabrance et heredes Oddonis de Monticello et 
cognoscatur inde ratio, et cognita inde ratione, cuicumque de iure 
debebunt, dari precipio. 

Item volo et precipio, quod CCC lib. prov. dentur et expendan-
tur in hunc modum: Videlicet pro anima Theodore Iohannis Gaitani 
predicti castri Neptuni X lib. prov. et X alie lib. prov. nepotibus 
carnalibus ipsius Theodore, si vixerint, sin autem pro anima ipsius 
Theodore, et heredibus Stefani Iohannis Bone quondam eiusdem ca-

6) Vielleicht Oddone di Montecelio, der 1198 Febr. 23 Innocenz III . den Treueid 
leistete (ed. O. H a g e n e d e r , A. H a i d a c h e r , Die Register Innocenz* III. , 
Bd. 1, Wien 1964, Nr. 23 S. 34f.). 
7) Als Senator gen. 1188, 1191, 1201. Vgl. F . B a r t o l o n i , Per la storia del 
Senato Romano (wie oben S. 88 Anm. 27), S. 83, 84, 86, 87. 
8) Nettuno, b. Anzio (Prov. Roma). Vgl. S i l v e s t r e l l i , Cittä 1 (wie Anm. 5), 
S. 30f.; M a r t i n o r i , Lazio 2 (wie Anm. 5), S. 96ff. 
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stri totum debitum, quod ei debeo, et insuper omne aliud debitum, 
quod debeo in eodem Castro. Item uxori quondam Lodoyci eiusdem 
castri X lib. prov., si vixerit, alioquin propinquioribus suis, cui vel 
quibus ius dederit, sin autem pro anima sua. Item cuilibet ecelesia-
rum dicti castri C sol[idos] prov[isinorum] excepta ecclesia beati Io-
hannis9), cui dentur XX lib. prov., que expendantur in utilitate ipsius 
consilio prioris Fratrum Predicatorum sancte Sauine de Urbe10), qui 
tunc fuerit, pro emendatione [deci]marumc et pro aliis offensionibus, 
si quas predictis ecclesiis feci. Item ecclesie sancti Pauli extra Ur-
bem11) L sol. prov. pro emendatione dampni eidem ecclesie in bubalis 
illati. De residuo vero CCC lib. prov. iubeo satisfieri hominibus dicti 
castri Neptuni, quibus aliquid iniuste per datam vel alio quolibet 
modo iniuste abstuli et eis non satisfeci; et si quid de dicto residuo 
superfuerit, expendatur per pauperes eiusdem castri. Quas predictas 
CCC lib. prov. supradictas volo atque precipio, quod dicti filii mei 
masculi infra spatium II annorum post meum obbitum solvere tene-
antur, ut superius est expressum. 

Item volo atque precipio, quod omnia mea debita intra et extra 
Urbem de aliis meis bonis persolvantur. 

Insuper pro anima mea, que ceteris rebus est preferenda, relin-
quo de bonis meis CCC lib. prov., de quibus relinquo hominibus 
Vicouarii12), Cantalupi Burdelle, Ciuitelle13) et Montis Aliani14) CL 
lib. prov., videlicet Montaliani L lib. et Vicouarii L lib. et Cantalupi 
et Burdelle et Ciuitelle L lib. pro emendatione et satisfactione rerum 
a me iniuste ab eis ablatarum. Item de aliis CL lib. prov., que rema-
nent, relinquo ecclesiis dictarum terrarum XXX lib. prov. pro emen-

c) erschlossen, Loch im Perg. 

9) S. Giovanni/Nettuno. 
10) Zu den frühen Dominikanerniederlassungen in Rom vgl. R. M a n s e l l i , S. 
Domenico, i papi e Roma, Studi romani 19 (1971), S. 133—143. 
n ) S. Paolo fuori le Mura/Rom. 
12) Vicovaro (Prov. Roma). Vgl. S i l v e s t r e l l i , Cittä 1 (wie Anm. 5), S. 266ff.; 
Martinori , Lazio 2 (wie Anm. 5), S. 398ff. 
18) Civitella, b. Vicovaro (Prov. Roma). Vgl. Silvestrel l i , Cittä 1 (wie 
Anm. 5), S. 272f. 
14) Montagliano, b. Carsoli, heute wüst (Prov. Rieti). Vgl. ebd. 2, S. 480f. 
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datione decimarum et primitiarum et X lib. sancto Cosme10) pro 
emendatione offensarum. Item heredibus quondam Bentebenge de 
Vicouario vel pro anima sua V lib. prov. pro eo, quod fuerint ei ablate 
X lib. prov. Item hominibus ville sancte Agnetis de Monte Aliano L 
sol. prov. pro emendatione dampni eis facti per homines dicti Montis 
Aliani. Item ecclesie sancti Eusterii C sol. prov. pro emendatione 
dampni eidem ecclesie facti per guerram, quam habuerunt filii Bene-
dicti de Iudice cum Andreoctis, et hominibus, qui perdiderunt domos 
et res suas in eadem guerra, videlicet de sancto Eusterio predicto et 
de sancto Nicoiao de Furca, XXX lib. prov. vel eorum heredibus. 
Item uxori Iohannis Cannarulis vel heredibus suis XIII lib. prov. et 
heredibus Gregorii de Auro X lib. et sancto Anestasio C sol. pro 
emendatione roncini, quem abstulit ei Iohannes Rubei. Item de dictis 
CL Hb., si aliquis maior vel minor mihi serviverit et eorum mercedes 
eis non sol vi, eas sol vi iubeo et emendari, cuicumque aliquid iniuste 
abstuli. Sed si dicte CL lib. prov. non sufficerent ad predicta, de aliis 
meis bonis iubeo adimpleri; si vero inde aliquid superaverit, pro ani
ma mea dari precipio. 

Preterea ecclesie Sublacensi16) relinquo omnes fructus unius an-
ni post meum obbitum statim, qui exiverint de Ampollono17), pro 
emendatione peccati fructuum perceptorum de dicto Ampollono a me 
et parentibus meis; et nullus filiorum meorum predictam ecclesiam de 
predictis in aliquo non exfortiet. 

Insuper volo et precipio, quod de bonis meis fiat emendatio 
rerum omnium, quas iniuste alicui abstuli, quas modo non recolo, si 
sciri poterit. 

Preterea volo atque precipio, quod Stefania uxor mea sedeat et 
habitet in palatio meo, videlicet in camera mea cum sala sua, quam 
nunc inhabito, dum honeste sederit, et in ipso palatio habeat omnem 
suam utilitatem, dum honeste sederit, et insuper annuatim C sol. 

15) Wahrscheinl ich Klos te r S. Cosimato, b . Vieovaro (Prov. Roma) . Vgl . Mona-
sticon Italiae, Bd. 1: Roma e Lazio, hg. v. F . Cara f fa , Cesena 1981, Nr. 289 
S. 192 (R. M o s t i ) . 
16) Klos te r S. Benede t to (Sacro Speco)/Subiaco. 
17) Apollonio (Empiglione), b. Castel Madama, heute wüst (Prov. Roma). Vgl. 
S i l v e s t r e l l i , Cittä 1 (wie Anm. 5), S. 370ff.; M a r t i n o r i , Lazio 1 (wie 
Anm. 5), S. 55f. 
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prov. et L ruglos grani et XII caballatas vini, si dotes suas non 
recollegerit; quod si honeste in domo mea sedere noluerit et dotes 
suas voluerit recolligere, predicta sibi a me relicta non habeat, sed 
habeat super dote sua, que est septingentarum XXV lib. prov., tan-
tum C lib. prov., quas ei relinquo. 

Preterea super omnia relicta et legata, que superius scripta 
sunt, relinquo pro anima mea omnes fructus, qui exiverint statim 
post meum obbitum exinde in eternum de terris, quas habeo in tenuta 
burgi sancti Andree et pedice de Quarantula, que propinquior est 
dicte terre de burgo, intra hos fines posita est dicta terra: ab I latere 
tenent heredes Iohannis Samperii, ab alio est terra, que fuit Iohannis 
Pioli, ab alio tenet Saracenus de Milo, pro emendatione rerum a me 
iniuste habitarum, possessarum, fructuatarum, exfortiatarum, abla-
tarum, dampnorum datorum, decimarum, primitiarum, usurarum et 
pro eo, quod aliquid alicui iniuste abstuli per datam vel alio quolibet 
modo iniuste tarn vassallis meis quam cuicumque alteri persone, et 
pro omnibus aliis rebus, quibus anima mea teneretur. Qui predicti 
fructus expendantur et dentur illis personis, quibus scitum erit anima 
mea teneri, per priorem sancte Sauine, et cuicumque persone com-
mittere voluerit pro supradictis rebus. 

Item ius, quod habeo in Suberetis, relinquo ecclesie sanctorum 
Cosme et Damiani de Transtiberi18), cuius est proprietas. 

Et precipio, quod omnia relicta et fideicommissa et omnia, que 
pro anima mea dari precepi, ut superius dictum est, predicti Matheus 
et Nepusleo filii mei unusquisque pro medietate infra spatium duo-
rum annorum post meum obbitum solvere, dare et facere teneantur 
cum conscientia prioris Fratrum Predicatorum sancte Sauine de Ur-
be, qui tunc fuerit; et si unus filiorum meorum infra dictum spatium 
non fecerit et alter fecerit et solverit predicta omnia, bona mea omnia 
perveniant ipsi filio meo, qui predicta solverit. 

Preterea volo atque precipio, quod filii mei et prior Fratrum 
Predicatorum sancte Sauine de Urbe, qui per tempora erit, post 
meum obbitum videat cum heredibus Gregorii Malabrance et domine 
Oddoline uxoris quondam Oddonis de Monticello et heredibus ipsius 

*) SS. Cosma e Damiano/Rom. 
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Oddonis et filiis meis predictum factum mille lib. prov. super Neptu-
num et factum Ciuitelle et factum de Ampollono cum abbate Subla-
censi; et si viderit et cognoverit, quod ea, que dicta sunt, sint ad 
salutem anime mee, observentur, sicut superius dictum est, alioquin 
sicut dictus prior inde preceperit, ita inde observari et fieri precipio. 
De facto Vicouarii, Cantalupi et Burdelle dictus prior videat instru
menta et cartas, quas inde habeo, que sunt in domo mea; et si fuerit 
super hiis aliquid faeiendum pro salute anime mee, cum conscientia 
sua fieri precipio. 

Predicta vero omnia precipio, ut predicti filii mei observent et 
adimpleant et non minuant sub benedictione dei omnipotentis et mea, 
ut dominus lesus Christus inde eos remuneret tam in personis quam 
in animabus et in omnibus factis eorum. Quod si non fecerint et non 
adimpleverint seu impedimentum prestaverint, appello ipsos cum 
omnibus aliis impedimentum prestantibus in extremo illo examine 
coram domino Iesu Christo et omnibus sanctis suis, qui venturus est 
iudicare vivos et mortuos, qui anime mee per suam misericordiam 
indulgeat et misereatur hie et in futuro. Amen. 

Hoc est meum legitimum et ultimum testamentum, quod fir-
mum et inmutabile esse volo. 

Quod scribere rogavi Laurentium iudicis Romani Ferrarii iudi-
cem et scriniarium in mense et indictione prescriptis. 

Testes: frater Nicolaus Romauli, frater Bellomo, frater Paulus 
de Goiolo, frater Andreas de Furno, frater Brunaccius, Angelus An-
dree et Angelus Romani de Sposa. 

In nomine domini. Anno dominice incarnationis millesimo 
CCXXXIII, indictione VI, mense februarii, die XXII. 

Ego quidem Iohannes Gaitanus codicillum facio, in quo confirmo 
testamentum meum scriptum per Laurentium iudicis Romani Ferra
rii iudicem et scriniarium. 

Et volo atque precipio, quod Matheus et Nepusleo filii mei delli-
berent cum priore Fratrum Predicatorum sanete Sauine de Urbe, qui 
tunc fuerit, quod, si aliqua de bonis, que eis relinquo, iniuste possede-
rint, reddant et restituant, cui vel quibus de iure pertinere videbunt, 
cum consilio dicti prioris et ita inde satisfaciant, quod meam et eorum 
animas inde liberent a peccatis. 
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Item precipio, quod dicti filii mei solvant, quod remansit solvi 
pro animabus domine Gaitane et domine Seginecte de illis quantitati-
bus pecunie, quas pro animabus eorum solvi preeeperunt, ut in eorum 
continentur testamentis. Item precipio, quod solvant X lib. prov. 
Stefano naturali filio meo pro illis X lib. prov., quas Andreas uxor 
mea quondam in suo testamento ei reliquid, que eidem solute non 
fiuerunt. Item precipio, quod solvant Iacobe filie mee L lib. prov. pro 
illis L lib. prov., quas dicta uxor mea, mater ipsius filie mee dicto suo 
testamento ei reliquid et ei solute non fuerunt. Insuper solvant uxori 
Iohannis Petri Iordani de Tibure19) XII lib. prov. pro concessione 
iuris sui, quam nobis fecit de iure sibi pertinente in castro Neptuni. 
Item precipio, quod solvant XXV lib. prov. pro Trabacca heredibus 
vel successoribus Verardi Lauarete pro emendatione Trabacce, quam 
comodavit domino Matheo fratri meo. Item precipio, quod solvant C 
sol. prov. pro anima illius, cuius fuit balistrum apud Montem Forti-
num20) ablatum. Item solvant IUI lib. prov. domne Marie matri Pa-
liarini pro mercedibus suis. Item precipio, quod solvant Benuenuto 
fratri de Incaltiadore XX sol. prov. vel pro eius anima, si non vixerit, 
pro servitio, quod fecerit Neptuno, et VI sol., quos ei debui. Item 
solvant Oddoni Franconis filio olim Iacobi Oddonis Franconis21) X lib. 
prov. pro iure sibi vel patri suo pertinente in bonis et rebus olim Petri 
Spangioli a me et parentibus meis habitis et possessis. Item solvant 
VI lib. prov. pro auro cruciatorum hominibus de Neptuno, qui ius in 
dicto auro habuerunt. Item solvant Veraldo de Scarpa X lib. prov., 
quas mutuavit domino Matheo fratri meo. Item solvant heredibus 
Theodini Taliamanduca XXII sol. prov. pro debito domini Mathei 
fratris mei. Item solvant domno Benedicto de Vicouario L sol. prov. 
etd II modia grani pro debito domini Mathei fratris mei. Item reddant 
heredibus Oddonis de Polo C lib. prov., quas mihi et domino Matheo 

d) sehr blaß 

w) Tivoli (Prov. Roma). 
^ ) Wahrscheinlich Montefortino, heute Artena, b. Valmontone (Prov. Roma). 
Vgl. S i l v e s t r e l l i , Cittä 1 (wie Anm. 5), S. 165ff.; M a r t i n o r i , Lazio 1 (wie 
Anm. 5), S. 68. 
21) Vater wohl römischer Senator von 1188/1191/1201; vgl. oben S. 97 mit Anm. 7. 
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fratri meo dictus Oddo mutuavit. Item solvant heredibus Stefani Io-
hannis Mardonis XV lib. prov., quas eidem Stefano ei debui. Item 
heredibus Iohannis Petri Abbi XL sol. prov., quos dictus frater meus 
ei debuit. Item heredibus Petri Bobonis Guretii XV lib. prov., quas 
dictus frater meus et ego eidem Petro debuimus, que remanserunt de 
debito vel pecunia, quam eidem Petro debuimus. Item heredibus 
Iohannis Cartiolini XXVIII lib. prov., que remanserunt de pecunia, 
quam ipse Iohannes mihi et dicto domino Matheo olim fratri meo 
mutuavit. Item solvant Angelardo et Bartholomeo fratribus C lib. 
prov., quas eis debeo. Item solvant domine Oddoline uxori Iaquinti 
Petri Spangioli XX lib. prov., quas ego et dictus frater meus ei debui
mus. Item solvant Leonardo de Paulo et <?io eius C lib. prov., quas 
ego et dictus frater meus eis debemus. Item solvant Iaquinto Tosti 
CL lib. prov., pro quibus habet in pignore terras positas in Palomma-
rolo, que fuerunt Iaquinti Petri Spangioli. Item solvant pecuniam, 
quam debemus Iohanni Cinthii de Papa22) et Beneincase fratri suo. 
Item solvant pecuniam, quam debui Boboni de Cornac^ano quondam. 
Item solvant dicto Leonardo de Paulo XV lib. prov. in alia manu, 
quas mihi mutuavit. Item precipio, quod dicti filii mei compositionem 
faciant cum monasterio de Casa Marii23) proe Riccardo monacho fra-
tre Rainonis de domo Tusculane, qui Raino habitat in Florentino, pro 
iure sibi pertinente in Neptuno; quod si non feeerint, ius in dicto 
Castro eidem pertinens restituant et reddant eidem. Item precipio, 
quod dicti filii mei faciant compositionem cum heredibus Gregorii 
Malabrance de pecunia, quam reeipere debuit dictus Gregorius ex 
successione Oddonis de Monticello, si heredes dicti Gregorii eidem 
Oddoni successerunt; quod si non feeerint, ius, quod habeo in Castro 
Ciuitelle, reddant et restituant eisdem. Predicta vero omnia faciant 
consilio prioris predictorum fratrum sanete Sauine, qui tunc fuerit, 
spatio II annorum post meum obbitum sine mora. 

e) verbessert aus cum 

22) Möglicherweise Giovanni Cenci, römischer Senator 1237. Vgl. B a r t o l o n i , 
Per la storia (wie oben Anm. 27), S. 90. 
m) Kloster Casamari (Prov. Frosinone). 
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Item reddant C lib. prov. comiti Guastapani de Anguillaria24), 
quas suas habui, quas solvi et dedi monasterio Sublacensi pro absolu-
tione peccati omnium fructuum perceptorum et percipiendorum a me 
et parentibus meis de Ampollono. Item precipio, quod dicti filii [mei]f 

conservent indempnem Veraldum de Scarpa de Pleiaria XL lib. 
prov., qua obligavit se pro Iaquinto Petri Spangioli Oddoni de Polo, 
eo quod dictus frater meus promisit eidem Veraldo ipsum de dictis 
XL lib. prov. conservare indempnem. 

[Hie est]g meus legitimus et ultimus codicillus, quem ratum et 
firmum haberi volo. 

Quem scribere rogavi Laurentium iudicis Romani Ferrarii iudi-
cem et scriniarium in mense et indictione prescriptis. 

Frater Bernardus, frater Sinibaldus de ordine Fratrum Predi-
catorum, domnus Benedictus de Vicouario, domnus Nicolaus saneti 
Viti, domnus Nicolaus Saluatoris de Vicouario, Orrigus Benedicti 
Iohannis Lerii testes. 

In nomine domini. Anno dominice incarnationis millesimo 
CCXXXIIII, indictione VIII, mense novembris, die XXX. 

Ego Iohannes Gaitanus codicillum facio, in quo confirmo testa-
mentum et codicillum a me factum et per Laurentium iudicis Romani 
Ferrarii iudicem et scriniarium scriptum. 

Preterquod volo atque precipio, quod lacobus clericus, filius 
meus, quem in certa portione bonorum meorum contemptum feci, 
sicut in dicto meo testamento continetur, non sit contemptus, sed 
habeat tertiam partem integram omnium bonorum meorum et illam 
portionem, quam in dicto meo testamento ei reliqui, non habeat et in 
omnibus bonis meis sit in equali portione cum Matheo et Nepoleone 
filiis meis et ipse de omnibus meis debitis et legatis et fideicommissis, 
et que pro anima mea in dicto meo testamento et codicillo continentur 
et in ultima mea voluntate continebuntur vel me teneri noscetur, 
solvat tertiam partem. 

*) erschlossen, Loch im Perg. g) erschlossen 

**) Vgl. V. Sora, I conti di Anguillara dalla loro origine al 1465, Archivio della 
Societä romana di storia patria 29 (1906), S. 409. 
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Et insuper volo atque precipio, quod Stefania uxor mea habeat 
annuatim de fructibus Ampolloni vel molarum Vicouarii, de quibus-
eumque in uno predictorum locorum eligere voluerit, L ruglos fru-
menti et XXV lib. prov. et XX caballatas musti mundi, dum honeste 
sederit in domo mea de Urbe vel apud sanctum Vitum de Vicouario et 
dotes suas non recoUegerit exceptis CC lib. prov., quas habeat post 
mortem meam, qua hora sibi placuerit, potestatem recoUigendi. Et 
insuper habeat dicta uxor mea totum rame de camera et coquina mea 
et omnes pannos camere mee excepto lecto meo cum duabus culcitris 
plume et toto alio apparatu suo, quem relinquo et dari precipio in 
ecclesia sancte Marie de tenimento Vicouarii pro Fratribus Minoribus 
ibidem existentibus. [.. . ] h C sol. prov., quos in dicto meo testamento 
eidem uxori mee reliqui, non habeat et L ruglos grani et alios C sol., 
quos in codicillo ei reliqui, sed habeat predicta a me sibi relicta, ut 
superius dicta sunt. 

Insuper volo atque precipio, quod Matheus filius meus recolli-
gat de bonis meis CCL lib. prov., quas recepi pro Perna quondam 
uxore sua nomine sue dotis, quas expendi in factis meis et domus 
mee. Insuper recolligat memoratus Matheus filius meus mille lib. 
prov., quas recepi nomine sue dotis pro Iohanna uxore sua a comite 
Rogerio de Aquila25) patre ipsius Iohanne, de quibus dedi sexcentas 
XX lib. prov. pro [...] sancti [Anajstasii1 de Noualia, quod acquisivi, et 
CC lib. prov. domino Matheo olim bone memorie fratri meo pro fine 
et compositione bonorum eius, quam cum eo feci, et CX lib. prov. 
solvi pro dote Margarite filie mee cardinali de Columpna26) pro viro 
ipsius filie mee in auro, quod a dicto comite Rogerio recepi; jresiduam 
partem dictarum mille1 lib. prov. expendi et dedi pro meis et domus 
mee negotiis. E t insuper dictus Matheus filius meus recolligat pro 
Gentile filio suo CCC lib. prov., quas recepi nomine dotis ipsius Gen-

h) 2 Wörter nicht lesbar l) teilweise nicht lesbar j"j) Lesung nicht eindeutig 

^ ) Ruggero delTAquila, GL von Fondi. 
26) Giovanni Colonna, 1206 KardDiak. von SS. Cosma e Damiano, 1217 KardPr. 
von S. Prassede, gest. 1245. Vgl. Dizionario biografico 27 (wie Anm. 4), S. 324ff. 
(W. M a l e c z e k ) ; W . M a l e c z e k , Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216. 
Die Kardinäle unter Coelestin I I I . und Innocenz III . , Wien 1984, S. 154ff. 
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tilis pro Constantia uxore sua a Romano de Cardinale fratre suo, quas 
expendi et dedi in negotiis meis et domus mee. [Omnes]k dotes pre-
dictas recolligat dictus Matheus filius meus de bonis meis. Preterea 
precipio, quod Nepusleo filius meus recolligat de bonis meis CCL lib. 
prov., quas pro ipso recepi nomine dotis Agnetis uxoris sue, quas 
expendi pro negotiis meis et domus mee. 

Preterea volo atque precipio, quod, si dictus Matheus et Nepus
leo filii [mei vel eorum]1 alter dotes dedit vel dabit filie vel filiabus 
suis de lucro et proventu suo, dotes, quas dedit et dabit pro filia et 
filiabus suis, sint illius, qui eas dedit et dabit, et proinde alter alteri 
questionem facere vel aliquid petere non possit aliquo tempore seu 
questionem movere ullo modo. 

Insuper volo atque precipio, quod, si dictus Matheus et [Nepus
leo]111 filii mei vel eorum alter acquisitum aliquod fecerit in vita mea, 
teneantur inter se ad invicem communicare et per medietatem dare 
et tradere dantes ad invicem medietatem illius, quod costaverit, sine 
fraude acquisitum. 

Insuper volo atque precipio, quod dictus Iacobus filius meus 
curet, faciat, satisfaciat, amministret, det, [solvat]n, expendat, red-
dat et restituat de bonis meis cum consilio Nicolai Romaoli et prioris 
sancte Sauine de Urbe, qui tunc fuerit, omnia, que in testamento meo 
predicto et codicillo scripto per hunc eundem iudicem et scriniarium 
et in aliis codicillis, si quos fecero, que pro anima mea et animabus 
parentum et fratrum meorum precepi, plenius continentur. °Et expo-
nat dictus Iacobus predictis priori et fratri Nicoiao Romauli et discre-
tioribus fratribus predicte sancte Sauine, qui tunc fuerint, factum 
mille lib. prov. super Neptuno et factum Neptuni et Ciuitelle et Am-
polloni et omnia, que in testamento meo et codicillis continentur, et 
omnia alia, que anima mea et parentum et fratrum meorum tenentur, 
et sicut inde preceperint et dixerint, ita inde faciat0. Et super predic
tis omnibus facio, constituo et ordino ipsum meum et anime mee 
procuratorem et ad omnia, que pro anima mea fuerint facienda et 
exequenda et pro animabus parentum et fratrum meorum, ut cum 
predicto consilio animam meam et predictorum parentum et fratrum 

k) erschlossen l) erschlossen m) erschlossen n) Lesung ungewiß 
°'°) Satz aufgrund von Einfügungszeichen hierher gehörig (vgl. unten Anm. r) 
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meorum liberet a peccatis. Et pro predictis omnibus exequendis do 
eidem lacobo filio meo plenam et liberam potestatem, ut in vita mea 
vel post mortem meam vendat de bonis meis, de quibuscumque vo
luerit, pignoret, distrahat, alienet vel, quemcumque alium contrac-
tum voluerit, faciat et restituat, det, solvat et ita satisfaciat cum 
consilio dictorum Nicolai Romauli, si vixerit, et prioris predicti sanc-
te Sauine, qui tunc fuerit, omniap, que in dicto meo testamento et 
codicillis pro anima mea et pro animabus parentum et fratrum meo
rum continentur, quod mea et eorum anime a peccatis liberentur. Et 
insuper, si dictus Iacobus filius meus viderit et cognoverit cum pre-
dictorum consilio, quod, si aliqua qde bonis, queq possideo, et de 
fructibus, quos percepi et percipio et percipiam iniuste et inde non 
satisfeci et non satisfaciam, quod illa, que iniuste possideo et que 
iniuste possedi, et fructus, quos iniuste percepi, percipio et perci
piam, det, restituat et ita inde satisfaciat, quod animam meam et 
animas parentum et fratrum meorum inde liberet a peccatis. Preter-
ea volo atque precipio, quod, si dictus Iacobus filius meus omnia, que 
dicta sunt, pro anima mea et parentum et fratrum meorum exequi 
non posset morte, quod absit, sibi preveniente, potestatem habeat 
cum consilio dictorum fratrum sancte Sauine et prioris predicti et 
Nicolai Romauli, si vixerit, constituendi, ordinandi et faciendi alium 
procuratorem, qui predicta omnia faciat et exequatur et qui eandem 
habeat potestatem pro anima mea et animabus parentum et fratrum 
meorum, ut ipse Iacobus filius meus potestatem habet. Quod si non 
fecerit et Matheus et Nepusleo filii mei vel eorum alter fecerit, non 
habeat de bonis meis dictus Iacobus aliquam portionem, sed habeat 
eam ille, qui predicta fecerit, et si neuter eorum predicta fecerit, 
factum mille lib. prov. super Neptuno et factum Ciuitelle et Neptuni 
et Ampolloni libere perveniat et omnia alia, que de bonis meis predic
ti prior et fratres et dictus Nicolaus Romauli viderint et cognoverint 
animas meam et parentum et fratrum meorum teneri, libere perve-
niant et restituantur, quibus predicte persone viderint et cognoverint 
pertinerer. 

p) erschlossen q q ) verbessert aus que de bonis r) 1 Satz mit Hilfe von Einfü
gungszeichen nach oben verlegt (vgl. Anm. o) 
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Insuper Iacobe filie mee relinquo annuatim de bonis meis XV 
lib. prov. et insuper pedicam terre positam iusta viam, qua itur ad 
Palomarolum, et iusta terram, que fuit Guidonis Ciche, que est supra 
pratum, ab alio capite est pedica Quarantule, quia per codicillum 
minui ei de terra, quam in dicto meo testamento ei reliqui. 

Item Laurentio iudicis Romani Ferrarii X lib. prov. pro illis X 
lib., quas debui iudiei Romano Ferrarii. 

Et insuper sub optentu gratie et benedictionis dei et mee preei-
pio, quod Matheus et Neposleo filii mei et eorum filii vel eorum alter 
in predictis vel in eorum aliquo inpedimentum aliquod non faciant vel 
fieri faciant seu permittant per se vel per aliquam submissam vel 
submittendam personam; quod si fecerint vel permiserint, maledic-
tionem d[ei]8 omnipotentis et meam incurrant. Et insuper appello 
ipsos cum omnibus aliis inpedimentum prestantibus in extremo illo 
examine coram domino Iesu Christo et omnibus sanctis suis, qui ven-
turus est iudicare vivos et mortuos, qui anime mee indulgeat et mise-
reatur hie et in futuro. Amen. 

Hie est meus legitimus et ultimus codieillus, quem ratum et 
firmum haberi volo atque preeipio. 

Quem scribere rogavi Laurentium iudicis Romani Ferrarii iudi-
eem et scriniarium in mense et indictione prescriptis. 

Frater Iohannes Penne prior Fratrum Predicatorum sanete 
Sauine27), frater Alberto eiusdem ordinis, Nicolaus Romauli, magi-
ster Petrus, Stefanus, domnus Benedictus de Vieouario, domnus Ni
colaus archipresbyter Vicouarii, domnus Nicolaus saneti Viti et dom
nus Nicolaus Saluatoris testes. 

(ST) EGO Laurentius iudicis Romani Ferrarii dei et sanete Ro
mane ecclesie gratia iudex et scriniarius preseriptos testamentum et 
codicillos complevi et scripsi rogatus. 

s) erschlossen, Loch im Perg. 

27) Vgl. J.^J. B e r t h i e r O.P., Le couvent de Sainte-Sabine ä Rome, Rome 1912, 
S. 254. 
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2 

Testament des Matteo Rosso [Orsini] 

1246 Okt. 4 

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio S. Pietro, caps. 63 fasc. 391, 
o.Nr. [Z]. 
Entwurf, Notariatsinstrument, Pergament. Maße: ca. 31 x 34 cm. Zahlrei
che Korrekturen von gleicher Hand mit hellerer Tinte. Angekündigte Zeu
genreihe und Schreiberformel fehlen. Vermutlich erste, nicht zur Beglaubi
gung gelangte Fassung einer Ausfertigung. 
Wohl gleichzeitiger Dorsalvermerk: Testamenium domini Mathei Rubel. 

Ebd. [E]. 

Abschrift des 19. Jh., Papier. Sehr fehlerhaft; stark zerstört. 

Regest: De Cupis , Regesto degli Orsini (wie Text Nr. 1), S. 261 (S. 55). 

Vgl. ebd. S. 261 (S. 24). 

IN nomine domini. Anno dominice incarnationis MCCXLVI, 
pontificatus domini Innocentii I U I pape anno eius I U I , indictione V, 
mense octobris, die I U I . 

Ego Matheus Rubeus eger corpore, sanus tarnen mente et pura 
conscientia intestatus deceddere nolo, idcirco hoc nuncupativum te-
s tamentum, quod iure civili sine scriptis appellatur, coram scriniario 
et VI I a me rogatis test ibus facio; in quo dominum cardinalem Iohan-
nem filium meum, Nepolionem et Andream et Mabiliam et Rogerium 
et lordanum et Rainalducium et Mariolam et Matheum filios et filias 
meas et postumum seu postumam, qui vel que natus vel nati a mihi 
fuerint, in capita et Bertoldum et Matheum et Romanum et Ursum b 

et Angelam et Pernam et Iohannutiam nepotes et neptes meas, scili-
cet filios olim Gentilis filii mei, in st irpe omnium bonorum meorum 
mihi heredes instituo. 

Andree filie mee relinquo dotem et guarnimenta, que et quam 
sibi dedi tempore sui matrimonii, et C libras prov., quas sibi convento 
matrimonio dedi viro suo pro ea, et insuper C lib. alias prov. e t XX s.; 
et sit contenta et plus de bonis meis non petat . Mabilie filie mee 

a) folgt Rasur b) folgt gestrichen et Romanum 
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relinquo dotem et guarnimenta, quam et que ei dedi tempore sui 
matrimonii, et insuper XX soll, prov.; et sit contempta et plus de 
bonis meis non petat. Mariole filie mee relinquo quingentas lib. prov. 
pro dote sua et guarnimenta ad dotem eiusc convenientia; et sit con-
tenta et plusd de bonis meis non petat. Et si postuma una vel plures 
nate vel native mihi fuerint, quelibet earum volo, quod habeat de 
bonis meis quingentas lib. prov. pro dote et guarnimenta ad dotem 
convenientia; et sit contempta et contente et plus de bonis meis non 
petat seu petant. 

Angele nepti mee relinquo septingentase lib. prov., quas nomi
ne dotis pro ea dedi comiti Guastapani1) pro filio ipsius comitis, et XX 
s.; et sit contenta et plus de bonis meis non petat. Perne nepti mee 
relinquo CCC lib. prov. pro dote et guarnimenta convenientia ad 
dotem; et sit contenta et plus de bonis meis non petat. Iohanne nepti 
mee relinquo CCC lib. prov. pro dote et guarnimenta ad dotem con
venientia; fet sit contentaf et plus de bonis meis non petat. Et dena-
rios et guarnimenta volo et iubeo, quod dicti nepotesg mei et fratresh 

eorum pro eis solvere teneantur et non filii mei, salvo quod in vita 
mea aliquam earum1 nuptui tradero* et dotem solverok, dicti filii mei 
non possint oponere nepotibus meis propter verbum superius nomi-
natum, ut eis dictam dotem refundant. 

Omnia alia mea bona presentia et futura, iura et actiones sint 
dictorum filiorum meorum masculorum et postumi seu postumorum 
masculorum, qui mihi nascentur, secundum partes superius nomi-
natas. 

Item volo et iubeo, ut, quecumque filiarum mearum1 et postume 
seu postumarum, mque mihi nascentur"1, decesserint sine filiis ex legi-
timo matrimonio natis, moriantur dictis filiis meis masculis et po-
stumo11 vel postumis masculis, qui mihi0 nascentur, in capita et dictis 

c) interlinear eingefügt d) interlinear eingefügt e) überschrieben 
CCCCCCC ff) interlinear eingefügt g) verbessert aus neptes h) verbes
sert aus sint !) interlinear eingefügt über Rasur; Lesung ungewiß j) ver
bessert aus trado k) verbessert aus solvo l) interlinear eingefügt; sehr 
blaß m_m) interlinear eingefügt; sehr blaß n) folgt gestrichen s °) folgt 
gestrichen qui 

*) Guastapane di Anguillara; vgl. Nr. 1 Anm. 24. 
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nepotibus meis masculis Ulis vel illi, qui superessent vel superesset, 
in stirpe et filiis masculis dictorum filiorum meorum in stirpe illius vel 
illorum, qui non superesset vel non superessent. Item volo et preci-
pio, quod, si Mariola filia mea vel si qua alia filia mihi nascetur una vel 
plures et in pupillari etate decesserit vel decesserint vel predictam 
etatem excessam decesserint vel decesserit sine filiis ex legitimo ma-
trimonio natis, moriatur vel moriantur dictis filiis meis masculis et 
postumo vel postumis masculisp, qui mihi nascentur, in capita et dic
tis nepotibus meis masculis in stirpe illis vel illi, qui superessent vel 
superesset, et filiis dictorum filiorum meorum masculorum in stirpe 
filiorum illius vel illorum, qui non superesset vel non superessent. 
Item volo et mando, quod, quecumque predictarum neptum mearum 
decesserit in pupillari etate vel predictam etatem excessam decesse
rit sine filiis ex legitimo matrimonio natis, quod moriantur in dotibus 
earum dictis nepotibus meis et filiis masculis illius vel illorum, qui non 
superesset vel non superessent, in stirpe et filiis meis masculis et 
postumo vel postumisq masculis in capita et filiis masculis eorum illius 
vel illorum, qui non superesset vel non superessent, in stirpe. Eo 
salvo quod, si qua filiarum mearum, et que mihi nascentur, et dicta-
rum neptum mearum decesserit, quod sit licitum ei in testamento seu 
codicillo relinquere pro anima sua medietatem omnium a me sibi su-
perius relictorum et non plus, non abstante predicta sustitutione. 

Iubeo namque et volo, ut, quicumque filiorum meorum, scilicet 
Nepolionis, decesserit sine filiis masculis ex legitimo matrimonio na
tis, et dictus dominus cardinalis aliquo tempore decesserit, quod de-
cedat unus alteri predictis filiis meis masculis natis et nascituris in 
capita et predictis nepotibus meis masculis illis vel illi, qui superes
sent vel superesset, in stirpe et filiis masculis dictorum filiorum 
meorum in stirpe illius vel illorum, qui non superesset vel non super
essent. Item precipio, quod, quicumque filiorum meorum, scilicet 
Roggerii, Iordani et Raynalducii et Mathei, decesserit in pupilla eta
te vel predictam etatem excessam decesserit sine filiis masculis ex 
legitimo matrimonio natis1*, decedat dictis filiis meis masculis natis et 

p) interlinear eingefügt; sehr blaß q) folgt gestrichen in capita r) über
schrieben; gestrichen selbes Wort 
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nascituris in capita et8 dictis nepotibus meis masculis* in stirpe illius 
vel illorum, qui superesset vel superessent, et filiis masculis dictorum 
filiorum meorum in stirpe illius vel illorum, qui non superesset vel 
non superessent. Item volo, ut, quicumque nepotum meorum supra-
dictorum decesserit "in pupillari etate velu predictam etatem exces-
sam decesserit sine filiis masculis ex legitimo matrimonio natis, quod 
decedat fratribus suis masculis Ulis vel illi, qui superessent vel super
esset, et filiis masculis illius vel illorum, qui non superessent vel non 
superesset, et si nullus predictorum superesset, moriantur predictis 
filiis meis et eorum patruis natis et nascituris in capita et filiis mascu
lis filiorum meorum illius vel illorum, qui non superessent vel non 
superesset, in stirpe. Eo salvo quod, si quis filiorum meorum nato-
rum, et qui mihi nascentur, et dictorum nepotum meorum decesserit 
sine filiis masculis, quod sit ei licitum in testamento seu codicillo 
relinquere pro anima sua quingentas lib. prov., per quas quingentasv 

lib. wfiliarum suarum natarumw ex legitimo matrimonio, et non plus, 
non obstante quantum adhuc predicta substitutione. 

Item mando et precipio inviolabiliter observari, ut filii mei mas-
culi, qui nati sunt et mihi nascentur, et predicti nepotes mei masculi 
satisfaciant adsensum ad mandatum et consilium prioris sancte Sabi
ne et ministri Fratrum Minorum2), qui per tempora erunt in Urbe, 
quod de omni eo, quod iniuste habui vel actenus percepissem, et 
specialiter de omnibus ad portionem hereditariam mihi delatam, que 
pater meus in suo testamento seu codicillo satifieri precepit et a me 
satisfactum non appareret. Executores anime mee relinquo dominum 
Iohannem cardinalem filium meum et priorem sancte Sabine et mini-
strum Fratrum Minorum de Urbe, qui per tempora erunt, fratrem 
Thomam et fratrem Benevenutum sancte Sabine. Item delego pro 
anima mea sexcentas lib. prov. expendendas per manus dictorum exe-
cutorum meorum, prout melius noverint expedire, et dictam pecu-
niam a supradictis meis heredibus potestatem habeant exigendi et 

8) folgt sehr unsaubere Rasur l) interlinear eingefügt 
u"u) schwer lesbar wegen Rasur in darüberliegender Zeile (vgl. Anm. s) 
v) am Rand eingefügt w"w) verbessert aus filiorum suorum natorum 

2) Zu den frühen Franziskanerniederlassungen in Rom vgl. G. Barone, I Fran-
cescani a Roma, Storia della cittä 3 Nr. 9 (1978), S. 33-35. 
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pium meum propositum sine ulla contatione, ut convenit, adimpleri. 
Si quis meorum heredum hoc pium meum desiderium, scilicet tarn 
relicti pro anima quam alicuius rei a me illicite possesse seu percepte 
et illius, que pater meus in suo testamento satisfieri preeepit, ausus 
fuerit infringere vel improba mente violare et ad plenum pro sua 
parte non curaverit adimplere, non solum maledictionem meam in-
currat, sed iram et maledictionem omnipotentis valeat promereri, 
appellans ipsum ad curiam domini nostri Iesu Christi me rediturum in 
illo terribili examine rationemx, a quo nullum est licitum provocare. 
Item precipio et volo, quod dictis sexcentis lib. prov. et de argento, 
quod prior sancte Sabine habet in depositum, dicti executores mei 
satifaciant omnibus Ulis, quibus iniuste abstuli, et si aliquid minus 
veniret, heredes mei teneantur de bonis meis satisfacere per manus 
executorum meorum, et si supersit, dentur CC lib. prov. in heredita-
te pro cappella nova a me nova facta, et quicquid supererit, expen-
dant pro anima mea. Item precipio, quod, si infra II annos post mor
tem meam dicte sexcente lib. non solverentur ab heredibus meis, 
secundum quod precepi, volo, quod vinee mee et ortus de Terrioni3) 
cum omnibus pertinentiis, predicti executores mei pro dicta pecunia 
sua auctoritate intrent et alienent, quibus alienandi, vendendi pro 
voluntate mea exequenda potestatem concedo pro parte illius, qui 
non solveret. Et de hoc rogo filium meum cardinalem, quod det ope-
ram efficacem per se maxime, et alios executores, quod huic effectui 
emancipent, et si quis dictorum executorum non fuerit presens, illi, 
qui fuerint presentes, curent predicta pro anima mea. Et precipio, 
quod omnia legata, que exprimuntur a patre meo in testamento, sol-
vantur a filiis meis et heredibus meis. Et precipio, quod omnibus 
servitoribus masculis et feminis, quibus debitor apparerem, integre 
et liberaliter satisfaciat. 

Item volo et mando, quod Iohannes filius meus cardinalis curet, 
manuteneat et defendat filios meos et nepotes meos, filios olim Genti-

x) auf Rasur 

3) Terrione, westl. Rom nahe der heutigen Piazza Cavalleggeri gelegen. Vgl. 
Tomasse t t i , Campagna 2 (wie Nr. 1 Anm. 2), S. 567ff.; U. Gnoli, Topografia 
e toponomastica di Roma medioevale e moderna, Roma 1939, S. 236 f. 
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lis filii mei, et bona eorum et ipsos et bona eorum pro sua dispositione 
et ordinatione amministret pro iure cuilibet conservando. 

Et precipio, quod, si aliquis filiorum meorum et nepotum ali-
quem vel aliquos de filiis vel de nepotibus meis exfortiaverit posses-
sionem suam rerum immobilium, omnino privetur parte sua heredita-
tis, nisi per spatium II mentium emendaverit. 

Uxorem meam lohannam relinquo dompnam et donatricem om-
nium bonorum filiorum suorum. Et relinquo sedium in cammera mea 
subtus et desuper cum introitu et exitu suo per salam, et ubicumque 
ipsa voluerit in domibus meis, et relinquo pro alimentis dotis sue 
omni anno C lib. de fructibus Montaliani4), et si acciderit, quod aliquo 
tempore non possit habere, recoUigat, ubi voluerit, et si non habeat 
ea, de fructibus Neptuni5), scilicet de silva et de quarte et de V sol. et 
fructibus molendini, usque in dicta quantitate, et relinquo eiy capita-
les culcitras, ^ataracios, cultros, ammantamenta, corrigias2, anulos, 
cuppam parvam coperclatam argenti et ornamenta muliebria et om-
nia suppellectilia et massaritias cammere mee. 

Item Constantie nurui mee relinquo pro alimentis dotis sue L 
lib. prov. de fructibus Palmaroli6), et si non sufficiunt, recoUigat de 
bonis meis, et sedium in cammera, ubi sedet, cum introitu et exitu 
suo, et relinquo ei culcitras, mataracios, cultros, ammantamenta, 
anulos, corrigias, ornamenta muliebria et suppellectilia et massari
tias cammere sue excepto alio auro et argento. 

Item precipio, quod de eo, quod Iacobus frater meus reliquid in 
testamento, heredes mei satisfaciant. 

Item volo, quod de primis denariis, quos Henricus Fraiapane7) 
solvet, satisfiat domine Stephanie in relicto sibi a domina Gaietana. 

y) folgt gestrichen cultros; versehentlich nicht mit gestrichen et z z) inter
linear eingefügt für gestrichen corrigias und 1 weiteres Wort 

4) Wie Nr. 1 Anm. 14. 
5) Wie Nr. 1 Anm. 8. 
6) Wie Nr. 1 Anm. 2. 
7) Wohl Enrico Frangipani de Chartularia. Vgl. F . E h r l e S. J., Die Frangipani 
und der Untergang des Archivs und der Bibliothek der Päpste am Anfang des 
13. Jahrhunderts, in; Melanges offerts ä E. C h a t e l a i n , Paris 1910, Stammtafel 
S. 484 f. 
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Item precipio, quod Nepolion filius meus curet, manuteneat et 
defendat usque ad VI annos filios meos et nepotes meos, filios olim 
Gentilis filii mei, ipsos et bona eorum sua ordinatione amministret 
pro iure cuilibet conservando, tarnen si infra dictum termmum dictus 
cardinalis reverteretur0 ' '8), quod ipse solus sit amministrator et de-
fensorb\ Et omne lucrum, quod dicti filii mei masculi et nepotes reee-
perint et habuerint, in communi reducatur pro hereditariis partibus^, 
et expense, si que necesse fuerint faciende, bono modo et legaliter, 
secundum quod videbitur expedire, legaliter detrahantur pro heredi
tariis partibusd' similiter de communi. Item precipio et mando, quod 
usque ad VI annos nullus dividendi habeat potestatem, exinde quili-
bet alios habeat potestatem ad divisionem provocare. 

Item precipio, quod, si nepotes mei, filii olim Gentilis filii mei, 
vellent petere a patruis eorum aliquid occasione lucri facti olim a 
Gentile patre eorum, quod tantundem et tantam pecuniam quilibet 
filiorum masculorum detrahat de communi. Item precipio, quod, si 
qua donatio vel contractus factus appareret a me Gentili filio meo 
cassus et vacuus et nullius valoris, volo et precipio, quod, si nepotes 
mei, filii olim Gentilis, demostrarent dictam donationem et se reela-
marent, perdat partem eorum, quam sibi relinquo, et accrescat aliis 
heredibus meis. 

E t relinquo filiabus meis et neptibus, filiabus olim Gentilis, ha-
bitationem in palatio veteri subtus et desuper, si contigerit aliquam 
viduam remanere vel maritari nolle. 

Hoc est ultima mea voluntas et ultimum testamentum, quod 
ratum et firmum habere volo, et si non valet iure testamenti, vim 
obtineat codicillorum, et qui contravenerit, incidat in penam XX Hb. 
auri et solvat penam. Hoc testamentum firmum perduret. 

Quod scribere rogavi Petrum scriniarium mense et indictione 
suprascriptis. 

a ) folgt gestrichen volo b ) verbessert aus defendat c') überschrieben für ge
strichen paribus d ) überschrieben für gestrichen paribus 

8) Zur Zeit der Abfassung des Testamentes seines Vaters befand sich Kard. 
Giangaetano zusammen mit Innocenz IV. in Lyon, von wo e r erst 1251 wieder 
nach Rom zurückkehrte. Vgl. A. P a r a v i c i n i B a g l i a n i , Cardinali äi curia e 
,familiae' cardinalizie dal 1227 al 1254, Italia sacra 18, Padova 1972, S. 317. 
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ANHANG: Stadtrömische Testamente vor 1300 

Die folgende Liste stellt die frühen erhaltenen Testamente aus 
stadtrömischen Provenienzen nebst einigen Stücken aus dem römi
schen Umland zusammen, kann dabei aber keinen Anspruch auf Voll
ständigkeit erheben. Die von A. Pa rav ic in i Bagl iani (I testamen-
ti dei cardinali del Duecento, Roma 1980) erschöpfend bearbeiteten 
Kardinalstestamente bleiben dabei grundsätzlich unberücksichtigt. 

T = Testament K = Kodizill 

1087 Juli 28 
T Petrus Sassonis 
ed. L. M. Hartmann, Ecclesiae S. Mariae in Via Lata Tabularium, Bd. 2, 
Wien 1901, Nr. 107 S. 33f. 

1132 Jan. 22 
T Teubaldus, Sohn des Teubaldus 
Roma, AS, SS. Cosma e Damiano, cass. 16, 120 

1137 Jan. 31 
T Adelasia, Tochter des Cencio Frangipani, Witwe des Ranieri conte di 
Cornazzano 
ed. P. Fedele, Tabularium S. Mariae Novae ab an. 982 ad an. 1200, Archi
vio della Societä romana di storia patria 24 (1901), Nr. 46 S. 182f. 

1154 Jan. 31 
T domnus Iacynthius 
ed. L. M. Hartmann, M. Merores, Ecclesiae S. Mariae in Via Lata 
Tabularium, Bd. 3, Wien 1913, Nr. 182 S. 29 

1188 Okt. 28 
T Loterius, römischer Bürger 
ed. L. Schiaparelli, Le carte antiche deir Archivio capitolare di S. Pietro 
in Vaticano, Archivio della Societä romana di storia patria 25 (1902), Nr. 74 
S. 342. 
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1195 Aug. 
T Transericus Odonis Carleonis 
ed. P. F a b r e , L. D u c h e s n e , Le Liber censuum de PEglise Romaine, 
Bd. 1, Paris 1910, Nr. 219d S. 473 (Transsumpt von 1231 Okt. 10) 

1203 Apr. 23 
T Bona, Witwe des Bonifilius Iohannis Raclusci 
Roma, AS, SS. Cosma e Damiano, cass. 16, 188 

1205 Aug. 28 
T Ioannes Benonis 
ed. F. N e r i n i , De templo et coenobio sanctorum Bonifacii et Alexii histori-
ca monumenta, Romae 1752, App. Nr. 19 S. 414ff. 

1212 Jan. 31 
T Riccardo delPAquila conte di Fondi 
ed. F a b r e , Duchesne , Liber censuum, Bd. 1, Nr. 24 S. 257f. 

1212 Mai 9 
T D[. . . ] , Witwe des Astone 
Roma, AS, SS. Cosma e Damiano, cass. 17, 201 
vgl. R. B r e n t a n o , Rome before Avignon, London 1974, S. 273 

1213 Jan. 31, Colle Salvetti 
T Bonacursus, Sohn des verst. Galganus de Nubila 
ed. G. C a e t a n i , Varia. Raccolta delle carte piü antiche delFArchivio Caeta
ni e regesto delle pergamene del Fondo Pisano, Cittä del Vaticano 1936, S. 7 

1222 Nov. 23 
T Andreas Filippi 
Roma, Arch. S. Maria Nova, Tabula Iurium, vol. II perg. 32 

1224 Apr. 5, Ceccano 
T Giovanni conte di Ceccano 
Roma, Arch. Colonna, III.BB.LIV,2 (Transsumpt von 1249 Jan. 4) 

1232 Apr. 13/1233 Febr. 22/1234 Nov. 30 
T, 2 K Giangaetano Orsini 
oben Text Nr. 1 
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1234 Jan. 22 
T Marcus 
Roma, Arch. S. Maria Nova, Tabula Iurium, vol. II perg. 76 

1236 Aug. 20 
T Ludwig Gf. von Pfirt 
ed. Fabre, Duchesne, Liber censuum, Bd. 1, S. 15* 

1246 Okt. 4 
T Matteo Rosso Orsini 
oben Text Nr. 2 

1247 Dez. 13 
T Thomasius, Sohn des verst. Stefanus Galgani 
Roma, Arch. Capitolino, Arch. Orsini, II.A.I.28 (ol. 27) 
Reg. C. De Cupis, Regesto degli Orsini, Boll. della Societä di storia patria 
Anton Ludovico Antinori negli Abruzzi 2a ser. 14 (1902), S. 261 

1250 Juli 19, Ienne 
T Filippo di Ienne 
ed. S. Andreotta, La famiglia di Alessandro IV e Pabbazia di Subiaco, 
Roma 1963, Nr. 4 S. 106ff. 

[1252] 
T Giovanni Frangipani 
dazu Bulle Innocenz' IV. von 1254 Jan. 9; ed. M. Dykmans, D'Innocent III 
ä Boniface VIII, Bull, de PInstitut historique Beige de Rome 45 (1975), 
Nr. 4 S. 122ff.; auch als Dekretale überliefert: ed. Ae. Friedberg, Corpus 
iuris canonici, Bd. 2, Leipzig 21881, Sp. 1043ff. 
vgl. Dykmans, Innocent, S. 84ff. 

1252 Juli 18/22 
2 K Stefanus Arcionis, Sohn des verst. Bartholomeus de Paulo Stefanelli 
ed. G. Ferri , Le carte delPArchivio Liberiano dal secolo X al XV, Archivio 
della Societä romana di storia patria 28 (1905), Nr. 50 S. 36f. 

1254 Febr. 28 
T Albertus, Sohn des Iohannes Stephani de Normannis 
Bibl. Vat, Arch. S. Pietro, caps. 73 fasc. 164 
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1255 Nov. 1 
T Andreas Rufavelia 
Bibl. Vat., Vat. lat. 8050, fol. 5 

1256 Apr. 30 
T Raynerius de Arsoli 
Roma, Arch. Capitolino, Arch. Orsini, ILA. 1.39 (ol. 37) 
Reg. De Cupis , Regesto degli Orsini, BolL Soc. Antinori 2a ser. 14 (1902), 
S. 265 

1256 Aug. 2 
T Paulus caupanarius 
Roma, Arch. S. Maria Nova, Tabula Iurium, vol. II perg. 126 

1256 Dez. 4 
T Stefano d'Anagni, Kaplan Alexanders IV. 
ed. F. Caraf fa , II testamento di Stefano d'Anagni cappellano di Alessandro 
IV, Archivio della Societä romana di storia patria 104 (1981), S. 113ff. 

1257 Aug. 30, Rom 
T Emmanuele Maggi, Bürger von Brescia, ehem. römischer Senator 
ed. P. G u e r r i n i , Parentele viscontee a Brescia, Archivio storico lombardo 
56 (1929), Nr. 1 S. 109 

1259 März 31 
T Paulus, Sohn des Iohannes Majocchi 
Roma, Arch. Capitolino, Arch. Orsini, ILA. 1.42 (ol. 40) 
Reg. De C u p i s , Regesto degli Orsini, Boll. Soc. Antinori 2a ser. 14 (1902), 
S. 266 

1262 Okt. 23 
T Corrado della Sgurgola 
Roma, Arch. Colonna, III.BB.LIV,1 
vgl. H. S t o o b , Norba - Ninfa - Norma - Sermoneta, in: Die Stadt in der 
europäischen Geschichte. Fschr. E. E n n e n , Bonn 1972, S. 95 

1264 Aug. 18 
T Landolfo conte di Ceccano 
Reg. E. Celan i, Le pergamene delFArchivio Sforza-Cesarini, Archivio del
la Societä romana di storia patria 15 (1892), Nr. 7 S. 230 
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1266 Apr. 26 
T Bartholomeus (Auszug) 
ed. Ferr i , Archivio Liberiano, Archivio della Societä romana di storia pa-
tria 30 (1907), Nr. 63 S. 123f. 

1268 Dez. 8 
T Pietro di Vico (Auszug) 
ed. C. Pinzi, Storia della cittä di Viterbo, Bd. 2, Roma 1889, S. 261 f. 
Anm. 1 

1270 Jan. 1/7, Sgurgola 
Ty K Corrado della Sgurgola 
Roma, Arch. Colonna, III.BB.LIV,3 

1270 März 9 
T Risabella, Tochter des Bartolomeo di Tagliacozzo, Gattin des Napoleone di 
Giacomo Orsini 
Reg. De Cupis, Regesto degli Orsini, Boll. Soc. Antinori 2a ser. 14 (1902), 
S. 268 

1271 Sept. 30 
T Crescentius, Sohn des Leo Iohannis iudicis 
ed. Nerini, SS. Bonifacius et Alexius, App. Nr. 35 S. 445ff. 
vgl. Brentano, Rome, S. 280 

1272 Apr. 26 
T Angelo, Sohn des Paolo Bobone 
Reg. De Cupis, Regesto degli Orsini, Boll. Soc. Antinori 2a ser. 14 (1902), 
S. 270 
vgl. Brentano, Rome, S. 280 

1272 Okt. 23 
K Napoleone Orsini, Sohn des Matteo Rosso 
Bibl. Vat., Arch. S. Pietro, caps. 63 fasc. 226 

1279 Jan. 12 
T Matteo Orso Orsini, Sohn des verst. Napoleone di Giangaetano 
ed. De Cupis, Regesto degli Orsini, Boll. Soc. Antinori 2a ser. 14 (1902), 
S. 276 
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1281 Apr. 29 
T Petrus Lombardus, Sohn des verst. Iacobus Henrici Lombaf...] 
Roma, AS, SS. Cosma e Damiano, cass. 18, 314 
vgl. B r e n t a n o , Rome, S. 273ff. 

1284 Febr. 15 
T Girardus, Sohn des verst. Petrus Iordani, Bürger von Tivoli 
ed. F . B a r t o l o n i , Le antiche carte dell'Archivio del monastero dei SS. 
Domenico e Sisto (Miscellanea della R. Deputazione romana di storiapatria), 
prov. Ausg. Roma 1941, Nr. 148 S. 137ff. 

1284 Mai 6 
T Ildebrando Conti 
Reg. Ce l an i , Sforza-Cesarini, Archivio della Societä romana di storia pa-
tria 15 (1892), Nr. 14 S. 231 

1285 Dez. 23 
T Giovanni, Sohn des verst. Pietro di Romano de Cardinale 
Reg. De C u p i s , Regesto degli Orsini, Boll. Soc. Antinori 2a ser. 14 (1902), 
S. 278f. 
vgl. B r e n t a n o , Rome, S. 280 

1287 Aug. 11, Valmontone 
T Giovanni Conti 
ed. D y k m a n s , Innocent, Nr. 24 S. 169ff. 
vgl. ebd. S. 70ff. 

1287 Nov. 12 
T Iohannes de Papa, Sohn des verst. Petrus 
ed. N e r i n i , SS. Bonifacius et Alexius, App. Nr. 45 S. 465ff. 

1288 März 27 
T Iohannes Archionis, Sohn des verst. Iohannes Silvestri 
ed. F e r r i , Archivio Liberiano, Archivio della Societä romana di storia pa-
tria 30 (1907), Nr. 78 S. 132f. 

1290 Juli 18, Gallicano 
T Pietro Colonna, päpstl. Kaplan 
ed. P. P e t r i n i , Memorie Prenestine, Rom 1795, Nr. 20 S. 415ff.; ed. V. 
F e d e r i c i , Regesto del monastero di S. Silvestro de Capite, Archivio della 
Societä romana di storia patria 23 (1900), Nr. 183 S. 426ff. 
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1295 Mai 9, Rom 
T Petrus Saxonis 
Roma, AS, S. Agostino, cass. 1, 5 
vgl. Brentano, Rome, S. 275ff. 

1295 Juli 21 
T Mabilia, Tochter des verst. Leonardus Petri Borlengui 
ed. I. Lori Sanfilippo, I documenti delPantieo archivio di S. Andrea „de 
Aquariciariis" 1115-1483, Roma 1981, Nr. 25 S. 47ff. 

1296 Juli 2, Rom 
T Aduardus, Sohn des verst. Petrus Saxonis 
Arch. Segr. Vat., Fondo Celestini, 18 
vgl. R. Brentano, Death in Gualdo Tadino and in Rome (1340, 1296), 
Studia Gratiana 19 (1976), S. 94 ff. 

1297 Dez. 17 
T Altigrima, Witwe des Giovanni di Roberto 
Reg. De Cupis, Regesto degli Orsini, Boll. Soc. Antinori 2a ser. 15 (1903), 
S. 177 

RIASSUNTO 

Vengono qui pubblicati per la prima volta in edizione critica due testa-
menti di membri appartenenti alla prima generazione della nobile famiglia 
romana degli Orsini, rilasciati da Giangaetano (1232-1234) e suo figlio Mat-
teo Rosso (1246). Considerando le formule ed il tipo di stesura delle singole 
disposizioni, entrambi i documenti rientrano nella cornice abituale. Una bre-
ve interpretazione dei contenuto fornisce informazioni dettagliate relative 
alla genealogia ed ai centri dei beni dei primi Orsini. Un'appendice offre un 
elenco di testamenti romani anteriori al 1300. 



BAUBETRIEB UND STADTBEFESTIGUNG IM 
MITTELALTER. 

DER MAUERBAU IN FOLIGNO UNTER KAISER 
FRIEDRICH IL 

von 

KLAUS SCHUBRING 

Einleitung S. 123 — Beschreibung der Quelle S. 127 — Werkverträge und 
Quittungen S. 132 — Der geplante Baubetrieb S. 136 — Die Gestalt der Mauer 
S. 145 — Der Verlauf der Mauer S. 148 — Mauerbau und kaiserliche Verwaltung 
S. 156 — Anhang 1: Die Brevia und ihre Vorsteher in der Hs. F 85 der Biblioteca 
Comunale in Foligno S. 159 — Anhang 2: Anmerkungen zur Lage der Brevia 
S. 160 - Anhang 3: Die Handwerker in der Hs. F 85 der BCF S. 165. 

Einleitung 

Am 9. Februar 1240 thronte Kaiser Friedrich II. in der Kathe
drale von Foligno und ließ durch Peter von Vinea den Getreuen des 
Kaiserreiches Frieden gebieten. Friedrich II. hielt sich damit an 
einem Ort auf, an dem er nach seinem eigenen Zeugnis eine kurze 
Zeit seiner frühesten Kindheit verbracht hatte. Gleichzeitig traf er in 
einem Land Bestimmungen, auf das er mehrfach urkundlich verzich
tet hatte1). 

Der Sinneswandel des Herrschers hängt mit der zweiten Ban
nung vom 20. März 1239 zusammen. Die anschließenden Manifeste 

*) Der folgende Bericht über die Ereignisse bis zum 9. Februar stützt sich vor 
allem auf: J. L. A. Hui l lard-Brehol les (Hg.), Historia diplomatica Friderici 
II, Bd. 5 Teil 2, Paris 1859, S. 662-744 und: Regesta Imperii, Abteilung 5, Bd. 
1, Innsbruck 1882, S. 492-524. 
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von Papst und Kaiser enthielten so weitgehende Anklagen und so 
viel gegenseitige Bitternis, daß ein Ausgleich kaum noch möglich 
schien. Dennoch durchzog der Hohenstaufe dann weiter anordnend, 
kämpfend und verwüstend Norditalien. 

Wohl im September teilte der Herrscher jedoch in mehreren 
Schreiben seinen Willen mit, die Mark Ancona und das Herzogtum 
Spoleto an das Reich zurückzunehmen. Er stattete seinen Sohn En
zio als Generallegaten mit allen Vollmachten gegenüber der Mark 
und dem Herzogtum aus. Und König Enzio drang zunächst in der 
Mark Ancona vor. 

Der Kaiser hingegen belagerte im Herbst erfolglos Mailand und 
Piacenza, Anfang Dezember zog er in die Toskana hinüber. Vom 11. 
bis 15. Januar 1240 hielt er sich in Arezzo auf. Verschiedene Anzei
chen deuteten bereits auf einen geplanten Einmarsch ins Herzogtum 
Spoleto. Am 16. Januar war der Hohenstaufe nach Cortona vorge
rückt. Doch kehrte er dann nach Arezzo zurück. Offensichtlich er
schien ihm ein Marsch durch die Gebiete von Perugia und Assisi nicht 
ratsam. Vom 23. bis 26. Januar finden wir ihn in Cittä di Castello, das 
eigentlich zur Reichstoskana gehörte, aber seit längerem von der 
Kirche besetzt war. Am 29. Januar ist Friedrich II. in Gubbio be
zeugt. Damit erst war er eindeutig auf den Boden des Herzogtums 
Spoleto übergetreten. Gubbio selbst scheint sich entgegen dem Be
richt der Vita Gregors IX.2) im Jahre 1240 noch nicht klar für den 
Kaiser entschieden zu haben. In der Stadt und ihrem Gebiet datierte 
man weiter nach dem Papst und dem Kaiser3). Schnell zog Friedrich 
IL nun weiter. Am 30. Januar hielt er kurz in Gualdo Tadino an. Dort 
ist seine Herrschaft erst 1242 inschriftlich nachweisbar4). Am 31. 
Januar gelangte der Kaiser dann, freudig vom Volk begrüßt, in die 
Stadt Foligno. Die Vita Gregors IX. behauptet sogar, die Folignaten 
hätten den Herrscher schon in der Lombardei aufgefordert, zu ihnen 

2) Vie de Gregoire IX, in: Le Liber Censuum de l'Eglise Romaine 2, bearb. von 
P. F a b r e , L. D u c h e s n e , Bibl. des Ecoles fran<?. d'Athenes et de Rome 2. 
Serie Bd. 6, Paris 1910, S. 34. 
3) Gubbio Arch. di Stato, Diplomatico Busta 4 Nr. 8, Busta 33 Nr. 1; vgl. auch: 
QFIAB 29 (1938-1939), S. 179f. Nr. 60 Anm. 4. 
4) Die Inschrift ist abgebildet in: A s s o c i a z i o n e t u r i s t i c a „ P r o T a d i n o " 
(Hg.), Gualdo Tadino, Gualdo Tadino 1979, S. 23. 
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zu kommen5). Nach der Ankunft Friedrichs II. traten Bettona6), Be-
vagna, Montefalco, Spello und Trevi, meist benachbarte Kastelle, auf 
die kaiserliche Seite. 

Während des bis zum 9. Februar dauernden Aufenthaltes in 
Foligno ergingen viele Anordnungen für das Königreich Sizilien. Der 
Kaiser bestellte aber auch Jakob von Morra zum capitaneus in duca-
tu Spoleti. Eine Abteilung Bewaffneter aus dem Königreich sollte 
dem Generalkapitän unterstellt werden7). Zu der abschließenden 
großen Versammlung am 9. Februar im Dom erschienen neben Kö
nig Enzio8) auch Vertreter vieler Städte. Besonders ließ der Kaiser 
Frieden zwischen Cittä di Castello und Gubbio einschärfen. Viel
leicht erklärt dies das Zögern Gubbios. 

Jakob von Morra und seine Nachfolger, die auch Generalvikare 
genannt wurden, erreichten eine bedeutende Ausweitung der kaiser
treuen Gebiete im Herzogtum. Schließlich wurde Foligno der letzte 
feste Rückhalt der staufischen Seite. Über die kaiserliche Verwal
tung des Herzogtums sind wir trotz verschiedener Quellenveröffent
lichungen noch unzureichend unterrichtet. Die Abfolge der General
kapitäne, die leitenden Beamten an ihrem Hof, die Verwaltungsglie
derung des Herzogtums und die Geschehnisse in den Jahren nach 
1240 bedürfen weiterer Klärung9). 

5) Wie Anm. 2. 
6) Bictonienses sind die Bewohner von Bettona (Bictona, Vectona), einer Kom
mune südlich Assisi, nicht etwa die Bewohner von Budino, einem kleinen Ort 
unter der Herrschaft Folignos (so jedoch: Regesta Imperii, Abtlg. 5 Bd. 1, S. 520 
Nr. 2749b). 
7) Dieser Befehl stammt erst vom 13. Februar und aus Montefalco (Regesta 
Imperii, Abtlg. 5 Bd. 1, S. 525 Nr. 2819). 
8) Nach einer historiographischen Tradition in Foligno soll König Enzio schon 
eher in die Stadt gekommen sein und den Empfang des Kaisers vorbereitet 
haben (vgl. dazu A. Messini in der Einleitung zu: Statuta communis Fulginei 1, 
Fonti per la storia delPUmbria 6, Perugia 1969, S. VI). Richtigstellung vom 
Itinerar Enzios her: Regesta Imperii Abtlg. 5 Bd. 2, Innsbruck 1894, S. 1917f. 
Nr. 13315 f. und Bd. 3, Innsbruck 1901, S. CXLL 
9) Beste Ausgangsbasis: Regesta Imperii Abtlg. 5 Bd. 1—3 und Bd. 4 Köln 
—Wien 1983. Zu beachten sind: A. B a r t o l i L a n g e l i , I documenti sulla guerra 
t r a Perugia e Foligno del 1253-1254, Boll. d. dep. d. storia pat. p. PUmbria 79 
(1972) S. 1—3 und S. N e s s i , II ducato di Spoleto t ra papato e impero al tempo di 
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öfters ließen die Generalkapitäne Urkunden in Foligno ausstel
len. Die denkbare These von einer Hauptstadtfunktion10) muß man 
aber vorerst zurückhaltend aufnehmen. Gegen 1250 wurde die Stadt 
notgedrungen Sitz der kaiserlichen Verwaltung. 

Angesichts der schon 1240 zu erwartenden Kämpfe mußte eine 
feste Ummauerung der kaisertreuen Kommunen jedenfalls von Be
deutung sein. In Foligno wurde in den vierziger Jahren tatsächlich 
eine Mauer erbaut. Über sie sind bereits verschiedene Thesen vorge
bracht worden: Der bekannte frühneuzeitliche Lokalhistoriker Ludo-
vico Jacobilli (1598—ca. 1664) hat den Mauerbau allgemein den impe-
riali11) zugewiesen, besonders aber angenommen, ein Generalvikar 
Thomas von Aquino habe in den Jahren 1240—1254 die Befestigung 
der Stadt geleitet12). Der neuere Lokalhistoriker Michele Faloci-Puli-
gnani (1856—1940) versicherte, der Vikar Jakobs von Morra, des 
ersten Generalkapitäns, erscheine zuweilen als Vikar des Podestä 
von Foligno13). Daraus müßte man folgern, daß Landes- und Stadt
verwaltung teilweise zur Deckung gebracht wurden. Die kaiserliche 
Verwaltung hätte dann den Mauerbau gefördert. Deutlicher sagte 
Faloci, die Diener des Kaisers hätten den Baubetrieb in Gang ge
bracht14). 

Die Bedeutung dieser Bauarbeiten in der Stadtgeschichte wird 
ganz verschieden gesehen: Jacobilli nahm an, es seien die Stadtteile 
westlich des alten Topino-Laufes in die Ummauerung einbezogen 

Federico II , in: C e n t r o i t a l i a n o di s t u d i s u l l ' a l t o m e d i o e v o (Hg.), II 
ducato di Spoleto. Atti dell 9° congresso internazionale di studi sulPalto medioe
vo, Bd. 2, Spoleto 1983, S. 918-933, 935-941 (Urkundentexte, nicht ohne Män
gel), 952 f. (vorläufige Liste der Generalvikare). 
10) Von „quartier generale della federazione ghibellina deirUmbria" spricht M. 
S e n s i , Per la storia dei rioni di Foligno, Quaderni della commissione storica 
delFEnte Giostra della Quintana 2 - 3 (1986), S. 126. 
n ) Zitiert nach: M. F a l o c i P u l i g n a n i (Hg.), Fragmenta Fulginatis Historiae, 
Rerum Italicarum Scriptores 26 Teil 2, Bologna 1933, S. 11 Anm. 1. 
12) L. J a c o b i l l i , Discorso della cittä di Foligno, Foligno 1646 (ND Bologna 
1966), S. 42. 
13) F a l o c i , Fragmenta, S. 11 Anm. 1 — Vorsichtiger: N e s s i , Ducato di Spole
to, S. 935 Nr. 1. 
u ) F a l o c i , Perugia e Foligno nel secolo XIII , Foligno 1938, S. 8f. 
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worden15), Faloci sprach vage und widersprüchlich von neuen Mau
ern und ebenso von „ricostruire le mura della cittä"16). Neuestens 
erklärt Mario Sensi, es habe sich überhaupt um die erste Mauer der 
Stadt gehandelt17). 

Die vorgestellten Thesen sollen im folgenden von den Quellen 
her überprüft werden. Da die Hauptquelle ein Notarsheft mit Werk
verträgen ist, bietet sich zunächst die Möglichkeit, Baubetrieb und 
Baugewerbe, die gegenwärtig in der Forschung stärker beachtet 
werden18), an einem datierbaren mittelitalischen Beispiel zu untersu
chen. Nach der Vorstellung des Notarsheftes sollen die Grundzüge 
eines Werkvertrages für den Mauerbau aufgezeigt werden. Dadurch 
werden gleichzeitig die Hauptbeteiligten eingeführt. Anschließend 
soll der geplante Baubetrieb systematisch beschrieben werden. In 
zwei weiteren Abschnitten geht es dann um die Gestalt und den 
Verlauf der Mauer. Zum Schluß soll die Rolle der kaiserlichen Ver
waltung geprüft werden. 

Beschreibung der Quelle 

Die erwähnten notariellen Aufzeichnungen befinden sich heute 
in der Stadtbibliothek von Foligno19). Sie sind auf italienisches Per-

15) Zitiert (und offenbar gebilligt) von Faloci in den Fragmenta, S. 11 Anm. 1. 
16) F a l o c i , Perugia e Foligno, S. 8 und 10. 
1?) S e n s i , Rioni, S. 126 mit Anm. 8. — In einem anderen Aufsatz geht M. Sensi 
doch aus von „alcune (mura) vecchie, mezze dirute" ( D e r s . , Foligno sul calare 
del secolo XIII , in: Sante e beate umbre t ra il XII I e il XIV secolo. Mostra 
Iconografica, Foligno 1986, S. 37). 
18) Vgl. A. A n t o n o w , Planung und Bau von Burgen im süddeutschen Raum, 
Frankfurt/M 1983. G. B i n d i n g , ,Baubetrieb* und ,Bautechnik*, in: Lexikon des 
Mittelalters 1, München-Zürich 1980, Sp. 1553-1560, 1689-1691. D. L e i s t i -
k o w , Der mittelalterliche Baubetrieb im 12. —14. Jahrhundert , in: Alltag in der 
Stauferzeit. Vorträge der 9. Göppinger Staufertage, Schriften zur staufischen 
Geschichte und Kunst 8, Göppingen 1984, S. 41—75. E. P i t z , Das Aufkommen 
der Berufe des Architekten und Bauingenieurs, QFIAB 66 (1986) S. 40-74 . 
19) Foligno Biblioteca Comunale (in Zukunft: BCF), F 54-5-85 (in Zukunft: F 
85). — Herrn Piero Lai, dem Direktor der Stadtbibliothek, habe ich für die 
entgegenkommende Überlassung eines Mikrofilms zu danken. Dem Personal der 
Bibliothek danke ich für stets freundliche Aufnahme. 
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gament geschrieben. Immer zwei Doppelblätter wurden ineinander 
gelegt. Drei solcher kleiner „Lagen** bilden das Heft. Die Blätter sind 
so zusammengefügt, daß sich immer glatte oder rauhe Seiten gegen
über liegen. Die Breite der Seiten schwankt von 14,0 bis 16,2 cm, die 
Höhe von 19,0 bis 20,6 cm. Auf Folio 5 ist eine Naht angebracht. 
Folio 10 ist unten in der Mitte restauriert. Auf jeder Vorderseite 
steht rechts oben eine mit Bleistift vorgenommene Blattzählung in 
arabischen Zahlen. Um das Pergament-Heft liegt noch ein Doppel
blatt aus Papier. Das Ganze ist in einen modernen Pappumschlag 
geheftet. Heftung und Einband gehen vermutlich auf die ersten 
Jahrzehnte unseres Jahrhunderts zurück. Auf der ersten Papierseite 
hat Faloci eingetragen: 12U1 — Contiene molti contrattiper la costru-
zione delle mura della cittä ... 

Die sicherlich hochmittelalterliche und außerdem einheitliche 
Schrift ist im allgemeinen klein. Der Schreiber kürzt sehr häufig ab, 
dabei verwendet er nur ein paar Abkürzungszeichen, die darum viel
deutig sind. Man stößt immer wieder auf verblichene, verwischte 
oder beschädigte Stellen. Wasserflecken und Löcher kommen vor. 
Nicht selten muß man den Subjekt Wechsel aus dem Sinn erschließen. 
Neben relativ ausführlichen Urkundentexten stehen viele andere, 
die sehr verknappt sind, indem es schnell heißt: in dictum modum 
oder: et cetera. So erfordert die Feststellung des Textes und des 
Inhaltes viel Mühe und immer erneute Beschäftigung. Schon Faloci 
hatte geurteilt, das Heft sei „di difficilissima lettura**20). 

Entspricht nun die heutige Anordnung der ursprünglichen Ab
folge der Blätter? Hierbei spielen die Datierungsangaben eine Rolle. 
Unverbunden steht auf fol. 4a oben: sub anno MCCXXXVIIJ; Jahr
zehnt- und Einzeljahreszahlen sind ausgestrichen; darüber ist ver
merkt: Indictio prima und: Indictio XXV. Handelt es sich um 
Schreibversehen? Oder sollte das Blatt früher schon einmal benutzt 
werden? Ist es dann, als es schon beschrieben war, versehentlich 
noch einmal unter die Hand gekommen? Jedenfalls lauten alle ande
ren Zeitangaben stimmig auf Frühjahr 1241 bis Anfang 1242. Anson
sten ist es für die Frage der alten Anordnung wichtig, daß ein Ein
trag von fol. la auf lb reicht, ein weiterer Eintrag zieht sich von fol. 

>) Faloc i , Perugia e Foligno, S. 9 Anm. 2. 
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lb bis auf fol. 2a. Damit ist die Anordnung der ersten „Lage" bestä
tigt. Dann schließen die Einträge weithin mit dem Seitenende ab. 
Erst von fol. 10a reicht wieder ein Eintrag auf fol. 10b, ein Testa
ment zieht sich dann von fol. 10b auf fol. IIa. Damit ist zunächst nur 
die Abfolge von fol. 10 und 11 gesichert. Doch ihr Anordnungsprin
zip, die chronologische Abfolge der Einträge, dehnt sich genau rich
tig aus, wenn man sich die „Lage" ergänzt denkt und das außen 
anliegende Doppelblatt fol. 9 und fol. 12 akzeptiert. Auch die mittlere 
„Lage" weist im übrigen chronologische Anordnung auf. Hinzu 
kommt, daß sich so immer glatte oder rauhe Seiten gegenüber liegen. 
Auf fol. la scheint oben ein ansonsten nicht erhaltener Eintrag zu 
enden, trotzdem ist auf fol. 12b unten möglicherweise: XII zu lesen. 
Zusammenfassend kann man jedenfalls sagen: Die heutige Anord
nung gibt die ursprüngliche Abfolge der Einträge wieder. 

Als Datierungselemente erscheinen das Inkarnationsjahr und 
die Indiktion; der Wechsel der Indiktion ist am 25. Dezember oder 
1. Januar anzunehmen21). Es handelt sich also um die römische Indik
tion. Häufig wird der Kaiser genannt. Vereinzelt ist der Epaktenzy-
klus erwähnt22). Monatsname und altrömische Tagesberechnung ver
vollständigen die Datierungselemente. Oft heißt es nur eodem die 
oder es folgt erst wieder eine Tagesangabe, wenn es sich um einen 
anderen Tag handelt. 

Als Ort, der sich vermutlich auf die Verhandlung des Rechtsin
haltes bezieht, werden durchweg örtlichkeiten in der Stadt (Kir
chen, ein Kreuzgang, Paläste, Häuser, Straßen) oder in der unmittel
baren Umgebung (z.B.: in capitulo ecclesie sancti Johannis foris 
Flamine28) genannt. 

Die Einträge sind meist durch eine horizontale Linie von einan
der abgesetzt. Am Anfang pflegt das Datum zu stehen, es können 
Ort und Zeugen folgen, diese beiden Angaben können aber auch am 
Schluß des Eintrages erscheinen. Ein längerer Kontext wird durch 
ein aufwendig gestaltetes B eröffnet: Vor allem zieht sich über dem 
Buchstaben eine Zierlinie hin, die am oberen Schaftende ansetzt. 

) BCF, F 85, f. 12-12' . 
') Ebd., f. 9', 10, 11' (?), 12' (?). 
') Ebd., f. 12. 
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Nach der bisherigen Beschreibung stellt das Notarsheft sicher 
kein amtliches Register und keine Sammlung von Reinschriften dar. 
Man kann gewiß im weiteren Sinne von Imbreviaturen sprechen24). 
Bartoli Langeli und Bistoni Colangeli unterscheiden außerdem die 
unmittelbaren Notizen als „rogationes", die im kleinformatigen „Ba-
stardello" gesammelt wurden, und die definitiven, aber unvollständi
gen „minuta" oder „imbreviature" im engeren Sinn, die im großfor
matigen „Protocollo" zusammengefaßt wurden. Die „rogatio" umfas
se Datum, Parteien und Rechtsinhalt, dem „minutum" fehlten nur 
die Schlußklauseln, die Unterschrift des Notars stehe nach einer 
Reihe von Minuten25). Gerade die Unterschrift des Notars fehlt in 
unserem Heft aber ganz; viele Einträge stellen nur ein dürres Gerüst 
dar; solche Notizen folgen, besonders im Zusammenhang mit dem 
Mauerbau, meist nach mehreren ausführlicheren Einträgen. Unser 
Heft kann demnach eher als Bastardello bezeichnet werden. 

Der Inhalt der Notizen bietet neben den hier wichtigen Mauer
angaben immer noch ein sehr vielfältiges Bild: Geld- und Besitzfra
gen im weitesten Sinn, Pachtregelungen, Nutzung eines Hauses, 
Vormundschaftsfragen, Mitgiftregelungen, Testamente, Schritte im 
Rahmen der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Abschnitte innerhalb eines 
Prozesses, ein strafrechtliches Urteil, Verbot einer auswärtigen Hei
rat (vermutlich wegen voraussehbarem Vermögensabzug in das Ge
biet einer feindlichen Kommune), Bestellung eines städtischen Be
auftragten, Bitte um eine Kanonikerstelle (letztlich im Auftrag des 
Kaisers26). Abmachungen unter Privatleuten und Handlungen von 
Amtsträgern wechseln immer wieder miteinander ab. Ausnahmswei
se handelt der Notar einmal selber amtlich in Vertretung des Vikars 
des Podestä27). Man könnte sich fragen, ob der Verfasser fest ver-

w ) O. R e d l i c h , Die Kaiserurkunden des Mittelalters, München-Berlin 1911 
(ND München 1967), S. 217-224. R. H e u b e r g e r , Allgemeine Urkundenlehre 
für Deutschland und Italien, Grundriß der Geschichtswissenschaft (Hg. A. Mei
s t e r ) Reihe 1 Abtlg. 2a, Leipzig-Berlin 1921, S. 43-45 . 
^ ) B a r t o l i L a n g e l i , M. G. B i s t o n i Co lange l i , Pratiche e tecniche notarili, 
in: Francesco d'Assisi. Documenti e archivi, codici e biblioteche, miniature, Mai
land 1982, S. 38 -43 . 
*) BCF, F 85, f. 4. 
27) Ebd., f. 7'. 
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pflichteter Notar eines Amtes oder für bestimmte Aufgaben war. 
Solche Notare gab es um 1240 in Foligno28). Für den Verfasser käme 
umfangmäßig am ehesten eine feste Beschäftigung im Zusammen
hang mit dem Mauerbau in Frage. Dagegen spricht am meisten die 
nur zeitweilige und unterschiedlich intensive Befassung des Notars 
mit Mauerbaufragen. Es könnte sich in dem ganzen Heft um die an 
einen selbständigen Notar im Laufe der Zeit herangetragenen 
Schreibaufgaben handeln. 

Vom Verfasser wissen wir nur allzu wenig. Er nennt sich ein
mal als Notar Bernhard29). Von ihm stammt das Heft im ganzen. Das 
große verzierte B dürfte mit seinem Namen zusammenhängen. Er 
war anscheinend stark lokal verwurzelt. In Foligno verfügte er über 
ein Haus und vielleicht ein besonderes Büro30). 

Endlich wäre noch zu fragen, ob es Anzeichen für die Mundie-
rung, für die Ausfertigung von Notariatsinstrumenten gibt. Relativ 
selten kommt eindeutige „Kanzellierung" vor. Die Formen sind va
riabel: zwei Schrägstriche, gekreuzte Striche, zwei sich berührende 
gekreuzte Striche, ein breit über den Eintrag gezogenes v (für va-
cat). Schließlich erscheint auch auf dem Rand das groß ausgeführte/, 
das einmal als facta ausgeschrieben ist31). Am Rand eines Werkver
trages steht nach / . noch capubrevi, einmal folgt sogar: capubrevi 
tantum32). Dies bedeutet, daß (in einem bestimmten Moment) nur für 
den beteiligten Leiter einer Untergliederung der Kommune (nicht 
für den Auftragnehmer und nicht für die Stadtleitung) eine Ausferti
gung hergestellt war. Daß es dabei endgültig sein Bewenden hatte, 
ist wohl nicht anzunehmen. Eine Kontrollmöglichkeit bietet der Text 
der Gesamtquittung zu dem ersten Werkvertrag. In der Quittung ist 
die Rede von: carta.. .manu mei notarii33), obwohl der Werkvertrag 
in unserem Heft weder kanzelliert noch mit einem/versehen ist. Es 

^) Siehe: Bemardus imperialis aule notarius et nunc executionum comunis 
Fulginii (1240 Febr. 19; BCF, F 54-3-104). 
29) BCF, F 85, f. 7'. Vielleicht war er im Vorjahr notarius.. .executionum com
munis gewesen (vgl. Anm. 28). 
30) BCF, F 85, f. 10, 12'. 
31) Ebd., f. 9'. 
32) Ebd., f. 3 ' , 4 ' . 
33) Ebd. f. 12'. 
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war also eine Ausfertigung hergestellt worden. In dieselbe Richtung 
deuten Notizen über Abschlagszahlungen oder weitere Endquittun
gen. Schließlich weisen auch die Anzahl der Werkverträge und ihr 
Inhalt darauf hin, daß man es nicht bei Abmachungen hat bewenden 
lassen. 

Das beschriebene Notarsheft bildet einen Teil der Collezione 
des Monsignore Faloci. Faloci war zuletzt Leiter der Stadtbibliothek, 
und er hat ihr den größten Teil seiner Sammlungen vermacht. In dem 
unvollendeten handschriftlichen Codex diplomaticus Fulginatensis 
wertete Faloci die Quelle am sorgfältigsten knapp und listenmäßig 
aus34). 1938 hatte er eine weniger genaue Auswertung veröffentlicht. 
Es handelte sich um den Text einer 1931 gehaltenen Rede. Damals 
schon hatte der Lokalhistoriker das Notarsheft unter der heute noch 
gültigen (aber etwas erweiterten) Signatur in der Bibliothek einge
stellt35). Auch 1933 schöpfte Faloci in einer Veröffentlichung aus der 
Quelle36). Die Aufzeichnungen befanden sich also sehr wahrscheinlich 
schon in den zwanziger Jahren in Falocis Hand. 

Werkverträge und Quittungen 

Dem Notarsheft kann man die Grundzüge eines Werkvertrages 
für den Mauerbau entnehmen. Grenzen setzt allerdings die Knapp
heit vieler Notizen. Außerdem kommen durchaus Abwandlungen 
und Besonderheiten vor, auf die später eingegangen werden soll. 

Als Vertragspartner treten auf der einen Seite ein, manchmal 
auch zwei Handwerker auf, die gelegentlich als Magister bezeichnet 
sind. Die Handwerker übernehmen einen Abschnitt der Stadtmauer 
im Umfang von 2000 oder auch nur 1000 Steinen. Dabei sollen die 
Handwerker vor allem die Steine zurichten und einpassen, Maurer
arbeiten kommen ebenso auf sie zu. Daneben sind die Auftragnehmer 
für die Beschaffung und den Antransport aller nicht anderweitig ge-

M) BCF, F 55-1-267, zum Jahr 1241 (f. 4). 
^ ) F a l o c i , Perugia e Foligno, S. 9f. — Daraufgestützt noch jüngst: S e n s i , 
Rioni, S. 126f. 
**) F a l o c i , Fragmenta, S. 11 Anm. 1. 



DER MAUERBAU IN FOLIGNO UNTER KAISER FRIEDRICH IL 133 

stellten Baumaterialien zuständig. Im ganzen übernehmen die Hand
werker die Verantwortung dafür, daß bonum mumm et lealem87) 
errichtet wird. Die Auftragnehmer müssen deshalb über die Fertig
keiten von Steinmetzen und Maurern verfügen, sie haben unterneh
merische Tätigkeiten zu entfalten, und ihnen steht die Leitung einer 
Baustelle zu. 

Mit den Handwerkern schließen ein oder mehrere Vertreter 
der Stadt ab. Sie nehmen für die Kommune und nomine communis 
Fulginii38) die Zusicherungen der Handwerker entgegen. Am häufig
sten tritt für die Stadt als ganze der Kämmerer Bernardus Custodis 
auf, an zweiter Stelle folgt ihm Rufinus, der Stadtrichter und Vikar 
des Podestä; außerdem erscheinen Johannes Bellefacientis und ein 
Gabriel39). 

Die Vertreter der Stadt führen mit einer Ausnahme stets einen 
caputbrevis ein, den Vorsteher eines der brevia, der territorialen 
Untereinheiten der Stadt und ihres Landgebietes. Der Leiter des 
jeweiligen Breve sagt dem Auftragnehmer seine Bezahlung in Höhe 
einer verbindlichen Geldsumme und die Beschaffung und Anliefe
rung bestimmter Baumaterialien zu. Als solches Baumaterial wird 
mindestens der Sand oder der Kalk genannt. Es kann auch beides 
zugesichert werden. Gelegentlich verspricht der Caputbrevis den 
Antransport der Steine und die Gestellung von Handlangern auch für 
die Maurerarbeiten auf der Baustelle. Je nachdem, wieviel Material 
und Arbeitskraft bereit gestellt werden, sinkt oder steigt offenbar 
der Geldlohn. Außerdem erreichen die Auftragnehmer im ganzen um 
so höhere Abschlüsse, je später sie abschließen, d.h. je länger die 
Stadt Bedarf an Fachkräften zu erkennen gibt. Um auf die Brevia 
zurückzukommen: sie erscheinen als Einheiten, die das Geld aufbrin
gen, Transportleistungen organisieren und Handlanger bereit
stellen. 

Gelegentlich vermerken die Notizen eine eidliche Bekräftigung 
des Auftragnehmers, daß er noch nichts jemand anderem zugesagt 

37) So z.B.: BCF, F 85, f. 2'. 
M) Ebd. 
39) Ebd., f. 5. 
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habe40). Darunter ist zu verstehen, daß der betreffende Handwerker 
für die Stadt zur Verfügung steht und in der fraglichen Zeit nicht 
noch anderen Aufträgen nachgehen muß. Die Arbeit für die Stadt 
hätte sich sonst möglicherweise verzögert, der Handwerker hätte 
mehrere Auftraggeber gegeneinander ausspielen können. Sehr sorg
fältig legte ein Vertrag des Klosters Sassovivo vom Jahre 1232 für 
einen römischen Steinmetzen fest, wann er sich bereitzuhalten habe 
und unter welchen Voraussetzungen das Kloster den Anspruch auf 
die sofortige Anreise des Meisters verliere41). Das Verbot, weitere 
Aufträge nach einem Abschluß anzunehmen, erscheint im späteren 
Statutum populi von Foligno in der Absicht, verbotene Monopole zu 
verhindern42). Unsere Quelle zeigt jedoch, daß sich 1241 mehrere 
Handwerker dennoch gleich zwei Abschnitte der Stadtmauer als 
Bauauftrag sichern konnten. 

Die Baustelle und Rahmenvorgaben über die Gestalt der Mauer 
mußten städtische Beauftragte mitteilen, wohl dieselben, die den 
Baufortschritt und die Vollendung des Auftrages zu überprüfen hat
ten. Gegen Betrug und gegen Mängel sollte nämlich eine städtische 
Kommission einschreiten, die 18 superstantes muri43). Superstantes 
oder Superstites erscheinen in Foligno auch später als Mitglieder 
ständiger oder zeitlich befristeter Kommissionen. Die 1241 genann
ten Achtzehner sind eindeutig vom Rat gewählt und setzen sich aus 
Stadträten zusammen; sie werden geleitet vom Podestä und seinem 
Vertreter, dem Stadtrichter Rufmus44). Die beim Abschluß der 
Werkverträge auftretenden Johannes Bellefacientis und Gabriel so
wie offenbar auch der Kämmerer sind Mitglieder der städtischen 
Mauerbau-Kommission45). Außerdem wird ein Egidius als Super-
stans genannt46). 

Der auftragnehmende Handwerker muß sich dieser Kommis
sion fügen, wenn es um Nachbesserung schlechter Stellen geht. Auch 

<°) Ebd. z. B. f. 2' (zweimal). 
41) Archivio per la storia ecclesiastica delPUmbria 2 (1915) S. 584 f. 
42) Statuta Fulginei 2, Fonti st. Umbria 7, Perugia 1969, S. 285 f. 
«) BCF, F 85, f. 2, 2', 4', 5. 
u) Ebd., f. 2, 2'. 
45) Ebd., f. 5. 
") Ebd., f. 4'. 
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muß er eine Strafe von 10 Pfund auf sich nehmen und das Doppelte 
des Schadens ersetzen. Dafür haftet er mit seinem ganzen Besitz47). 

Der Caputbrevis untersteht zumindest bei der Auszahlung des 
Geldes den Anweisungen der Leiter der Achtzehner-Kommission 
(und damit wohl auch deren Mitgliedern). Erfüllt der zugeordnete 
Vorsteher des Breve seine Verpflichtungen nicht, gelten für ihn 
ebenso die Strafe von 10 Pfund und der doppelte Ersatz des Scha
dens48). Ein Caputbrevis erreicht jedoch ausdrücklich die Befreiung 
von der „Strafe" des doppelten Ersatzes (et non sub pena dupli49). 

Schließlich beschwören Auftragnehmer und Vorsteher des Bre
ve die Erfüllung der übernommenen Verpflichtungen und zwar offen
sichtlich vor dem Vertreter der Kommune. 

Den skizzierten Kontext eines Werkvertrages hat Notar Bern
hard nirgends vollständig notiert. Doch ergänzen sich die ersten um
fangreicheren Aufzeichnungen recht gut. Außerdem kommen die üb
lichen Formulare von Schuldurkunden und einzelne andere Werkver
träge aus der Region zu Hilfe50). Der Notar Bernhard hingegen ver
kürzt in seinen Notizen bald besonders die Sicherheitsklauseln. Auch 
der Eid wird dann nur noch für eine vertragschließende Seite oder 
gar nicht mehr vermerkt. 

Die meisten Veränderungen und Unterschiede in den Werkver
trägen resultieren zweifellos aus den verschiedenen Liefer- und Lei
stungsverpflichtungen der Brevia und den zugesagten unterschied
lich hohen Geldlöhnen. 

Eine Ausnahme in der Gestaltung der Werkverträge bildet es, 
wenn der Stadtkämmerer Bernhard einmal als erster Vertragspart
ner auftritt. Ein Caputbrevis wird überhaupt nicht zugezogen. Viel
mehr sagt der Kämmerer (für die Stadt) die Gestellung und Liefe
rung von Kalk und von Steinen einer bestimmten Form sowie die 

47) Ebd. z.B. f. 2, 2', 3'. - Bürgen werden in keiner Vertragsnotiz verlangt. 
48) Ebd. z.B. f. 2, 7'. 
49) Ebd. f. 3. 
m) Vgl. Arch. st. eccl. Umbria 2 (1915), S. 569f., 584-587. Le carte dell'Abbazia 
di S. Croce di Sassovivo 5, bearb. von G. N i c o l a j - P e t r o n i o , A. de Luca, 
Florenz 1979, S. 256f. Nr. 216. Barto l i L a n g e l i , Codice diplomatico delcomu-
ne di Perugia 2, Fonti st. Umbria 17, Perugia 1985, S. 643-652 Nr. 273-276. 
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Bezahlung zu. Es geht dabei um ein Stadttor51). Auf die Angabe 
eines eventuellen Caputbrevis hätte der Notar schwerlich verzichten 
dürfen. Es handelt sich also um eine abweichende, aber stimmige 
Vertragsgestaltung. 

Vom 17. April bis zum 22. Mai hat Notar Bernhard in dichter 
Folge Werkverträge notiert. Vereinzelt folgt am 20. Oktober ein 
neuer Abschluß02), die Arbeitsaufnahme war wahrscheinlich erst für 
das Jahr 1242 vorgesehen. Zu dem ersten notierten Werkvertrag 
erteilt der Handwerker am 21. Dezember die Gesamtquittung53); ihr 
folgt am 1. Januar 1242 noch eine Spezialquittung53). Aus ihr ergibt 
sich, daß der auftragnehmende Handwerker entgegen dem Ver
tragstext doch den Sand beschafft hatte. Dafür wurde er nun ent
schädigt. Spätherbst und Winter dienten demnach wie üblich für 
die endgültige finanzielle Abwicklung und zum Abschluß neuer Ver
träge (sowie für andere Vorarbeiten)54). Erstaunlich ist es, daß unser 
Notar erst ab 17. April 1241 zugezogen wird und daß noch bis zum 22. 
Mai Werkverträge abgeschlossen werden. Der letzte Aspekt deutet 
auf ein umfangreiches Bauprogramm. 

Angelder und Abschläge werden schon bald gezahlt. Der Notar 
vermerkt sie in einzelnen Fällen am Rand des entsprechenden Werk
vertrages55). Ein Handlanger erhält auf Befehl des Stadtrichters 
sehr schnell den Lohn für den Antransport von Sand56). 

Die Gestaltung der Werkverträge und die Abfolge von Zahlun
gen geben bereits einen gewissen Einblick in den geplanten Baube
trieb. Die entsprechenden Nachrichten und weitere Angaben zur 
Bauorganisation sollen jetzt herangezogen und geordnet werden. 

Der geplante Baubetrieb 

Die vorgesehene Bauorganisation stellt ein komplexes Ganzes 
dar. Jedenfalls tritt die S tad t als Bauhe r r auf, durch ihre Vertre-

51) BCF, F 85, f. 3' . 
52) Ebd. f. 11. 
" ) Ebd. f. 12'. 
M ) A n t o n o w , Planung und Bau, S. 227, 343. 
m) BCF, F 85, f. 2, 2' , 3 \ 
m) Ebd. f. 7'. 
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ter schließt sie alle Verträge ab. Einmal scheint der Notar allerdings 
die Nennung des Stadtvertreters vergessen zu haben67). Die Bauver
waltung übt die Stadt durch die Kommission der superstantes muri 
aus. Dieser Kommission dürften alle beim Abschluß der Arbeitsverträ
ge genannten Stadtvertreter angehören. Die Superstantes übermit
teln wohl die bei der Stadt anzunehmenden planerischen und modell
haften Vorstellungen, sie kontrollieren den Baufortschritt und geben 
die Zahlung von Teilbeträgen frei. In einem Fall verpflichtet sich die 
Stadt direkt zur Bezahlung und zur Lieferung von Baumaterial. Da
mit mag es zusammenhängen, daß die Stadt laut einer Quittung Geld 
von allen caputbrevibus leiht58). Obwohl die Stadt in dem Einzelfall 
des erwähnten Torbaues teilweise eine unternehmerische Aktivität 
entfalten will, bleibt dies doch im Rahmen der üblichen Bauverwal
tung59). Von einem Regiebetrieb kann gar nicht die Rede sein. Für 
eine städtische Bauhütte ergeben sich keine ausreichenden Anzei
chen. 

Auf alle anderen Baustellen will die Stadt nur indirekt einwir
ken. Die Heranziehung der B r e v i a ermöglicht eine Dezentralisie
rung und eine Vervielfachung der unterstützten Baustellen. Den 
Brevia fällt die Bezahlung und die Bereitstellung von Material und 
Hilfskräften zu60). Der Leiter des Breve muß diese Aufgaben wohl von 
Amts wegen übernehmen. Werden aber Einwohner eines Breve 
zwangsverpflichtet? 

Schon der erste Werkvertrag geht auf den Fall ein, si aliquis de 
dicto brevi vel murare partem suam et non vellet stare dicto coptimo. 
Für diese Alternative formulierte der Notar zunächst, daß der Ein
wohner des Breve (abseits, wie hier wohl zu ergänzen ist) stehen 
könne, strich dann aber die gewählte nicht eindeutige Formulierung 
und ersetzte sie leider nicht mehr. Doch läßt die Fortsetzung den 
Sinn erkennen: Auch der Caput war dann nicht verantwortlich und 
sollte nur soviel bezahlen, wie von dem Mauerabschnitt tatsächlich 

57) Ebd. f. 11. 
") Ebd. f. 8. 
59) B i n d i n g , Baubetrieb, Sp. 1554. 
m) Das zum Gerüstbau erforderliche Holz wird in den Werkverträgen nie er
wähnt. Die Auftragnehmer waren deshalb dafür zuständig. 
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fertiggestellt wurde. So scheint es, als ob der Auftragnehmer im 
Rahmen des ersten Werkvertrages die Handlanger auf der Baustelle 
bezahlen mußte. Jedenfalls verpflichtete sich der Caputbrevis nur, 
Kalk und Sand an den Fuß der Mauer zu liefern61). In einzelnen 
anderen Fällen wollte der Leiter des zugeordneten Breve auch auf 
die Mauer liefern lassen. Im übrigen wissen wir von dem Beispiel 
eines Breve-Angehörigen, der für den Antransport von Sand bezahlt 
wurde. Vermutlich konnte der Caput seine Leute zur Mitarbeit auf
fordern, zwingen konnte er sie wohl nicht. 

Ein Breve verfügte offenbar über eigenen Kalk {calcinam de 
comunif2"), ein anderes Breve hatte wohl eine eigene Sandgrube 
irenam suam)63). Offenbar gab es einen Stapelplatz für Steine64), 
denn ein Breve-Leiter verpflichtete sich, mit den Saumtieren des 
Breve die lapides a loco consueto tantum herbeizuschaffen65). 

Weitere Einsichten kann die räumliche Verteilung der herange
zogenen Brevia vermitteln. Die Planskizze 1 zeigt die sicher oder 
vermutlich in der Stadt oder ihren Vorstädten gelegenen Bezirke. 
Die Stadt ist demnach stark vertreten. Doch bleiben auch Lücken 
offen. So fehlen: das Breve vicecomitum66) (südwestlich von S. Salva-
tore in Richtung zur Kathedrale), die Stadtviertel westlich des alten 
Topino-Laufes und das Westeck der Altstadt diesseits des alten Topi-
nos, obwohl für das Gebiet vor dem Austritt des heutigen Topinello 
aus der Stadt in anderem Zusammenhang der Name Cippisci er
scheint. Eine Lücke klafft im Südosten ab S. Maria Infraportas und 
über S. Francesco hinaus. Im ganzen mögen es mehr als fünf Brevia 
aus dem engeren Stadtbereich sein, die in dem Notarsheft nicht auf
tauchen. 

Die zweite Skizze zeigt die im Landgebiet Folignos sicher oder 
wenigstens ungefähr lokalisierbaren Sitze von Brevia. Nicht lokali
siert werden konnte bislang das Breve de Bonarellis. Dem Ort Cava 

l) BCF, F 85, f. 2. 
J) Ebd. f. 4'. 
') Ebd. f. 8. 
l) Vgl. A n t o n o w , Planung und Bau, S. 343. 
>) BCF, F 85, f. 6 \ 
5) Es wird 1256 erwähnt (BCF, F 54-5-59, f. 4'). 
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sind dagegen sogar zwei, nach Kirchen benannte Brevia zugeordnet. 
Die Betrachtung der Skizze ergibt nun, daß das Bergland, die eine 
Hälfte des Landgebietes, eigentlich gar nicht vertreten ist. Hinge
gen tauchen relativ viele Orte in der Ebene und bis an das Hügelland 
heran auf. Dennoch besteht im Süden des Gebietes eine größere 
Lücke. Hier lagen die Orte Sterpetum, S. Heraclius, Flamignanum, 
Villa Stefanesca, Tende67). Auch westlich des Topino fehlen jeden
falls: S. Angelus de Rosario, Maceratura und S. Johannes foris Fla-
mine68). Das Fehlen des Berglandes könnte man mit einer anderwei
tigen Verpflichtung oder einer zeitweiligen Befreiung zu erklären 
versuchen. Die Lücken in der Ebene und im Stadtgebiet weisen aber 
eher darauf, daß weitere Werkverträge vor einem anderen Notar 
geschlossen sein können. 

Es fällt auch auf, daß nur drei Verträge das geringere Volumen 
von 1000 Steinen einschließen. Handelte es sich bei den dazu heran
gezogenen Brevia um kleinere, weniger leistungsfähige? Das könnte 
man für das Breve de Trivio und das Breve Piatee veteris meinen. 
Doch die anderen, nicht immer ausgedehnten städtischen Brevia sind 
an Abschlüssen über 2000 Steine beteiligt. Außerdem hat das Breve 
s. Constantii, das zu dem dritten Vertrag über 1000 Steine im Oktober 
herangezogen wird, sich am 12. Mai an einem Abschluß über 2000 
Steine beteiligt. So scheint es eher, daß in einem ersten Durchgang 
die Brevia der Stadt und der Ebene zur Mitwirkung am Verbauen 
von 2000 Steinen herangezogen wurden und daß anschließend diesel
ben Brevia am Vermauern von nur noch 1000 Steinen mitwirken 
sollten. Jedenfalls war die Leistungskraft von Foligno unter der ge
wählten Art des Baubetriebes sicher größer, als es sich in den Noti
zen des Notars Bernhard abzeichnet. 

Als A u f t r a g n e h m e r treten 24 Handwerker auf, die einzelne 
Verträge abschließen. Weitere acht Handwerker schließen zu zweit 
ab. Dieselbe Erscheinung hat Ernst Pitz69) Ende des 13. Jahrhun
derts im Königreich Sizilien beobachtet und mit Kapitalmangel oder 

67) Carte di Sassovivo 4, bearb. von B a r t o l i L a n g e l i , Florenz 1976, Kartenan
lage. 
m) Wie Anm. 23 und 67. 
69) P i t z , Architekt und Bauingenieur, S. 66f. 
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Sorge vor dem finanziellen Risiko zu erklären versucht. Tatsächlich 
übernehmen in Foligno solche Zweier-Genossenschaften jeweils nur 
einen Werkvertrag. Von den allein abschließenden Handwerkern er
langen dagegen fünf noch einen zweiten Auftrag. Vieren der Hand
werker wird der Titel Magister zugelegt. Man kann sie alle, da sie die 
Verantwortung für eine Baustelle übernehmen und sinngemäß 
Stücklohn erhalten sollen, als Werkmeister einstufen. 

Zwei Männer treten nur als Verleger auf, ihnen steht der Ge
samtlohn zu, sie haben die organisatorischen Arbeiten zu leisten und 
die fälligen Auslagen zu tragen70). Die unmittelbaren Mauerarbeiten 
soll für die beiden Verleger ein Meister übernehmen, der sich schon 
einen selbständigen Auftrag gesichert hat; diesmal wird er nur Ar
beitslohn, gewissermaßen eine portio congrua (de congruo) erhal
ten70). Möglicherweise tritt ein Werkmeister zusätzlich als Verleger 
auf. Der entsprechende Vertrag ist aber so knapp skizziert, daß man 
nicht genügend Anhaltspunkte hat, um zu entscheiden, ob es sich um 
einen vollen Verzicht oder um einen Verlags vertrag handelt. Da der 
ursprüngliche Abschluß und die Weitergabe am selben Tag gesche
hen, hätte man den ersten Vertrag gleich aufheben können. Vermut
lich liegt also doch ein Verlagsvertrag vor. Der dabei in Dienst ge
nommene Handwerker kommt sonst nicht mehr vor, er mag ein är
merer Handwerker sein71). 

Zur Entwicklung der L ö h n e u n d P r e i s e kann man beobachten: 
Der erste Werkvertrag vom 17. April sichert dem Werkmeister 17 
Pfund Luccheser Geldes und die Anlieferung von Kalk und Sand 
zu72). Fast gleichzeitig lautet ein zweiter Vertrag auf 18 Pfund und 
keinerlei Material72). Am 22. April verwendet der Caput von Costi-
num eine abweichende Abrechnungsform: Er will für je 100 vermau
erte Steine 14 soldi zahlen. Außerdem verpflichtet sich der Vor
steher, Handlanger, Kalk und Sand am Fuß und auf der Mauer zu 
stellen. Der Werkmeister soll nur alle Steine kaufen, offensichtlich 
auch antransportieren lassen und sie schließlich zurichten und ver
setzen. Angesichts der zugesagten Hilfsdienste verwundert es nicht, 

70) B C F , F 85, f. 4'. 
71) Ebd. f. 6. 
72) Ebd. f. 2. 
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daß der Auftragnehmer für 2000 Steine nur 14 Pfund erwarten 
kann73). Bald werden ein Lohn von 18 oder 19 Pfund und die Gestel
lung von Kalk und Sand an den Fuß der Mauer üblich. Am 12. Mai 
kann ein Werkmeister die Zusage von 21 Pfund sowie die garantierte 
Lieferung von Kalk erlangen74). Ein Vertrag vom 22. Mai lautet auf 
19 Pfund und die kostenlose Beschaffung der Steine, des Sandes und 
des Kalkes75). Am selben Tag läuft ein letzter Vertrag auf 20 Pfund 
hinaus sowie auf die Lieferung von Sand, Kalk und Steinen an den 
Fuß der Mauer75). Offensichtlich steigen der Lohn und die zugesi
cherten Leistungen im Laufe der Wochen. — Gelegentlich steht nach 
der Geldangabe: pretio76), manchmal auch: et omni pretio ipsius ope-
ris77). Wenn das eine nur eine Erweiterung sein mag, so könnte sich 
hinter der zweiten Wendung die übliche und in der Region bezeugte 
Zusage von Lebensmitteln verbergen78). 

Die bisher herangezogenen eindeutigen Zusagen bezogen sich 
auf das Verbauen von insgesamt 2000 Steinen. Derselbe Arbeitsum-
fang bildet eine reine Verrechnungsgrundlage, als es am 22. April um 
den Bau der porta Abbaus geht. Es werden 18 Pfund und 5 soldi 
sowie die Lieferung von Sand und Kalk zugesagt. Jedoch sollen die 
beiden abschließenden Meister nur 1200 Steine, die umsonst geliefert 
werden, verbauen und verbleibende Kosten tragen79). Man sieht dar
an, daß Arbeit an einem Tor höher eingeschätzt wurde und entwik-
keltere Fähigkeiten verlangte als der Bau eines Mauerzuges. Jetzt 
lohnt sich ein Rückblick auf den schon behandelten direkten Auftrag 
der Stadt vom 24. April für ein anderes Tor. Der zugesagte Lohn von 
7 Pfund79) müßte etwa 460 zu verbauende Steine voraussetzen. Dem
nach scheint es sich nur um einen Teil des Tores zu handeln, dessen 
Vollendung die Stadt hier unmittelbar betreiben will. 

Die ersten beiden Abschlüsse über 1000 Steine vom 12. und 
vom 21. Mai eröffnen die Aussicht auf jeweils 10 Pfund und die Liefe-

') Ebd. f. 3. 
[) Ebd. f. 5'. 
0 Ebd. f. 8. 
>) Z.B. ebd. f. 2'. 
r) Z.B. ebd. f. 3'. 
J) Wie Anm. 41. — Siehe auch: B i n d i n g , Baubetrieb, Sp. 1558. 
>) BCF, F 85, f. 3'. 
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rang des Kalkes80). Der letzte Abschluß über 1000 Steine vom 20. 
Oktober läuft auf 11 Pfund hinaus, über eventuelle Materialien ist 
nichts aufnotiert81). 

Der verlegte Meister, dessen vorgesehene Anstellung unser 
Notar eingehend überliefert, soll einen Lohn von 36 soldi82), also 
nicht ganz zwei Pfund erhalten. Ein Handlanger erhält für den An
transport von drei Zentnern Sand 15 soldi83). Einem Werkmeister 
werden für die Anschaffung des Sandes 10 soldi vergütet84). 

Eine Vergleichsmöglichkeit zu diesen Geldangaben bieten 
Handwerker-Verträge des benachbarten Klosters Sassovivo aus den 
Jahren 122285), 123286) und 123387). Zwar bereiten die teilweise ver
schiedenen Geldsorten Schwierigkeiten. Jedoch scheinen die Ab
schlüsse in Foligno jedenfalls nicht niedrig zu liegen. Die Werkmei
ster konnten mit der Zeit im ganzen, wenn auch nicht in ständig und 
gleichmäßig steigendem Maße noch günstigere Abschlüsse erzielen. 
Darüber hinaus befand sich Foligno damals finanziell sicher in „una 
certa agiatezza"88), wenn die nötigen Zahlungen geleistet werden 
konnten. 

Die Werkmeister wurden also gewiß nicht zwangsverpflichtet. 
Irgendein Zusammenhang mit der Opera del Duomo89) wird nicht 
deutlich, übrigens unterstand die Dombauhütte in Foligno nicht dem 
Rat. Nur zwei Angaben über die Herkunft der Werkmeister liegen 
vor. Die erste Nachricht verbindet einen Handwerker mit dem inner
städtischen Breve s. Petri de Pusterula90), die zweite Angabe nennt 
Tura Todeski91). Diesen Ort kann ich nicht nachweisen, er könnte 

m) Ebd. f. 5' , 7'. 
81) Ebd. f. 11. 
**) Ebd. f. 4' . 
**) Ebd. f. 7'. 
M) Ebd. f. 12'. 
*) Carte di Sassovivo 5, S. 256f. Nr. 216. 
*) Arch. st. eccl. Umbria 2 (1915), S. 584f. 
87) Ebd. S. 586f. 
**) F a l o c i , Perugia e Foligno, S. 10. 
89) Einem operario opere ecclesie sancti Feliciani gilt 1256 eine Zusage (BCF, F 
54-5-59, f. 3). 
*) BCF, F 85, f. 2. 
91) Ebd. f. 6'. 
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aber durchaus in der Umgebung gelegen haben. Zu bedenken ist, daß 
der Notar fremde Herkunftsorte angesichts der Zahl der Handwer
ker kaum im Gedächtnis behalten konnte. Perugia soll 1262 zum Wie
deraufbau von Cortona 100 Maurermeister geschickt haben92). Die 
vom Notar Bernhard genannten 32 Werkmeister und der eine wohl 
nur verlegte Handwerker können also durchaus zusammen mit eini
gen weiteren uns unbekannt bleibenden Werkmeistern aus Foligno 
und seinem Hinterland stammen. 

Kennzeichnend für den von Foligno geplanten Baubetrieb ist 
die Zusammenführung von Werkmeistern und Brevia auf den Baulo
sen. Trotz gewichtiger Unterschiede im einzelnen ergeben sich im 
ganzen viele Berührungspunkte mit den von Braunfels zusammenge
stellten Mauerbauverfahren der toskanischen Kommunen93). Ge
ringere Übereinstimmungen bestehen mit dem gut dokumentierten 
Baubetrieb an den königlichen Kastellen unter Karl I. von Aiyou94). 
Das liegt vor allem an der verschiedenartigen Verwaltungsorganisa
tion. 

Die Gestalt der Mauer 

Wie sollte aber die von Foligno in Auftrag gegebene Mauer 
zusammengesetzt sein? Wie sollte sie von außen aussehen? Auch auf 
diese Fragen liefert das Notarsheft Antworten. 

Die jeweilige Baustelle legte die Stadt fest. Der Auftragneh
mer sollte dort arbeiten, wo es ihm angewiesen wurde (in loco ubi ei 
adsignatum fueritfB). Die Länge des Bauloses lieferte aber bereits 
ein Rahmenmaß für den hochzuziehenden Mauerabschnitt. 

Die Steine, deren Anzahl das Volumen eines Werkvertrages 
kennzeichnet, muß man sich als Quader vorstellen. Der leitende 
Handwerker sollte sie zurichten (actabit)m) und zu fertigen Quadern 

**) W. B r a u n f e l s , Mittelalterliche Stadtbaukunst in der Toskana, Berlin 51982, 
S. 71. 
w ) Ebd., S. 50 -53 , 69-85. 
**) P i t z , Architekt und Bauingenieur, S. 40-74 . 
95) BCF, F 85, f. 2', ähnlich: f. 6. 
* ) Ebd. f. 3. 
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gestalten (actatatis sive conciis)97). Quader haben eine glatte Schausei
te, doch müssen auch die Seiten- und die Auflageflächen glatt ge
schlagen werden. 

Die Höhe der Quader wurde im vorhinein festgelegt. Ein Hand
werker, der die Steine selber beschaffen sollte, hatte lapides defilo 
zu kaufen98). Anderen sollten die Steine als lapides de filo geliefert 
werden"). Filum (italien. filone) meint hier zunächst die Bankhöhe 
eines im Steinbruch gelösten Blockes. Diese Lagehöhe mußte ein 
Steinmetz vorher angeben. Der Steinblock wurde meist noch in 
schmälere Steine geteilt, die einzelnen Steine konnten im Steinbruch 
vorläufig bearbeitet werden. Auf der Baustelle mußte ein Steinmetz 
die Quader beim Zurichten endgültig bis auf die verlangte Höhe ab
arbeiten100). Nun konnten die Steine in gleichhohen Schichten ver
setzt werden. Außerdem ließ sich der Anschluß an die benachbarte 
Baustelle ohne große Schwierigkeiten durchführen. (Kleinere Aus
gleichsarbeiten fielen sicher gelegentlich an.) Angesichts der vorge
gebenen Länge des Bauloses und aufgrund weiterer noch zu behan
delnder Anhaltspunkte konnte man auch die Höhe, die die zu verbau
enden Steine insgesamt erreichen sollten, ungefähr angeben. Und 
von einer feststehenden Höhe des hochzuziehenden Mauerstückes 
geht die Stadt aus (ita altum)101). 

In den Werkverträgen ist immer wieder mindestens von Kalk 
oder Sand die Rede. Kalk und Sand wurden damals in bestimmten 
Verhältnissen gemischt und mit Wasser angerührt. Das ergab den 
mittelalterlichen Mörtel. Die Quader sollten also mit Mörtel verfugt 
werden. 

Zusätzliche Standfestigkeit gewann die entstehende Stadtbefe
stigung, weil sie als zweischalige Mauer geplant war. Ein Werkmei
ster, der die Steine kaufen wollte, sollte auch enpletorias besor-

m) Ebd. f. 2. 
*) Ebd. f. 3. 
") Ebd. f. 3', 4', 6'. 
10°) C. D. DuCange, Glossariummediae et infimae Latinitatis 2, Graz 1954, S. 
500. Quaderni Quintana 2-3 (1986), S. 117-120 Nr. 5 (Werkvertrag von 1712). 
Antonow, Planung und Bau, S. 252-256, 273, 343. - Die ersten klaren Anga
ben verdanke ich Dr. P. L. Menichetti in Gubbio. 
101) BCF, F 85, f. 6. 
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gen102). Einem anderen Handwerker sollten henpletori(e) geliefert 
werden103). Impletoriae sind Füllsteine, die zwischen den beiden 
Quaderschalen eingebracht werden mußten104). — Übrigens war auch 
die Gesamtbreite der Mauer vorgegeben (ita grossum)105). 

Falls einem Werkmeister auf der angewiesenen Baustelle Stei
ne übrigblieben, wohl weil die Baustelle etwas zu kurz bemessen 
war, sollte er an einer neuen Stelle ebenso hoch und ebenso breit 
mauern105). Wenn ein Auftragnehmer mehr als die verdingten Steine 
hatte und wenn — wie hier anzunehmen ist — noch Platz blieb, konn
te er in der vereinbarten Weise weiter Steine versetzen106). Die zuge
sagte Steinzahl mochte sich also später als vorläufige Richtzahl ent
puppen. 

Zwar enthält das Notarsheft drei Werkverträge über Mauerzü
ge aus 1000 Quadern und 29 Werkverträge über Mauerzüge aus 2000 
Quadern. Man mag auch berücksichtigen, daß diese Steine auf die 
beiden Außenschalen verteilt werden mußten. Dennoch läßt sich die 
Länge der verdingten Mauerzüge nicht einmal annäherungsweise be
rechnen. Denn die Quader fielen sicher unterschiedlich breit aus. 
Und die festgelegte Höhe der Quader und die angenommene Höhe 
der hochzuziehenden Mauerstücke sind nicht bekannt. 

Immerhin ergeben die bisherigen Beobachtungen, daß die 
Stadt sich mit einer sauberen, standfesten zweischaligen Steinmauer 
umgeben wollte. Die beiden Außenseiten sollten aus klassischen 
stauferzeitlichen Quadern bestehen. 

Alle beigebrachten, gelegentlich geradezu versteckten Anhalts
punkte zeigen, daß es um aufgehendes Mauerwerk ging. Über die 
Gründungsarbeiten und das Einbringen der Fundamentblöcke war 
man bereits hinaus. Ebenso ist keine Rede von Wehrgang, Brust
wehr, Schießscharten und Zinnen oder von Treppen und Türmen. 

102) Ebd. f. 3 . 
103) Ebd. f. 4' . 
104) Der Zusammenhang mit ,impletio* und ,impletor' ist klar. Vergleiche auch 
das in Spoleto gebräuchliche ,emplecton* ( z .B . : B . T o s c a n o u .a . , Spoleto, 
L'Umbria. Manuali per il territorio 2, Rom 1978, S. 455). Zur Sache siehe: 
A n t o n o w , Planung und Bau, S. 237. 
io5) B C F F 8 5 > f 6 

106) Ebd. f. 11. 
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Von einem Abschluß der Arbeiten an der Mauer war man noch 
durchaus entfernt. Die schon herangezogenen Verträge über die An
lage von Toren bezeugen jedoch, daß gleichzeitig mit den verdingten 
Mauerzügen auch an Toren gearbeitet werden sollte. 

Der Verlauf der Mauer 

Die Verträge über den Torbau enthalten Hinweise auf den Ver
lauf der entstehenden Mauern. Doch muß man zur Rekonstruktion 
des Mauerverlaufs weitere Quellen hinzuziehen. 

In dem Vertrag, für den die Stadt direkt bezahlen will, geht es 
um eine porta sancti Johannis de aqua. Handelte es sich um das alte 
Tor nahe der Kirche S. Giovanni delFAcqua und am früheren Topino, 
dem heutigen Topinello? Die Stadt will für den Torbau Steine defilo 
porte Cippiscorum liefern107). Wäre es um das alte Tor gegangen, 
hätten es Steine mit der dortigen Quaderhöhe sein müssen. Für klei
nere Flickarbeiten genügten irgendwelche Steine. Es muß sich also 
um ein neues Tor handeln, das wir im Verlauf der heutigen Via S. 
Giovanni delPAcqua vor der Klosterkirche S. Claudio suchen müssen. 
Zwischen Tor und entstehendem Mauerzug einerseits und der Kirche 
andererseits ist noch mindestens mit dem üblichen Weg hinter einer 
Stadtmauer zu rechnen. 

Auch die porta Cippiscorum dürfte ein neu errichtetes, aber 
schon fertiges Tor sein. Unter den älteren Toren ist bisher nie ein 
Tor dieses Namens genannt worden. Die Steine der porta Cippisco
rum dienen als Vorbild für die Steine der neuen porta s. Johannis. 
Cippisehi hieß das Gebiet beiderseits des Ausflusses des alten Topino 
aus dem Stadtbereich108). Der dort im Zuge einer äußeren Mauer seit 
den 80er Jahren bezeugte Ponte Cavallo109) heißt gelegentlich auch 
Ponte Cippiscorum110). Eine neue porta Cippiscorum aus den 40er 

m) Ebd. f. 8'. 
m) Vgl. z.B.: Quaderni Quintana 2-3 (1986), S. 130 (Liste von 1748, nach älte
ren Vorlagen). 
109) Faloci, Fragmenta, S. 17. 
no) Statuta Fulginei 1, S. 217. 



Die äußeren Mauern während der vierziger Jahre des 13. Jh. 
auf der Grundlage des Stadtplanes von L. Ugol in i (1635) 

1 porta s. Johannis de aqua, 2 porta Cippiscorum, 3 porta s. Marie foris portam, 
4 porta Abbatis, 5 porta s. Leonardi 

« n _ * — ungefährer Verlauf der neuen Mauern 

• • • t Absicherung im alten Topino 

ungefährer alter Lauf des Topino 
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Jahren könnte südlich nahe dem Topino gelegen haben, sie hätte 
dann einen zusätzlichen Zugang nach S. Manno vermittelt - wie 
schon die älteren Tore bis einschließlich der porta s. Marie foris 
portam. Eine neue porta Cippiscorum konnte auch auf der Westseite 
des Topino liegen. Der das Ufer begleitende Weg hätte dann in der 
Via della Bertogna, einer noch heute teilweise kenntlichen Straße 
nach Macerätola111), eine Fortsetzung gefunden. Außerdem hätte 
eine porta Cippiscorum westlich des alten Topino unmittelbar be
nachbart zur neuen porta s. Johannis gelegen und somit besonders 
geschickt als Vorbild dienen können. Es scheint also am wahrschein
lichsten zu sein, daß die porta Cippiscorum im Westeck der heutigen 
Altstadt gestanden hat. 

Auch bei der in Auftrag gegebenen porta Abbaus handelt es 
sich um ein neues Tor. Das geht schon aus der finanziellen Gestaltung 
des Werkvertrages hervor. Die für erforderlich gehaltenen 1200 
Steine sollten von einem anderen Tor geholt werden112). Sie waren 
also zunächst dort gelagert worden und hatten die dort erforderliche 
Quaderhöhe. Wieder dürfte es sich um ein schon fertiges und darum 
als Vorbild dienendes benachbartes Tor handeln. Von dem Tornamen 
ist nur noch ein s am Anfang kenntlich112). Das Tor wird darum nach 
einem Heiligen oder einer Heiligen benannt gewesen sein. In Frage 
kommen eine porta sancti Mathei und eine porta sancte Marie foris 
portam, da die neue porta Abbaus im Zuge der heutigen Via B. 
Cairoli zu suchen ist118). Berücksichtigt man den schon gewonnenen 
Bezugspunkt, die porta Cippiscorum, dann liegt es nahe, sich für die 
porta s. Marie zu entscheiden. Der Torbau hätte dann - wie der 
Mauerbau des 14. Jahrhunderts114) - auf der Südwestseite der Stadt 
begonnen. Jedenfalls war auch das Tor mit dem unlesbaren Heiligen
namen ein fertiges neues Tor. 

Die Lage der neuen porta Abbaus gestatten zwei Urkunden aus 
dem Jahre 1256 näher einzugrenzen. Einmal umschrieb damals Ar-
chidiakon Berard als Administrator des Bistums sehr klar das Gelän-

i n ) BCF, A 10-3-10, f. 19' (1587). 
112) Ebd. , F 85, f. 3 ' . 
m ) Statuta Fulginei 1 S. 214, 2 S. 86, 97, 187. 
114) Faloc i , Fragmenta, S. 25. 
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de, in dem die Franziskaner sich endgültig niederließen. Die östliche 
Grenze bildete die neue Mauer am Stadtgraben bzw. der Stadtgra
ben selber (murus novus carbonarie seu ipsa carbonaria). Später ist 
noch einmal die Rede von dem Bereich, wo die neue Mauer der Stadt 
verlaufen war (ubifuit murus novus supradicte carbonarie civitatis 
Fulginatis)115). Wir erfahren also ganz am Rande, daß die neue Mau
er schon nicht mehr bestand. In der zweiten Beschreibung geben die 
Domkanoniker als Ostrand des Areals der Franziskaner eine Mauer 
an (mura dicti claustri), wohl den Rest der neuen Stadtmauer, sowie 
noch sechs Fuß davor, wahrscheinlich die Breite des Stadtgrabens, 
so daß der Rand einer näher gekennzeichneten Straße die genaue 
Grenze bildete116). 

Zwar reichte der Klosterbesitz gewiß nicht allzu weit über das 
bisherige Rathaus an der alten Stadtmauer und über S. Matteo hin
aus. (S. Matteo war die Vorgängerkirche von S. Francesco.) Zur 
näheren Lokalisierung der Ostseite und damit der neuen Stadtmauer 
können aber nur der Graben und die Straße davor dienen. Nun hätte 
die Via Vignola, sie verläuft im südlich anschließenden Quartier, 
später gleich vor S. Francesco vorbeigeführt, wenn man sie sich in 
das Klosterareal hinein verlängert vorstellt. Viel eher kommt die 
nächste Parallelstraße der Via Vignola in Frage; sie war für Jahrhun
derte in diesem Viertel die letzte Straße am Rande der Bebauung. 
Heute ist die alte Straße überbaut. In ihr oder an ihrer Seite floß 
tatsächlich bis ins vorige Jahrhundert ein Bach mit einem recht auf
fälligen Verlauf: Er zog in der östlichen Stadthälfte ungefähr parallel 
zur endgültigen äußeren Mauer dahin117). Dieser Bach könnte auf den 

115) Foligno Biblioteca Jacobilli (in Zukunft: BJF) , A V 5, f. 6 3 - 6 5 ; B VI 8, f. 
127 ' -128 ' . (F. M. R o s s i ) , San Francesco di Foligno dei Minori Conventuali, 
Rom 1856, S. 2 4 3 - 2 4 9 . 
116) BJF, A V 5, f. 59'-62; B VI 8, f. 125'-126'. ( R o s s i ) , S. Francesco, S. 
237-242. 
117) F . B a l d a c c i n i , La „forma urbis" di Foligno ed una pianta inedita del 1635, 
Boll. st . cittä Foligno 1 (1969), Anlage nach S. 46 (Stadtplan des Geometers L. 
Ugolini von 1635), S. 55 (Legende). F . B e t t o n i , e irrigato questo territorio da 
diversi fiumi, Foligno 1981, (S. 16: Karte eines G. Rossi von 1820). V. C r u c i a n i , 
La beata Angela, la chiesa e il complesso monumentale di S. Francesco a Foli
gno, in: Sante e beate umbre, Foligno 1986, S. 198. 
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gesuchten neuen Stadtgraben zurückgehen. Hinter ihm und im Zuge 
der Via Cairoli müßte die neue porta Abbaus errichtet worden sein. 

Es fällt auf, daß die fertige Mauer schon 1256 weitgehend besei
tigt gewesen sein soll. Das hängt mit der politischen Geschichte Foli-
gnos zusammen. Die entsprechenden Nachrichten bieten aber auch 
Gelegenheit, eine zentrale Frage des Mauerverlaufs zusammenhän
gend aufzurollen: Handelte es sich um eine erste Mauer? Wurde eine 
ältere Mauer wiederhergestellt? Ummauerte man einzelne Vorstäd
te? Oder ging es um eine neue äußere Mauer? Alle bisherigen Ergeb
nisse sprechen für eine äußere Mauer. Doch in unserem Notarsheft 
heißt es, wenn der Verwendungszweck der verdingten Quader ange
geben wird, sie sollen auf der Stadtmauer (in muro civitatis) verbaut 
werden118). Das scheint die These von einer ersten Mauer, eventuell 
auch von Wiederherstellungsarbeiten zu stützen. Es erklärt übrigens 
die widersprüchlichen Aussagen Falocis. 

Doch wenden wir uns den Vorgängen in der ersten Hälfte der 
50er Jahre des 13. Jahrhunderts zu. Foligno blieb allein auf der Stau-
ferseite übrig und wurde 1253 und 1254 von Perugia belagert. Die 
Belagerer leiteten den Topino ab, vermutlich arbeiteten nun zu we
nig Mühlen für die Eingeschlossenen, und es herrschte mit der Zeit 
Hunger119). Mitte 1254 kapitulierte Foligno. Die mehrfachen und mit 
manchen Problemen behafteten120) Urkunden über die Unterwerfung 
besagen doch in unserem Zusammenhang nahezu wörtlich dasselbe: 
Die Besiegten müssen die neuen Mauern (mumm exteriorem/muros 
novos) bis auf die Fundamente niederreißen und die neuen Gräben 
(fossa nova/foveum) zuschütten, von beiden Befestigungsteilen heißt 
es, daß sie im Kreis herum (in circuitu/circumcirca) bzw. außerhalb 
der alten Mauer (extra muros veteres dicte civitatis Fulginei) geführt 
sind121). Es handelt sich um eindeutige Aussagen und Verpflichtun
gen. Nun mußte die ältere Mauer wieder zu der Mauer der Stadt 

118) BCF, F 85, f. 2 und noch öfters. 
1W) Faloci, Fragmenta, S. 12; zu vergleichbaren Vorgängen während der Bela
gerung von 1439 siehe: ebd. S. 37. 
120) Vgl. die Erklärungsversuche von Bartoli Langeli in: Guerra tra Perugia e 
Foligno, S. 7-13, 19-22 und im: Codice dipl. Perugia 2, S. 621-624. 
m ) Bartoli Langeli, Guerra tra Perugia e Foligno, S. 32-42. Ders . , Codice 
dipl. Perugia 2, S. 626-643. 
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werden. Das klingt in der Urkunde des Archidiakons Berard für die 
Franziskaner schon an: Ihr neuer Besitz liegt innerhalb und außer
halb der Stadtmauer122). Wenn aber vom neuen Ring die Fundamen
te und Mauerreste unbestimmbaren Ausmaßes erhalten blieben, 
konnte ein späterer Wiederaufbau daran anknüpfen. In einem teil
weise sumpfigen Gelände bildeten Fundamente eine wertvolle Vor
leistung. 

Die Angaben über das Verbauen auf der Stadtmauer, die das 
Notarsheft enthält, muß man jetzt neu überdenken: Es könnte wohl 
eher gemeint sein, daß die ihrem Verlauf nach schon kenntliche künf
tige Mauer in den Werkverträgen als die Stadtmauer gilt. Wir kön
nen jedenfalls fortfahren, den Verlauf neuer Mauern um die Stadt 
herum zu ermitteln. 

Blicken wir zunächst noch zurück auf die Südwestseite der 
Mauern. Hier lag das Kloster S. Catarina noch 1238 offensichtlich 
außerhalb der Stadt123). Nach einer Notiz von 1295/1296 zog gleich 
hinter dem Kloster der alte Stadtgraben entlang124). Eine neue Ring
mauer mußte also mindestens Kirche und Konventsgebäude von S. 
Catarina einschließen. Die Mauer kam hier letztlich vom Topino und 
dann von der heutigen Via S. Maria Infraportas her, wo die bereits 
erschlossene neue porta sancte Marie foris portam anzunehmen ist. 

Auf der Ostseite von dem späteren S. Francesco an fortschrei
tend, kann man sich nur an den erwähnten Stadtbach halten. Er 
überschritt den Corso Cavour aus der Via Piermarini kommend, die 
Via Umberto I aus der Via dei Monasteri kommend, die hier zur Via 
Piermarini wird. Neue Tore an den entsprechenden Stellen von Cor
so und Via Umberto I hätten kaum näher an den alten Toren in 
diesen Straßen stehen können. 

Für ein äußeres Tor auf der heutigen Via Garibaldi gibt es 
Hinweise in den Quellen. Das alte Tor stand dort nahe S. Salvatore 
und hart an der bald entstehenden Kirche S. Agostino. Doch 1266 
erscheint eine contrada porte sancti Leonardi125). Noch im Statutum 

l) Wie Anm. 115. 
') BCF, F 54-3-102, f. 7. 
l) BJF, D I 44, f. 5. 
0 Wie Anm. 123, f. 9'. 
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Communis aus dem 14. Jahrhundert klingt zumindest die Erinnerung 
an, daß es eine porta sancti Leonardi gegeben hat126). Im übrigen 
fällt in neuzeitlichen Stadtplänen vor der Kirche S. Leonardo und 
über die heutige Via Garibaldi hinweg ein schräger Straßenzug auf, 
der gar nicht in das dortige Straßennetz paßt127). Nach einem Bomben
angriff gegen Ende des 2. Weltkrieges sind die Kirche, die in der 
Neuzeit mehr und mehr Madonna del Pianto hieß, und der von der 
Via Garibaldi nach Südosten führende Straßenabschnitt nicht wieder 
aufgebaut worden. Die schräge Straße nach Nordwesten besteht im
mer noch. Sie dürfte den Verlauf der neuen Mauer samt Graben aus 
den 40er Jahren des 13. Jahrhunderts wiedergeben. 

Die erhaltene schräge Straße weist auf die oberste Brücke über 
den alten Topino-Lauf. Diese Brücke steckt heute fast ganz in der 
Erde und ist ihren sichtbaren Bauformen nach am nächsten mit der 
untersten Brücke über den Topinello, mit dem Ponte Cavallo, ver
wandt. Damit stellt sich die Frage, wie im Zuge der neuen Mauer der 
Topino abgesichert oder überquert wurde. Nachdem der Gedanke an 
eine römische Herkunft der innerstädtischen Brücken überwunden 
ist128) und nachdem einige feste Daten vorliegen, läßt sich die Entste
hung der Brücken über den alten Topino umrißhaft skizzieren. 

Aus dem Jahr 1078 stammt die erste Erwähnung des pons Ce-
saris, der den Zugang zum Kerngebiet um den Dom vermittelte129). 
Der pons Cesaris wurde auch pons s. Jacobi (ab aqua) und pons 
lapideus genannt130). So bestand diese Brücke wohl schon früh aus 
Stein. 1212 wird die Brücke vor der Kirche S. Giovanni delPAcqua 
zuerst erwähnt. Ob sie aus Holz oder aus Stein errichtet war, ist 
nicht zu entnehmen131). Von 1275 und 1277 stammen die ersten Nen
nungen des Ponte Cavallo, und zwar unter dem Namen pons Cippis-

1 2 6) Statuta Fulginei 1, S. 214. 
1 2 7) Karte des L. Ugolini von 1635: s. Anm. 117; anonyme Karte des 18. Jh.: Boll. 
st. cittä Foligno 10 (1986), S. 451 f. (Legende), 478 (Abdruck); Karte des G. Rossi 
von 1820: s. Anm. 117. 
1 2 8) L. S e n s i , Fulginia: appunti di topografia storica, Boll. st. cittä Foligno 8 
(1984), S. 479. 
1 2 9) Foligno Arch. Capitolare, A 1.1. 
1 3 0) Vgl. Anm. 128 und siehe: Statuta Fulginei 1 S. 213, 218, 254, 2 S. 230. 
1 3 1) BJF, A V 5, f. 483-485; B VI 8, S. 112f. 
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corum. Es handelt sich um testamentarische Vermächtnisse pro 
ddiutorio pontis Cipiscorum132). Nach dem Notar und Chronisten 
Bonaventura wurden aber 1281 die oberste und die unterste Brücke 
errichtet133). Weitere testamentarische Vermächtnisse gelten 1277 
und 1282 der Brücke von S. Giovanni delPAcqua bzw. von S. Claudio, 
1277 auch der Brücke von S. Giacomo delPAcqua, also dem pons 
Cesaris134). 

Bei Arbeiten am Ponte di Cesare im Jahre 1277 kann es sich 
wohl nur um Ausbesserungsarbeiten gehandelt haben. Der Ponte di 
S. Giovanni delPAcqua, der auch Ponte di S. Claudio genannt wurde, 
könnte in den Jahren 1277 bis 1282 aus Stein neu erbaut worden sein. 
Weder die oberste noch die unterste Brücke werden bereits vor 1275 
erwähnt. Die verschiedenen Jahresangaben in den Testamenten und 
in der Chronik lassen sich miteinander durch die Annahme verbin
den, daß seit 1275 zumindest an der untersten Brücke gearbeitet 
wurde und daß beide Bauwerke dann 1281 fertig wurden. 

Demnach muß man damit rechnen, daß der Topino in den 40er 
Jahren des 13. Jahrhunderts mit eingerammten Eichenpfählen gesi
chert und in die Stadt einbezogen wurde. Für Boote pflegte man 
schmale Einfahrten offen zu lassen, die mit Ketten gesperrt wurden. 
Ein solcher Balkenzaun mit einer Hafen-Einfahrt sicherte z.B. Zü
rich in der Limmat und ist auf einem Tafelbild von etwa 1500 darge
stellt135). 

Als letzter topographischer Fixpunkt kann ein Stück des neuen 
Stadtgrabens auf der Nordwestseite von Foligno angegeben werden. 
1273 bezeichnete der Bischof als Grenze des Besitzes der Pfarrkirche 
sancti Jacobi in Richtung Assisi: carbonariam veterem civitatis Ful-
ginii. In der folgenden genauen Umschreibung des Besitzes von S. 
Giacomo erscheinen statt dessen Haus und Hofstätte der Nonnen 

132) M. S e n s i , La b. Ange la nel contesto religioso folignate, in: Vita e spirituali-
tä della beata Ange la da Foligno. Att i del convegno di studi per il V I I centenario 
della conversione della beata Ange la da Foligno (1285 -1985 ) (Hg. C. S c h m i t t ) , 
Perugia 1987, S. 41 Anm. 8, S. 76ff. 
133) F a l o c i , Fragmenta, S. 15. 
134) W i e A n m . 132. 
135) H. B o o c k m a n n , Die Stadt im späten Mittelalter, München 1986, S. 3 5 - 3 7 , 
42f. 
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sancte Marie de Caresta136). Ein 1273 genannter alter Stadtgraben 
am Nordwestrand der Stadt kann nur von der neuen Ringmauer der 
40er Jahre übriggeblieben sein. 

Die ermittelten Punkte im gesuchten Mauerverlauf beweisen 
einen geschlossenen Ring um die gesamte ältere Stadt. Ein gedrück
ter Bogen umschloß die Vorstädte auf der Westseite des früheren 
Topinolaufes. Auf der Ostseite des Flusses zogen die äußeren Mau
ern in schrägem Verlauf beiderseits näher an die älteren Mauern 
heran. An der heutigen Via Garibaldi wurde der burgus sancti Leo-
nardilB1) eingeschlossen, auf der Südwestseite aber die Kirche S. 
Maria Infraportas und das Kloster S. Catarina. Im Osten verliefen 
die neuen Mauern offenbar recht nahe vor den inneren. Der Grundriß 
ergibt einen Gesamtplan aus einem Guß. Der neue Ring scheint alle 
damals überbauten Bereiche einbezogen zu haben (vgl. Skizze 3). 

Mauerbau und kaiserliche Verwaltung 

Von den grundsätzlichen Fragen im Zusammenhang mit dem 
Mauerbau bleibt jetzt noch zu untersuchen, welchen Anteil die kai
serliche Verwaltung daran hatte. 

Der von Jacobilli benannte Graf Thomas von Aquino wurde erst 
1249 Generalkapitän des Herzogtums138) und konnte deshalb für den 
Mauerbau keine größere Bedeutung mehr gewinnen. Faloci hat da
gegen auf Rufinus de Laude verwiesen, der judex et vicarius domini 
Jacobi de Morra war. Dieser Vikar richtete am 26. April 1241 eine 
Forderung an die Domkanoniker von Foligno und ließ darüber eine 
Urkunde aufsetzen139). Tatsächlich hieß auch der Stadtrichter und 
Vikar des Podestä bis Anfang 1242 Rufinus. 

136) Foligno Arch. di Stato (in Zukunft: ASF), Arch. Priorale Nr. 575 (Nr. 2). 
Vgl. zur Lage des nicht allzu lange vor 1273 hierher verlegten Nonnenklosters: 
F . G u a r i n o , Acque fluviali e bonifica nella pianura di Foligno durante il XVIII 
seeolo, Foligno 1985, Tafel 31 sowie: Boll. st. cittä Foligno 1 (1969), S. 54, 
1 3 7) Carte di Sassovivo 5, S. 98 Nr. 82 (1217); vgl. ebd. 7, bearb. von G. P e t r o -
nio N i c o l a j , Florenz 1974, S. 126f. Nr. 90 (1229). 
1 3 8) Regesta Imperii Abtlg. 5, Bd. 1, S. 679 Nr. 3776, S. 682 Nr. 3796; N e s s i , 
Ducato di Spoleto, S. 953. 
1 3 9) BDF, F 8 5 , f. 4. 
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Doch betrachten wir die Einzelheiten. Unser Notarsheft bringt 
zweimal die Erwähnung von domini Rofini judicis und einmal von 
domini Rofini judicis communis. Dabei geht es stets um seine Ei
genschaft als stellvertretender Leiter der städtischen Mauerbau-
Kommission140). Sonst wird Rufinus bei der ersten Nennung in einem 
Zusammenhang selten nur als dominus Rofinus judex communis 
Fulginii eingeführt, meist aber als judex (communis) et vicarius 
potestatis (Fuligni)141). Nie kommt es vor, daß er etwa de Laude 
hieße und gleichzeitig wenigstens einen seiner Titel trüge. Ebenso
wenig kommt es vor, daß die Titel eines Vikars des Generalkapitäns 
mit seinem städtischen Rang verbunden werden. Daraus muß man 
folgern, daß es sich nur um Gleichheit der Vornamen, jedoch um zwei 
verschiedene Personen handelt142). 

Doch die Übereinstimmungen von Namen gehen weiter. Auch 
der Podestä der Stadt heißt in den Notarsnotizen Jakob genau wie 
Jakob von Morra. War der Generalkapitän gleichzeitig (Ehren-)Po-
destä von Foligno? Der Chronist Bonaventura nennt übrigens als 
Podestä des Jahres 1241 Guillelmus Crisspus143). Der Notar Bern
hard gibt dem Podestä, wenn er ihn überhaupt namentlich aufführt, 
immer den Namen Jacobus und das ebenso im April wie im Septem
ber 1241144). Die Angabe des späteren Chronisten Bonaventura dürf
te also auf einer Verwechslung beruhen. Einmal muß man die Stel
lung als Podestä in den Notarsnotizen aus dem Zusammenhang er
schließen, sonst erscheint ein Jacobus in städtischen Geschäften mit 
dem Podestä-Titel145), nie wird der höhere Titel eines Generalkapi
täns oder der Geschlechtsname de Morra mit angegeben. Wieder 
handelt es sich demnach nur um Gleichheit der Vornamen, nicht der 
Personen. Und damit entfallen alle Anhaltspunkte für eine Oberlei
tung der kaiserlichen Verwaltung über die Bauarbeiten. 

140) Ebd. f. 2, 2'. 
141) Ebd. f. 4', 5, 6', 7, 7', 8, 8', 12'. 
142) Rufinus von Lodi dürfte mit dem noch am 18. August 1242 als Generalrichter 
Jakobs v. Morra genannten Ruffinus identisch sein (Spoleto Arch. Arcivescovi-
le, Arch. di Sassovivo Nr. 113. N e s s i , Ducato di Spoleto, S. 937 Nr. 4). 
143) F a l o c i , Fragmenta, S. 11. 
144) BCF, F 85, f. 4, 9'. 
145) Ebd., f. 2, 4, 9' (vgl. f. 9). 
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Foligno wird zwar 1254 in einer der Kapitulationsurkunden ver
sichern müssen, die neuen Mauern seien seit Beginn des Kampfes der 
Stadt auf Seiten Kaiser Friedrichs II. errichtet worden146). Und das 
würde wenigstens einen sachlichen Zusammenhang mit der kaiserli
chen Herrschaft bedeuten. Doch kann ein Baubeginn im Jahre 1240 
sich allenfalls auf die Errichtung des aufgehenden Mauerwerkes be
ziehen. Vorangegangen sein müssen die Gründungsarbeiten. Sie kön
nen in einem teilweise sumpfigen Gelände mehrere Jahre in An
spruch genommen haben. Und auch das Einbringen der eigentlichen 
Fundamentsteine erforderte seine Zeit147). Gleichzeitig oder sogar 
zuallererst muß das Ausheben der neuen Gräben und das Aufwerfen 
des Walles vonstatten gegangen sein. Auf dem Wall pflegte man 
Palisaden aufzurichten. Vielleicht hängt es schon mit dem Gesamt
projekt zusammen, wenn die turres magne in ihrer Höhe an den 
turrem strate angepaßt wurden. Diesen Vorgang berichtet Bona
ventura zu 1232148). 

Das Ausmaß der Vorarbeiten sollte bereits unter päpstlicher 
Herrschaft aufgefallen und wohl gebilligt worden sein. Unter Fried
rich IL ist das Unternehmen von den imperiall im Sinne der kaiserli
chen Partei in der Stadt weitergeführt worden. Vielleicht hat der 
Kaiser 1240 sogar eine urkundliche Genehmigung ausstellen lassen, 
die aber doch nicht notwendig gewesen sein dürfte. Die Bauarbeiten 
werden noch jahrelang gedauert haben. Gegen Perugia bewährte 
sich die gesamte Anlage 1253 und 1254. Auch die kaiserlichen Vertre
ter hatten einen Nutzen von der neuen Mauer. Wenn sie im damali
gen Rathaus residierten, genossen sie den Schutz der davor vorbei
ziehenden alten und der wohl ungefähr zwei Querstraßen weiter 
draußen erbauten äußeren Mauer. Von den Aufenthalten der kaiser
lichen Generalkapitäne scheint es herzurühren, wenn dieses Rathaus 
nach seiner Beschlagnahmung durch den Papst und der Weitergabe 
an die Franziskaner auch palatium.. .imperiale genannt wird149). 

1 4 6) Bartol i Langeli , Guerra tra Perugia e Foligno, S. 41. Ders . , Codice 
dipl. Perugia 2, S. 627. 
1 4 7) Vgl.: Antonow, Planung und Bau, S. 334-342. 
1 4 8) Faloci , Fragmenta, S. 10. 
1 4 9 ) BJF, B VI 8, f. 125 (1255). J. H. Sbaralea (Hg.), Bullarium Franciscanum 
2, Rom 1761, S. 19. — In einer weiteren Urkunde von 1255 heißt es in palatio 
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So gab es sicher allgemeine Verbindungen zwischen den Bauar
beiten in Foligno und der kaiserlichen Herrschaft im Herzogtum. 
Doch an einer direkten Bauleitung der kaiserlichen Verwaltung soll
te man nicht festhalten. Dieses negative Ergebnis hat angesichts der 
geringen Kenntnisse über die Zeit der kaiserlichen Herrschaft auch 
sein Gewicht. 

Zahlreich und erstaunlich eindeutig sind dagegen die Aussagen, 
die vor allem das Notizenheft des Notars Bernhard zu anderen 
Aspekten des städtischen Mauerbaus ermöglicht. Die Gestaltung der 
Werkverträge, die im Baubetrieb nach einem eigenen Muster zusam
menwirkenden Kräfte, der technische Aufbau der Mauer und ihr 
ungefährer Verlauf bezeugen und veranschaulichen Aktivitäten und 
Leistungen in einer umbrischen Kommune während des Endkampfes 
zwischen Kaiser Friedrich II. und dem Papsttum. 

Anhang 1 

Die Brevia und ihre Vorsteher 
in der Hs. F 85 der BCF 

Breve Leiter F 85, f. 

sancti Petri de Corvia 
Strade 
sancti Petri de Pusterula 
sancti Antonii 
Filiorum Ingonis 
sancti Salvatoris 
sancti Leonardi 
de Bonarellis 
de Butonis 
Costini 
Piccion(um?) 
de Acqua sparta 

Andreas Tebaldi 
Blancus Rodulfi 
Varcannantius Ginnanri 
Egidius Mariani 
Hencalcia Venture 
Egidius Jacobi 
Benc[e]vieni Mantonis 
Addo Bernardi 
Egidius Funi 
Alesius Johannis 
Spalia Berarducii 
Petrus Gentilis 

2, 12' 
2 
2', 7', (8') 
2' 
2' 
3 
3 
3 
3 
3 
3' 
3' 

. . .quod dictum fuit palatium imperatoris (BJF, A V 5, f. 65—67; B VI 8, f. 
126'-127'. ( R o s s i ) , S. Francesco, S. 250-254). 
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Breve 

de sancta Maria Matalena 
de Lunguat(i?) 
sancti Petri de Matociis 
sancti Angeli de Cava 
Passani 
de Burronis 
de Galiole 
Ammanitorum 
de Trivio 
sancti Constantii 
Castelli 
Villa[e] nove 
de Raptisco 
Scafalium 
de Cantagallis 
Filiorum Munaldi 
sancte Marie de Cava 
Piatee veteris 
pontis Bornaclie 
Felotti 

Leiter 

Benentendi Titure 
Jacobus Adami 
Benentisus Mancie 
Benvenutus Micgarelli 
Rigalgiptus Bonfilii 
Bongnaducius Filippi 
Egidius Johannis 
Jacobus Bernardi 
Andriolus Albasie 
Conpagnio Scangi 
Petrus Damiani 
Petrus Rainaldi 
Accurimbona Varcannantii 
Bondine Miliani 
Anglerius Nicole 
Matheus Conperati 
Philippus Mathei 
Berardutius Pauli 
Anglerius Rainutii 
Comperatus Philippi 

F 85, f. 

3' 
4' 
4' 
5 
5 
5 
5, (5') 
5' 
5' 
5', 11 
6 
6 
6 
6 
6' 
6' 
7 
T 
8 
8 

Anhang 2 

Anmerkungen zur Lage der Brevia 

A) Städtische Brevia 

Ammaniti: Dieses Breve lag beiderseits der heutigen Via Gramsci, es be
gann kurz vor S. Domenico und zog sich bis fast zur heutigen Piazza 
della Repubblica. Außerdem dehnte es sich nach Westen Richtung 
Piazza XX Settembre aus. Dies galt 1748 (Quaderni Quintana 2—3 
(1986), S. 130), in großen Zügen aber früher ebenso (Statuta Fulginei 
2, S. 83f. Sensi, Rioni, S. 127. BJF, A 116, f. 29-30'; AII5 , f. 239). 

Castellum: Es handelte sich um einen innerstädtischen Bezirk (Carte di Sas-
sovivo 5, S. 191 f. Nr. 155 und Faloci, Fragmenta, S. 10 Anm. 3). 
Sehr wahrscheinlich war es der engste Ausgangsbezirk der Stadt um 
den Dom herum, der im 10. Jh. Castrum Fulineas hieß (MGH SS 4, S. 



DER MAUERBAU IN FOLIGNO UNTER KAISER FRIEDRICH II. 161 

473; s. auch: C r u c i a n i , L. Sens i , Rinvenimenti archeologici a Piaz
za Grande, Boll. st. cittä Foligno 6 (1982), S. 9-18). 

Filii Ingonis: Aus dem Namen ist offenbar Feldenghi geworden (Sens i , 
Rioni, S. 126f.; abzulehnen: BJF, A I 16, f. 30'). Die Compagnia Fel
denghi reichte im 18. Jh. von der heutigen Via XX Settembre bis zur 
Mitte der Concie und vom inneren Kanal bis auf die Piazza del Grano 
(Quaderni Quintana 2 - 3 , S. 131). 

Filii Munaldi: Der Name legt es nahe, daß es sich um ein städtisches Breve, 
nämlich ein Segment der Stadt hinter einem alten Tor, handelte. Mit 
Munald dürfte Graf Munald, ein oft erwähnter Vorfahre der Grafen 
von Antignano, gemeint sein. Diese Grafenfamilie hatte 1286 in Foli
gno Besitz in contrata Anmannitorum (Todi Arch. Storico Comunale, 
Carte riguardanti la famiglia Trinci, Arm. IV, Casella I, Nr. 13bis). 
Noch 1338 haben die Nachkommen Häuser in contrada platee nove, 
d.h. im Bereich der heutigen Piazza del Grano (BJF, A VI 6, f. 
441-442). 1291 trifft ein Familienmitglied eine letztwillige Verfügung 
zugunsten der Kirche S. Margherita neben dem gleichnamigen (alten) 
Tor in Foligno (Todi Arch. St. Com., Carte Trinci, Arm. IV Casella I 
Nr. 14). Weitere Nachrichten könnten in dieselbe Gegend der Stadt 
deuten (Carte di Sassovivo 5, S. 62f. Nr. 54. Quaderni Quintana 2 - 3 , 
S. 130). — Auf den Besitz im Viertel Ammaniti brauchen wir hier nicht 
zu achten, da ein eigenes Breve dieses Namens vorkommt. Nach den 
übrigen Nachrichten könnte das Breve filiorum Munaldi hinter dem 
Tor neben S. Margherita und im Westteil des umfangreichen Gebietes 
der Feldenghi, wie es für das 18. Jh. bezeugt ist, gelegen haben. 1293 
taucht dann ein breve di S. Margherita auf (BCF, F 54-5-47). 

Platea vetus: Dies war der ältere Name der heutigen Piazza della Repubbli-
ca. Im Stadtviertel, das nach dem alten Platz hieß, lag 1430 und 1646 
das Rathaus (Boll. st. cittä Foligno 10 (1986), S. 390 Anm. 22. Quader
ni Quintana 2 - 3 , S. 112 Anm. 37). 1423 und 1748 schloß dieses Viertel 
den Palazzo Trinci ein, 1748 reichte es bis zur heutigen Piazza del 
Grano hinüber (Boll. st. cittä Foligno 10, S. 394 Anm. 36. Quaderni 
Quintana 2 - 3 , S. 129). 

S. Leonardus: benannt nach der gleichnamigen ehemaligen Kirche an der 
Via Garibaldi (vgl. oben über den Verlauf der neuen Mauern). 

S. Maria Matalena: nach der ehemaligen Kirche S. Maria Maddalena an der 
Via Umberto I benannt (Boll. st. cittä Foligno 1 (1969), nach S. 46 und 
S. 53). 

S. Petrus de Pusterula: nach der ehemaligen gleichnamigen Kirche an der 
heutigen Via A. Saffi (ebd., nach S. 46 und S. 54. Boll. dep. st. p. 
Umbria 12 (1906), S. 213f.). 
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S. Salvator: nach der gleichnamigen Kirche an der heutigen Piazza Gari
baldi. 

Strada: Entsprechend dem turrem strade (Faloci , Fragmenta, S. 10) han
delte es sich sehr wahrscheinlich um ein innerstädtisches Breve. Von 
allen Straßen der Stadt ist vor allem an die stratas reales (Statuta 
Fulginei 1 S. 210, 221,2 S. 88) zu denken und unter ihnen besonders an 
den Straßenzug vom alten Flußlauf zur Kathedrale und evtl. von da 
weiter nach Osten. Und tatsächlich wurde dieser Straßenzug schlecht
hin strada genannt, so 1129 (Carte di Sassovivo 2, bearb. von V. de 
Dona to , Florenz 1975, S. lOOf. Nr. 81). 1293 soll eine villa(V.)Strada 
vorkommen (BCF, F 54-5-47). 1669 wird ein rione di S(tre)ttura ge
nannt (Quaderni Quintana 2 - 3 , S. 114). Strada di Strettura war in der 
frühen Neuzeit der Name der heutigen Via XX Settembre (ebd. S. 
131). Das breve strade dürfte also an der Verbindungsstraße zwischen 
Fluß und Dom zu suchen sein. 

Trivium: In Foligno ist in erster Linie an das heutige Quadrivio zu denken. 
Das trivium an der strada wird 1230 und 1231 erwähnt (Carte di 
Sassovivo 7, S. 199, 298). Im 14. Jh. heißt es trivium Contrastanghe 
(Statuta Fulginei 2, S. 86), im 18. Jh. Tribbio della fiera (Quaderni 
Quintana 2 - 3 , S. 129). 

B) Ländliche Brevia 

Aqua sparta: ein verschwundener Ort in der Ebene westlich Folignos. Aqua 
sparta lag 1256 am Topino (Foligno Arch. Capitolare, A 1.15, Nr. 13). 
Nach einer Aufzählung von Orten in den Statuten Folignos scheint es, 
als hätte Aqua sparta rechts des Topino und westlich von Cave gele
gen (Statuta Fulginei 1, S. 208). Zur späteren Verbindung mit Villa 
nova: s. dort. 

Bonarelli: Bonarellus kommt als Vorname in den Carte di Sassovivo vor 
(z.B. Bd. 5, S. 206 Nr. 169). Mehr konnte ich nicht ermitteln. 

Bornaclia: siehe pons Bornaclie. 
Burroni: Borroni, ein Ort südwestlich Folignos. 
Butoni: Budino, ein Ort im Westen Folignos. 
CantagalH: ein Flurname jenseits des Topinobogens, an der Grenze zum 

Gebiet Bevagnas und in einigem Abstand südlich der alten Flaminia. 
Cava: Cave, ein Ort rechts des Topino und südwestlich Folignos. Nach Cava 

sind die Brevia s. Maria und s. Angelus de Cava benannt. Die Marien
kirche ist nahe dem Topino zu suchen. 1738 lag unmittelbar am Ufer 
der vocabolo la Madonna di Cave (Guar ino , Acque e bonifica, S. 49). 
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S. Michele Arcangelo scheint dagegen die heutige Ortskirche zu sein 
(Boll. dep. st. p. Umbria 12 (1906), S. 185). 

Corvia: siehe s. Petrus de Corvia. 
Costinum: Costino, ein verschwundener Ort südwestlich von Foligno vor 

dem Alveolo und dem Clitunno. Costino lag an der via nova (Carte di 
Sassovivo 5, S. 112f. Nr. 95; ebd. 7, S. 97-100 Nr. 69f.) Die via nova 
bzw. die Strada di Ponte Via nova führte ungefähr auf die Stelle zu, 
wo sich heute Alveolo und Clitunno/Meandro am nächsten kommen 
(Quaderni Quintana 2 - 3 , S. 93: Karte des 17./18. Jh.). Zwischen der 
via nova und der weiter südlich verlaufenden parallelen Strada di 
Costino lag in der frühen Neuzeit die Flur Costino (ebd.). Die beiden 
Straßennamen erscheinen noch (mit Schwankungen) auf der Kataster
karte aus der 1. Hälfte des 19. Jh. (Foligno Arch. Consorzio Idraulico 
del Fiume Topino, Mappe e carte, Kopie d. Katasterkarte d. Vice-
Prefettura delle Acque di Fuligno, Mappa Scafali Blatt 7, 10; Mappa 
Borroni, Blatt 9, 12). 

Fellotum: ein Ort westlich Folignos an der alten Flaminia. Der Ort ist im 
heutigen Fiamenga aufgegangen (Carte di Sassovivo 3, bearb. von R. 
C a p a s s o , Florenz 1983, S. 257 Nr. 65, S. 261 Nr. 78; Bd. 6, bearb. 
von de Luca , Florenz 1976, S. 271f. Nr. 189. BJF, A VI 6, f. 404; D I 
44, f. 21. Fa loc i , Fragmenta, S. 5f. Anm. 3). 

Galiolis: ein ehemaliger Ort im Hügelland bei S. Giovanni Profiamma, viel
leicht verbunden mit einer Straßensperre an der alten Flaminia (vgl. 
BJF, D I 44, f. 7. Statuta Fulginei 2, S. 25). Die Ortskirche gehörte 
zur Pfarrei S. Giovanni Profiamma (Boll. dep. st. p. Umbria 10 (1904), 
S. 453, 466; ebd. 12 (1906), S. 332-334). 

Lunguati: ein verschwundener Ort in der Ebene südwestlich Folignos. Es 
muß sich um eine ausgedehnte Siedlung gehandelt haben, denn es gab 
dort sechs Kirchen oder Kapellen (Statuta Fulginei 1, S. 209. Boll. 
dep. st. p. Umbria 12 (1906) S. 186f., 222, 330). Lunguati grenzte an 
die Orte Scafali und Costino (Carte di Sassovivo 2, S. 197 Nr. 169, 7 S. 
46f. Nr. 35, S. 218 Nr. 164). Andererseits reichte der Ort im 13. Jh. 
bis an den damaligen Topino (BJF, D I 44, f. 6). 

Matocii: siehe s. Petrus de Matociis. 
Passanum: Die bisherigen Identifikationsversuche sind nicht durchweg 

überzeugend und stimmig (vgl. Carte di Sassovivo 4, S. 128f. mit 
weiteren Angaben). Von den verschiedenen möglichen Orten und Ge
bieten schreibt sich nur ein verschwundener Ort in der Ebene süd
westlich Folignos fast ausnahmslos Passanum. Der Ort hatte eine 
Martinskirche und lag benachbart zu Lunguati (Carte di Sassovivo 1, 
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bearb. von G. Cencetti, Florenz 1973, S. 37 Nr. 23, 4 S. 128f. Nr. 
87. Boll. dep. st. p. Umbria 12 (1906), S. 186, 191. P. Sella (Hg.), 
Rationes Decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV, Umbria 1, Studi e 
Testi 161, Cittä del Vaticano 1952, S. 323, 335, 342, 361, 365. ASF, 
Arch. Priorale Nr. 311/1, f. 78ff., 107'ff.). Nun führte die alte Straße 
von Montefalco und Lungiati nach Foligno zunächst ad trivium sancti 
Martini (Statuta Fulginei 1, S. 209f.). Dies Trivium dürfte nach der 
Martinskirche von Passanum benannt sein. 

Picciones: Der Name des Breve hat sich in S. Stefano dei Piccioni erhalten, 
einem Ort südöstlich von S. Eraclio und Foligno. 

Pons Bomaclie: Ein wadum Bomaclum wird schon 1103 erwähnt. Es lag in 
loco qui dicitur Gragnano. Eine von der heutigen Viale Firenze ab
zweigende Querstraße stieß nahe der Stadt auf die Furt (Carte di 
Sassovivo 1, S. 230f. Nr. 154). 1295/1296 heißt es, daß die contrata 
Grangnani in der Nähe Folignos, und zwar vor S. Claudio liegt (BJF, 
D I 44, f. 49). Über die Furt gab es offenbar im 13. Jh. eine Brücke. 

Raptiscum: ein ehemaliger Ort westlich der Stadt im Gebiet zwischen Mace-
rätola und Budino (ASF, Arch. 6 Chiavi Credenzino IV libro 1, S. 
16-20 (1210). Carte di Sassovivo 7, S. 106-110 Nr. 76f.). Am Ort 
stand eine Laurentiuskirche (Boll. dep. st. p. Umbria 12 (1906), S. 
330). Offenbar ist diese Kirche unmittelbar an der alten Flaminia zu 
suchen, in der Nähe scheint sich Fellotum/Filitto befunden zu haben 
(BJF, D I 44, f. 2, 68'). 

S. Antonius: Dies war eine eigene villa; wäre der Teil von Lunguati um die 
dortige Antoniuskirche gemeint, so müßte man einen verdeutlichen
den Zusatz erwarten (anders, aber in den Einzelheiten nicht überzeu
gend: Carte di Sassovivo 7, S. 102f., vgl. ebd., 4 S. 395 Nr. 62, 7 S. 
102-104 Nr. 73, S. 149-153 Nr. 109-111). Im übrigen hatte die Kir
che sancti Antonii de Luguiati 1295/1296 Besitz in villa sancti Anto-
nii (Boll. dep. st. p. Umbria 12 (1906) S. 187). Die Villa lag am Topino 
(BCF, F 54-2-120, unter S. Antonio de Longojati (Perticani?). 1574 
hatten Corvia, S. Antonio und Borroni Grenzen, die sich berührten 
(ebd. F. 55-3-196). 1404 sollte die Kirche s. Antonii de villa s. Antonei 
mit der Kirche s. Stephani de Perticanis.. .prope dictam ecclesiam s. 
Antonii uniert werden (ebd. F 54-2-120, unter S. Stefano dei Pertica
ni). Demnach lag S. Antonius auf der Nordostseite von Perticani und 
am Topino. 

S. Constantius: eine verschwundene Siedlung nahe Foligno (Carte di Sasso
vivo 3, S. 100 Nr. 78. Sella, Rationes Decimarum, Umbria 1, S. 365). 
S. Constantius lag offenbar auf der Ostseite der Stadt vor der alten 
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porta s. Costantii im Zuge einer gleichnamigen Straße Richtung S. 
Eraclio (Statuta Fulginei 2, S. 97. Foligno Arch. Capitolare, A 1.15 
Nr. 7). 

S. Petrus de Corvia: ein Ort und seine Kirche, links des Topino und südwest
lich Folignos. 

S. Petrus de Matociis: das heutige S. Pietro westlich Folignos in Richtung 
Fiamenga. 

Scafales: Scafali, ein Ort südöstlich von Perticani und südwestlich Folignos. 
Villa nova: ein verschwundener Ort in der Ebene, vermutlich westlich von 

Cave und Fiamenga; zu dem Ort gehörte eine Jakobskirche (Carte di 
Sassovivo 1, S. 27 Nr. 17, 2 S. 60 Nr. 48, 7 S. 106-109 Nr. 76. BJF, D 
I 44, f. 13, 14', 15, 65', 66'). In den Rationes Decimarum von 1334 
erscheinen die Kirchentitel St. Jakob und St. Paul sowie die geistli
chen Inhaber austauschbar bald mit Aqua sparta, bald mit Villa nova 
verbunden (Sella, Umbria 1, S. 343, 345f., 357, 359, 362, vgl. ebd. 
S. 318, 321, 332, 335). Ein Kataster von 1416 fuhrt die contrada sancti 
Pauli ville nove auf (ASF, Arch. Priorale Nr. 311/1, f. 107'). 1464 
kommt unter den Ortschaften Folignos in der Ebene auch die von 
sancti Pauli et ville nove vor (ebd. Riformanze 33, f. 15'). Offenbar 
waren Aqua sparta und Villa nova vereinigt worden, also lagen sie 
nicht weit auseinander. 

Anhang 3 

Die Handwerker in der Hs. F 85 der BCF 

Namen F 85 f. 

Matheus Rolandi de sancto Petro [de] Pusterula 2, 12' 
Paulus Filippi 2, 5' 
Ansoinus Pelatridi 2' 
Johannes Philippi Bufe 2' 
Johannes Petri magistri 3 
Philippus Morici(?) 3 
Petrus Madii 3 
Matheus Girgise 3 
Matheus Olandiip 3 
Petrus Alinge et Crissinbene maigistri Micti, maigistri 3' 
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Namen F 85 f. 

Leonardus 
Albertus Strovelis maigister 
Cripsius Berardi maigister 
Jacobus Petri Bellvae/Billvae 
Folignus Angelerii [et] Thomas Deustesalvi (beide Verleger) 
Petrus de Lusore(?) rectore Deotaiuti 
Accursus Rigolgipti 
Johannes Bufe 
Jacobus Rainucii 
Aecurriboni Fegarelli 
Folignus Petri Ugoline 
Avedittus Benedictonis 
Petrus Gile (Verlegter?) 
Benentisus Jonte [et] Ascarone Rainutii de Tura Todeski 
Jacobus Frederici 
Mascarius Acti 
Petrutius maigistri Albertini 
Matheus d. . . . et Macharius... 
Petrus Ugulini et Jacobus Fanturi 
Benveniate Ambrosii 

3' 
3', 4' 
3' 
4', 6 
4' 
5 
5 
5 
5' 
5' 
6 
6 
6 
6' 
6' 
7 
T 
8 
8 

11 

RIASSUNTO 

I procedimenti edilizi medioevali non si conoscono ancora in tutti i 
dettagli, ciö nonostante riescono a gettar nuova luce su molti settori dello 
sviluppo storico. 

Questo saggio si occupa della costruzione di mura cittadine erette a 
Foligno sotto il dominio delFimperatore Federico II. La fönte principale 6 un 
quaderno di imbreviature di difficile lettura, che contiene una serie di con-
tratti d'opera. In questi contratti vengono elencati i partecipanti alla costru
zione e viene indicata Porganizzazione prevista per la costruzione. A grandi 
linee si possono individuare anche il tipo di opera muraria progettata ed il 
tracciato delle mura. 

Invece, la tesi corrente nella storia locale, che la costruzione del muro 
fosse diretta dalPamministrazione imperiale oppure fosse stata da questa 
avviata, non puö essere confermata sulla base degli argomenti finora addotti. 
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Zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Klarissen von Monteluce 
und der Zisterzienserinnen von S. Giuliana in Perugia 

(13.-Mitte 15. Jh.) 

2. Teil*) 

von 

PETER HÖHLER 

2. Teil: VI. Die Konvente im städtischen Kontext, 1. Die Kommune und 
ihr Rechtswesen S. 167, 2. Besitz und Wirtschaftsweise S. 196, Anhang: Text 
der Pachtbedingungen von 1441 S. 251 — VII. Exkurs: Die observante Reform 
von Monteluce S. 254 - VIII. Zusammenfassung und Ausblick S. 265. 

VI. Die Konvente im städtischen Kontext 

1. Die Kommune und ihr Rechtswesen 

Von ähnlich großer Bedeutung wie die geistlichen Institutionen 
war für die Klöster der Rahmen, den die Kommune bildete. Die 
wechselseitigen Beziehungen lassen sich in drei Punkten zusammen
fassen: 1. Wie in jeder anderen spätmittelalterlichen Stadt war auch 
in Perugia die Stadtobrigkeit daran interessiert, den in der ,Toten 
Hand* angehäuften Besitz zu vermindern bzw. ihn zumindest der 

*) Der 1. Teil der Arbeit ist in QFIAB 67 (1987) S. 1-107 erschienen; vgl. ebd. 
S. 2 f. das Verzeichnis der ungedruckten Quellen und der Abkürzungen. 
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Besteuerung zu unterwerfen. 2. Dieser fiskalische Aspekt wird kon
trastiert von den Unterstützungs- und Schutzmaßnahmen der Stadt
regierung, die die Konvente als Bezugspunkte der offiziellen Fröm
migkeit erscheinen lassen. 3. Im ständigen Kampf um die Erhaltung 
und Vermehrung des Besitzes war die Rechtsgarantie, die die kom
munale Gerichtsbarkeit bot, von entscheidender Bedeutung für die 
Konvente. 

a) Die fiskalische Bedeutung der Konvente 

Der für 1257 belegte Versuch, die Kirchen und Klöster zur 
Steuerzahlung zu zwingen1, und das 1284 und 1286 ausgesprochene 
und auch später wieder erneuerte Verbot, an geistliche Personen 
Besitz zu verkaufen, zu verschenken oder sonstwie zu veräußern2), 
sind nur als Versuch der Kommune zu interpretieren, ihre Einnah
men zu erhöhen bzw. die Zunahme des steuerlich exemten Kirchen
besitzes einzudämmen, nicht jedoch als ghibellinischer Affront ge
genüber dem Papsttum. Das Einvernehmen mit dem Papst war be-

x) BF II , S. 254, S. 263; vgl. 1. Teil, S. 41 f. 
2) Vgl. zu diesem Problem J. G r u n d m a n , The Popolo of Perugia (1139-1309), 
Dissertation presented to the Graduate School of Arts and Sciences of Washing
ton University, Saint Louis (Missouri) 1974, S. 189ff. Ebd. S. 596 ist das Statu
tenfragment von 1286 ediert: Cum syndici monasteriorum, ecclesiarum et ho~ 
spitalium civitatis, comitatus et districtus Perusii, rectores, priores, abbates et 
clerici et eorum (prelati) emant et emifaciant domos, terras, vineas, nemora, 
prata, pascua, molendina et alias possessiones a laycis civitatis, comitatus et 
distriptus (sie) Perusii, propter quod dannum grave et periculum imminet co-
munitati perusine, quia a predictis monasteriis vel locis nee eorum prelatis, 
rectoribus, in suis hominibus et servitiis non potest consequi nee habere hono
rem aliquem nee profectum; dieimus, statuimus et ordinamus quod nulla perso
na possit nee debeat alicui clerico, prelato, monasterio, ecclesie vel hospitali, 
nee rectoribus vel prelatis eorum vel aliquibus eorum, nee etiam alii pro eis vel 
altero eorum, vendere, donare, alienare nee obligare aliquam rem immobilem, 
ita quod possessio (vel) dum vim perveniat in monasterium et loca predieta vel 
aliquod predictorum, modo aliquo vel ingenio; et qui contrafecerit puniaturpro 
vice qualibet in C libris denariorum, et perdat pretium in rem, et deveniat res in 
Comuni Perusii. Et hoc capitulum sit precisum, ita quod mutari non possit per 
consilium vel congregationent rectorum. 
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stens in diesen Jahren3), und die Statuten von 1342 enthalten ein 
analoges, rein fiskalisch motiviertes Verbot, wenn auch hier Kirchen 
und Klöster nicht ausdrücklich erwähnt sind. Es wurde generell un
tersagt, Besitz an Personen zu verkaufen oder zu verschenken, die 
nicht in den Steuerlisten und Katastern der Kommune aufgeführt 
waren, was zu dieser Zeit sowohl auf Auswärtige und Juden wie auf 
kirchliche Institutionen zutraf4). 

Doch im letzten Drittel des 13. Jh. erforderte die Konsolidie
rung des gerade errichteten popolaren Regiments erhebliche finan
zielle Mittel, zu deren Bereitstellung ein Erhebungssystem für direk
te Steuern entwickelt wurde5). Das System der direkten, auf dem 
Grundbesitz lastenden Steuern war erst in der Entwicklung begrif
fen, und da es darüber hinaus das ganze Spätmittelalter hindurch 
gegenüber den Einnahmen aus indirekten Steuern immer von unter
geordneter Bedeutung blieb6), hat man in der Abgabenforderung von 
1257 wahrscheinlich eine Sonderabgabe für Kleriker und Religiösen 
zu sehen, wie sie auch in der Folgezeit noch öfter erhoben wurde7). 
Und die Verbote von 1284 und 1286 erscheinen, wenn man bedenkt, 
daß in der Praxis genau das Gegenteil getan wurde, geradezu als 
absurd. Sie werden jedoch verständlich im Rahmen der Maßnahmen, 
mit denen die Kommune der Steuerhinterziehung begegnen wollte. 
So wurde 1282 untersagt, ohne Genehmigung des Podestä oder des 
Capitano del Popolo Grundbesitz an Auswärtige zu übertragen. Das 
Verbot, kirchlichen Institutionen Besitz zu veräußern, richtete sich 
gegen formelle Übertragungen, die den Besitz den Katastern ent-

3) Ebd. S. 170ff. 
4) Statuti di Perugia dell'anno MCCCXLII, a cura di G. Deg l i Azzi , 2 Bände, 
Corpus Statutorum Italicorum 4/9, Milano 1913/1916, Band 1, S. 396 ff. Die Kir
chen und Klöster, deren Besitz katastiert wurde, sind zusammengestellt bei A. 
G r o h m a n n , Cittä e territorio t ra Medioevo ed Etä Moderna (Perugia, secc. 
X I I I - X V I ) , 2 Bände, Perugia 1981, Band 1, S. 389ff. 
5) Die früheste vollständig erhaltene Steuerliste Perugias datiert von 1285, hat
te aber schon Vorläufer; vgl. A. G r o h m a n n , L'imposizione diretta nei comuni 
delFItalia centrale nel XIII secolo. La libra di Perugia del 1285, Perugia 1986. 
6) Vgl. R. F r u t t i n i , Le ,comunanze* nel quadro della finanza del Comune di 
Perugia nel primo* trentennio del sec. XV, BSU 68 (1971), S. 57. 
7) Weitere Beispiele bei G r u n d m a n , The Popolo (wie Anm. 2) S. 179f. 
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zogen, dem Besitzer aber weiterhin die Nutzung und den Vorteil der 
Steuerexemtion bescherten8). 

Bis 1449 scheint die Kommune die Exemtion von Monteluce 
respektiert und den ansehnlichen Besitz des Klosters nicht mit Steu
ern belastet zu haben. Weder im Archiv des Klosters noch in den 
Einnahmeregistern der Kommune, den sog. ,Massari*9), finden sich 
Belege für Abgabenzahlungen an die Kommune. Als die Kommune 
1361 den Versuch unternahm, zum Zweck der Besteuerung den Be
sitz von Monteluce zu katastieren10), gab das Kloster an, nicht mehr 
als zwei Grundstücke zu besitzen, die es auf einen Wert von 550 lib. 
schätzte. Aus einer von einem Notar beglaubigten Zusatzbemerkung 
von 1433 geht hervor, daß Monteluce auf Verlangen seines Prokura
tors selbst dafür von allen Zahlungen befreit wurde11). Erst 1449, als 
die Kommune die Erstellung eines neuen Katasters anordnete, wur
de auch der Besitz von Monteluce zur Steuerzahlung herangezogen 
und auf einen Wert von 15.140 lib. geschätzt12). 

8) Ebd. S. 190. Um welch dringendes Problem es sich dabei handelte und mit 
welcher Schärfe man ihm begegnen wollte, zeigt ein Zusatz zu den Statuten von 
1315: Es wurde verboten, dare vel donare palam vel secrete, tacite vel expresse, 
per se vel alium aliquant manziam sive donum, denarios, faculas vel ceramvel 
aliam quamcumque rem alicui clerico sive religioso vel mulieri religiöse vel 
alicui mulieri, dum se maritaret vel venisset apud maritum vel dum intraret 
monasterium vel velaretur vel dum cleHcus sive religiosus diceret vel cantaret 
missam vel religionem ingreditur. Et qui contra fecerit puniatur per podestatem 
vel capitaneum in C lib. den. ASP, Archivio Storico del Comune, Statuti, 12 
parte 3, f. 45r. 
9) Die Kommune hielt Einnahmen und Ausgaben in getrennten Registern fest, 
die beide Massari genannt werden; zu den Massari als Quellengattung vgl. M. 
G. Nico O t t a v i a n i , II registro finanziario del Comune di Perugia ,Massari, 3* 
come fönte storica, in: Ricerche su Perugia t ra Due e Quattrocento, Pubblicazio-
ni degli Istituti di Storia della Facoltä di Lettere e Filosofia, Perugia 1981, S. 
9-59. 
10) Zu den Katastern Perugias vgl. G. M i r a , I catasti perugini del XIV e XV 
secolo, Economia e Storia 2 (1955), S. 171-204. 
u ) ASP, Archivio storico del Comune, Catasti I, reg. 16, f. 148 v; teilweise ediert 
in: Francesco d ,Assisi. Catalogo, hg. vom Comitato Regionale Umbro per le 
celebrazioni delFVIII centenario della nascita di S. Francesco di Assisi, 3 Bände, 
Milano 1982, Bd. 1, S. 64 f. 
12) ASP, Archivio storico del Comune, Catasti I, reg. 16, f. 149r-166v. 
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Wie aus einer Supplik der Nonnen von S. Giuliana an Martin V. 
hervorging, hatte die Kommune schon in den 1420er Jahren einen — 
nicht überlieferten - Kataster für den Grundbesitz des Zisterziense
rinnenklosters angelegt, dessen Wert auf 15.000 lib. geschätzt wur
de13). Zwei Einträge in den Rechnungsbüchern bestätigen die Exi
stenz eines solchen Katasters: Item del mese d'otovre pagofrate Pie
tro sul armario del chumuno perfar vedere el catastro piu volte sol. 
IUI den. VI. Item demmo a frate Pietro per vedere la livera del 
armario sol. II den. VI., heißt es 142314), und im Jahr darauf: Item e 
piu demmo afrate Pietro perfare retrare certe pezze de terra su del 
catastro del chumuno sol. VI l/2lb). Festgehalten sind also die Ge
bühren, die der Prokurator zahlen mußte, als er im Archiv der Kom
mune die Kataster bzw. die daraus zusammengestellte Steuerliste 
konsultierte und als er einige im Kataster aufgeführte Grundstücke, 
wohl weil sie verkauft worden waren, wieder löschen ließ. 

Im Kataster von 1440 wurde der Besitz von S. Giuliana mit 
einem Wert von 9.400 lib. verbucht16), vielleicht zu gering veranlagt, 
wenn man bedenkt, daß die Katastierung von Ciprianus Gualterii, 
dem damaligen Vertrauensnotar des Klosters, vorgenommen wurde. 
Auch ist es unwahrscheinlich, daß sich der Besitz des Klosters inner
halb von zwei Jahrzehnten um ein Drittel verringert haben sollte. 
Wieviel Steuerhinterziehung und wieviel Besitzverlust wirklich im 
Spiel waren, kann unmöglich geschätzt werden. 

Nach Ausweis der Katasterüberlieferung scheint die Kommune 
also bis gegen 1420 die Steuerimmunität der beiden Klöster weitge
hend respektiert zu haben. „Nelle terre perö soggette alla signoria di 
San Pietro, guai a quel comune che avesse preteso, in nome della 
propria autonomia, sottomettere il clero al pagamento dei tributi o 
alle sentenze dei suoi giudici: si sarebbe trovato subito e nettamente 
di fronte, in appoggio alla ordinaria autoritä ecclesiastica e piü vicino 
del pontefice, il rettore in spirituale della provincia pronto a reprime-
re Fazione del comune e a difendere con le multe, con le scomuniche e 

13) Vgl. 1. Teil, S. 83f. 
14) A S P , C R S , S. Giuliana, Mise. 44, f. 56v . 
15) E b d . Mise. 45/ f . 32v . 
16) ASP, Archivio Storico del Comune, Catasti I, reg. 38, f. 168r-173v. 
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con Finterdetto le immunitä ecclesiastiche17)." Doch die Wahrung 
eines Rechtsstatus ist immer auch eine Machtfrage, und so gelang es 
der Kommune verschiedentlich, von S. Giuliana Abgaben zu erhe
ben. Nachdem Albornoz, der im Auftrag der in Avignon residieren
den Päpste den Kirchenstaat reorganisiert hatte, im Jahre 1367 ge
storben war, erhielt die Kommune ihre Unabhängigkeit zurück. Bis 
1377 blieben die Päpste in Avignon, und im Zusammenhang mit der 
Rückkehr Gregors XI. unternahm Perugia erhebliche finanzielle An
strengungen, um sich gegen die Bedrohung der kommunalen Frei
heit verteidigen zu können18). Diese Situation ermöglichte und erfor
derte es, auch von Kirchen und Klöstern Abgaben zu erheben. 

Am 7. und 18. Aug., am 22. Okt. und 12. Nov. 1369 ließ sich 
Franciscus Nutoli, offitialis comunis Perusii positus et deputatus ad 
colligendum prestantiam per dictum chomunem ecclesüs et mona-
steriis civitatis et comitatus Perusii impositam vom Prokurator des 
Klosters in vier Raten insgesamt 360 flor. auszahlen, und zwar per 
prestantiam impositam per dictum comunem dicto monasterio, vi-
delicet pro parte dicte prestantie que totafuit CCCLX flor. secun-
dum formam apodisse (.. J19). Im darauffolgenden Jahr zahlte der 
Prokurator dem Kollektor prestantie sive collette nuper per comu
nem Perusii imposite ecclesüs 48 flor., 2 lib. und 8 sol., pro libra 
monasterii S. Juliane, que est MMVC lib et pro eius focolare ad 
ratam duorum florinorum per C° et uniusfloreni pro focolare facto 
sibi (.. J20). 

Hat man es im ersten Fall eindeutig mit einer Zwangsanleihe 
der Kommune zu tun — einem durchaus gebräuchlichen Mittel zur 
Deckung des Finanzbedarfs —, die sich für S. Giuliana auf 360 flor. 
belief, scheinen im zweiten Fall eine Einkommens- und Herdsteuer 
gezahlt worden zu sein, für die das der Abgabenberechnung zugrun-

17) G. E r m i n i , Stato e Chiesa nella monarchia pontificia nei secoli XIII e XIV, 
Rivista di storia del diritto italiano 5 (1932), S. 611. 
18) Vgl. G. M i r a , Le difficoltä finanziarie del Comune di Perugia alla fine del 
Trecento, BSU 63 (1966), S. 111 ff. 
19) ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 76. 
2°) Ebd. n. 78. 
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deliegende Einkommen auf 2.500 lib. geschätzt wurde. Die Berech
nungsmodalitäten dieser Sonderabgaben müssen hier ungeklärt blei
ben, weil die Riformanzen dieser Jahre nicht überliefert sind. Da, 
nach allem, was bekannt ist, die Kommune in diesen Jahren noch 
nicht über einen Kataster des Besitzes von S. Giuliana verfügte und 
auch die Summe von 2.500 lib. sich nicht mit den Angaben der Kata
ster in Verbindung bringen läßt, wohl aber mit der zu dieser Zeit von 
den päpstlichen Kollektoren vorgenommenen Schätzung der Jahres
einkünfte, liegt die Vermutung nahe, daß sich die Abgabe auf die 
Einkünfte bezieht und daß sich die Kommune der kurialen Unterla
gen bediente21). 

Mit weiteren Zwangsanleihen belegte die Kommune den kirch
lichen Besitz in den Jahren 137022) und 137623). Zumindest in einem 
Fall zahlte die Kommune diese Darlehen sogar zurück. In dem Rech
nungsbuch, das die Einnahmen vom April 1362 bis Mai 1363 verzeich
net, findet sich unter der Rubrik Entrate di denari riavuti di pre-
stanze folgender Eintrag: Imprima ebbi e quegli furo prestati al 
comune in CVfiorini, XXXI solidi e denari VI, de quagli si spesero 
per choloro ch'ellafiero riavere in chapponi, piccioni libre VII solidi 
III, gli altri tre sono scripti alVentrata de denari dala borsiere. Som-
ma avuta infiorini C uno24). Ob die zurückgezahlte Summe sich aus 
der Zwangsanleihe eines oder mehrerer Jahre zusammensetzte, läßt 
sich nicht sagen. Ein Größenverhältnis zeigt sich, wenn man die 101 
flor., die umgerechnet 434 lib. und 6 sol. betrugen, mit den Gesamt-

21) Die Ratsbeschlüsse aus dem Beginn des 14. Jh. bestätigen, daß diese Sonder
abgaben pro quolibet centenario libre papalis berechnet wurden; ASP, Archivio 
Storico del Comune, Consigli e Riformanze, 46, f. 149v~150r; f. 100v; 56, f. 72r, 
f. 73 rv. Zu den Finanzschwierigkeiten der Kommune unter der Herrschaft Mai
lands und den fiskalischen Maßnahmen, die Abhilfe schaffen sollten, vgl. H. 
G o l d b r u n n e r , Die Mailändische Herrschaft in Perugia (1400-1403), QFIAB 
52 (1972), S. 410ff. 
^ ) Am 24. Juni 1370 teilten drei offitiales super agendis negotiis eomunis mit, 
daß die geforderte Anleihe um den Wert von 30 corbe Getreide, eine corba wurde 
mit 14 lib. berechnet, vermindert wurde, die das Kloster beim Bau des Castrums 
Cannaria zur Verfügung gestellt hatte; ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 80; vgl. 
ferner ebd. n. 81. 
^ ) Ebd. n. 86; vgl. auch den Eintrag im Rechnungsbuch: ebd. Mise. 30, f. 21 r. 
24) Ebd. Mise. 28, f. 12r. 
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einnahmen dieses Rechnungsjahres konfrontiert, die sich auf 2.490 
lib. beliefen und von denen also die zurückgezahlte Anleihe mehr als 
ein Sechstel ausmachte. 

Am 1. Mai 1378 zahlte das Kloster nochmals eine Einkommens
und Herdsteuer dem collectori collette imposite clericis ad rationem 
IUI florini pro C° et IUI libre profocolare, in Höhe von insgesamt 90 
flor., was bedeutet, daß sich der Steuersatz gegenüber 1370 fast 
verdoppelt hat25). 

Seit Beginn des 15. Jh. wurde S. Giuliana mehr oder weniger 
regelmäßig zur Zahlung der — recht geringen — Herdsteuer heran
gezogen, deren Berechnung jedoch unklar bleibt. In der Regel waren 
hierfür vier bis sechs lib. zu zahlen, und bis zur Mitte des 15. Jh. stieg 
die Abgabe auf das Doppelte26). Unter der Signorie des Braccio For-
tebraccio kam es erneut zu einer den geistlichen Personen auferleg
ten Sonderabgabe: (...) pagammo per una colta che cefo enpostaper 
lo signore Braccio a doie sol. per livera 100 lib.27), und auch hier war 
wohl wieder der Berechnungsmodus der päpstlichen Kollektoren zu
grundegelegt worden. 

Ferner hatte S. Giuliana zum Ausbau und zur Instandhaltung 
der befestigten Siedlung S. Egidio di Colle beizutragen, wo es erheb
lichen Grundbesitz und eine stattliche Anzahl von Häusern besaß. So 
quittierten am 12. Dez. 1380 zwei boni homines, offitiales et supersti-
tes comunis Perusii super aconcimine etfortificatione loci seufortil-
litii S. Egidii de Colle den Empfang von 200 flor28); in den beiden 

^) Ebd. Perg. n. 87. Daß die zu zahlende Summe nicht genau das Doppelte der 
Abgabe von 1370 beträgt, ist mit dem ständigen Wertverlust des Pfunds zu 
erklären. Das Pfund war bloße Rechnungseinheit, während in Floren gezahlt 
wurde, so daß, bei sich ständig verschlechterndem Verhältnis des Pfunds zum 
Floren, eine gleichbleibende Summe in Pfund immer weniger Floren ergab; die 
Entwicklung des Kursverhältnisses analysiert R. P i e r o t t i , La circolazione mo-
netaria nel territorio perugino nei secoli X I I - X I V , BSU 78 (1981), S. 81-152. 
26) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 45, f. 32v; Mise. 48, f. 78v; Mise. 49, f. 32r, f. 
81r; Mise. 50, f. 41r, f. 95v; Mise. 52, f. 41r; Mise. 53, f. 73v; Mise. 55, f. 50r, f. 
110v; Mise. 57, f. 51 v, u.ö. 
27) Ebd. Mise. 44, f. 122r; ferner war die Quittung zu bezahlen: Item e piu tolsero 
ei sopra dicte coltore per la refidanza che disero che lo venia per la lorofatica 13 
lib. und 5 sol.; das gleiche in Mise. 42, f. 44r; Mise. 43, f. 45v; Mise. 44, f. 175r. 
ffl) Ebd. Perg. n. 90. 
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darauffolgenden Jahren wurden in der gleichen Angelegenheit noch
mals insgesamt 120 flor. bezahlt29). 

Zuvor hatten am 13. Aug. 1380 gVufficiagle sopre la guardia e 
aconcime efortificatione de la cita e contado in insgesamt zehn Punk
ten detaillierte Vorschriften zum Ausbau der Festung übermittelt, 
per modo che omne fiada che fecesse bisognase possa habelmente 
tenere et per scanpo e guardia de tutto el paese considerato el sito del 
luocho. Alle Anlieger hatten sich an den Kosten zu beteiligen, denn, 
so heißt es in der Begründung, eine solche Festung bot ihnen in 
Zeiten der Gefahr Zuflucht und Schutz. Der Anteil der laikalen An
lieger bemaß sich dabei nach dem in Katastern und Steuerlisten ver
zeichneten Besitz. Hätte das Kloster sich geweigert, die geforderten 
200 flor. zu zahlen, wären seine Pächter herangezogen worden, die 
die erpreßten Summen von der Pachtschuld hätten abziehen dür
fen30). Wie die Eintragungen in den Rechnungsbüchern zeigen, war 
das Kloster in der Folgezeit ständig mit dem Unterhalt der Festung 
belastet. 

Fragt man auch hier, warum S. Giuliana Abgaben leistete, 
während Monteluce ungeschoren davon kam, kann nur wieder auf die 
unterschiedliche Ordenszugehörigkeit hingewiesen werden. Anders 
als in den Papstprivilegien für Monteluce war den Zisterzienserinnen 
niemals ,expressis verbis* die Abgabenfreiheit gegenüber der weltli
ehen Obrigkeit verliehen worden31). Auch die dem gesamten Zister
zienserorden gewährten Privilegien enthalten keine Hinweise dar-

M) Ebd. n. 91. 
30) Ebd. Mise. 7 — carte sciolte. Weitere Bestimmungen sahen vor, daß die 
Bewohner der umliegenden Ortschaften zur Arbeit am Festungsbau verpflichtet 
werden konnten, daß zu diesem Zweck Baumaterialien — gegen Entschädigung 
— beschlagnahmt werden konnten und daß kein Bauer — auch nicht zur Miete — 
innerhalb der Festung ein Haus erwerben durfte. Nach P. P e l l i n i , DelFHisto-
ria di Perugia, I, Venezia 1664, S. 1056, war mit der Befestigung von S. Egidio 
1369 begonnen worden; nach ebd. II , S. 43, wurde sie 1393 zerstört: „(.. .) essen-
dosi messo fuoco nel castello di San Gilio di Colle senza che vi si potesse dare 
rimedio, in meno spatio d'un hora s'abbruciö tutto, con tut te le robbe che v'erano 
dentro, che poche furono, perch6 pochi vi habitavano per li sospetti delle guerre 
civili et dell'altre"; vgl. auch die bei G r o h m a n n , Cittä e territorio (wie Anm. 4), 
I I , S. 996f., zusammengestellten Notizen. 
31) Vgl. 1. Teil, Kap. III und IV. 



176 PETER HÖHLER 

auf, sondern beschäftigen sich ausschließlich mit der Exemtion ge
genüber der Diözesangewalt und der Abgabenfreiheit gegenüber der 
Kurie. Daß die Zisterzienser sich nicht um die Impetrierung solcher 
Privilegien bemühten, ist wohl mit der Tradition des Ordens zu er
klären, die empfahl, Städte und Herrschaftszentren zu meiden. Es 
mag hinzukommen, daß in der Frühzeit von Monteluce Papst Alexan
der IV. interveniert hatte, um die Abgabenfreiheit der Klarissen zu 
schützen32), und damit einen Rechtsstatus geschaffen hatte, der auch 
in der Folgezeit respektiert wurde. Außerdem waren die Zisterzien
ser anders als die Franziskaner nicht in das Verfassungssystem der 
Stadt integriert, und folglich war es von dieser Seite für S. Giuliana 
auch nicht möglich, Einfluß auf die fiskalische Praxis der Kommune 
auszuüben33). 

Im Jahre 1409, nachdem Perugia unter die Herrschaft Neapels 
geraten war, gelang es Monteluce sogar, sich diesen Status von welt
licher Seite bestätigen zu lassen. Auf Bitten seines Prokurators be
stätigte Franciscus de Ortona, miles regni Sicilie, marescallus nee-
non vicerex in civitate Perusii, alle dem Kloster in der Vergangen
heit vom Papsttum zuteil gewordenen Immunitätsprivilegien. Unter 
Androhung einer Konventionalstrafe von 1000 Golddukaten wurde es 
ausdrücklich von allen Lasten gegenüber der Stadtobrigkeit befreit, 
und die rechtliche Sonderstellung sollte auch ausgedehnt werden auf 
Oblaten, Familiären, laboratores und Pächter von Klostergut34). 

Es versteht sich von selbst, daß Monteluce und S. Giuliana als 
juristische Personen wie alle anderen in der Stadt, die ein Gewerbe 
betrieben oder ein Recht ausübten, für das die Kommune die Konzes
sionierung beanspruchte, zur Leistung der damit verbundenen indi
rekten Abgaben verpflichtet waren — auch wenn Belege hierzu nur 
für das Zisterzienserinnenkloster vorliegen. Indirekte Steuern, ga-
belle genannt, erhob die Kommune beispielsweise für den Verkauf 
von Brot, Wein und Salz, für die Ein- und Ausfuhr von Waren, für 
den im Trasimenischen See gefangenen Fisch, für das Schlachten von 

*) BF II, S. 254; vgl. 1. Teil, S. 41f. 
38) Hinweise dazu bei G. Casagrande , Dallo spazio topico a quello devozionale: 
Perugia, in: Francesco d'Assisi. Catalogo (wie Anm. 11), Band 2, S. 86f. 
M) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 
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Vieh und den Betrieb von Bordellen, für das Holzschlagen im kom
munalen Wald und einiges mehr35). Die Kommune versteigerte die 
gabelle an private Steuereinnehmer, die ihre Auslagen von den Per
sonen, die eine mit einer gabella belegte Tätigkeit ausübten, zurück
forderten. 

In den Rechnungsbüchern von S. Giuliana findet sich unter den 
Ausgaben stets die Rubrik Spese per gabelle e macinato. Im Jahr 
1390 beispielsweise werden hier aufgeführt per le polize del macina
to, also für das Mahlen von Getreide, 13 lib. und 16 sol., per la gabella 
del somaro und del buove, also für den Kauf oder Verkaufeines Esels 
und eines Ochsen, 2 lib., 4 sol. und 6 den., und die gabella für den 
Betrieb der Mühlen in Pretola betrug 7 lib.36). Hält man sich vor 
Augen, daß die Einnahmen des Klosters in diesem Jahr bei 4.390 lib. 
lagen, wovon allein 352 lib. aus den Mühlen von Pretola stammten37), 
nehmen sich die zu zahlenden indirekten Abgaben vergleichsweise 
gering aus. 

b) Die Schutzmaßnahmen der Kommune 

Doch die Klöster gaben nicht nur der Kommune, sie profitier
ten auch von ihr. In den Statuten von 1279 nahm die Kommune die 
Klöster der Stadt in ihren Schutz. Es heißt dort unter der Rubrik 
Qualiter potestas et capitaneus teneantur manutenere et conservare 
et defendere monasteria et loca religiosa: Potestas et capitaneus pre-
cise debeant et teneantur manutenere, conservare et defendere sub 
proteptione (!) comunis Perusii et eorum monasteria, worunter 
dann, neben Monteluce und S. Giuliana, weitere 23 Konvente na
mentlich aufgeführt werden; et generaliter omnia loca religiosa de 
civitate et comitatu et districtu Perusii et omnes renclusas seu carce-
ratas personas, ut ab aliquo nullatenus molestentur, vexentur nee 
etiam perturbentur; et omnia eorum bona et res et concessiones fac-
tas (.. J et omnia eorum iura et instrumenta et aliorum locorum 

^) Über die wichtigsten gabelle unterrichtet F r u t t i n i , Le ,communanze* (wie 
Anm. 6) S. 15 ff. 
* ) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 34, f. 69r. 
37) Ebd. f. 7v. 
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predictorum religiosorum observare et manutenere penitus tene-
antuT^8). 

Seit 1277, seit die Überlieferung der ,Massari' einsetzt, sind 
mehr oder weniger regelmäßige Almosenzahlungen der Kommune an 
Perusiner Klöster und an religiöse Gemeinschaften, die keinem der 
approbierten Orden zugehörten, belegt. Obwohl beträchtliche Über
lieferungslücken in Rechnung zu stellen sind, scheinen diese Zahlun
gen, die sich um die Wende zum 14. Jh. für größere Klöster zwischen 
100 und 150 lib. bewegten — kleinere Gemeinschaften bekamen weni
ger —, nicht regelmäßig, sondern auf Antrag, gemäß jeweils glaub
haft gemachten Bedürfnissen, vorgenommen worden zu sein39). Dar
auf weisen Schwankungen in der Höhe der Almosen wie auch Zu
schüsse für außerordentliche Ausgaben, z. B. für Klosterbauten oder 
für Kleidung. Zahlungen in solcher Höhe sind für S. Giuliana über
haupt nicht und für das Klarissenkloster nur einmal aus dem Jahre 
1277 belegt40), was bedeutet, daß die wirtschaftlichen Verhältnisse 
dieser beiden Gründungen als so solide angesehen wurden, daß sie 
der Unterstützung seitens der Kommune nicht mehr bedurften. Im 
Ausgabenregister von 1336 ist erstmals belegt, daß die Kommune die 
Almosenzahlungen in das Geschenk eines seidenen palium umge
wandelt hatte41) — ein wenig kostspieliger Weg, um die Verbunden-

^) ASP, Archivio Storico del Comune, Statuti 1, f. 57r; Francesco d'Assisi. 
Catalogo (wie Anm. 11), Band 1, S. 62, und S. da C a m p a g n o l a , Gli ordini 
religiosi e la civiltä comunale in Umbria, in: Storia e Arte in Umbria nelPetä 
comunale, Atti del VI Convegno di Studi Umbri, Gubbio 26—30 maggio 1968, II, 
Perugia 1971, S. 501 f. 
39) 1316, als verschiedene Frauenklöster an den Rat der Stadt mit der Bitte um 
Almosen herantraten, übertrug dieser die Entscheidung dem franziskanischen 
Drittorden; ASP, Archivio Storico del Comune, Consigli e Riformanze, 16, f. 
137r; vgl. auch ebd., Statuto, 12, parte 3, f. 46v. 
^ ) Item dedit Conrado domine Caratenute syndico monasterii Sande Marie de 
Montelucido pro elimosina — centum libras; ebd. Massari, 3, f. 37v; vgl. Fran
cesco dAssisi, Catalogo (wie Anm. 11), Band 1, S. 62, und C a s a g r a n d e , ebd., 
Band 2, S. 87. 
41) ASP, Archivio Storico del Comune, Massari, 79, f. 25r. Ein solches palium de 
serico wurde vergeben secundum reformationem factam per dominos priores 
artium; ebd., 82, f. 64v; das Geschenk konnte auch in der Form einer schweren 
Wachskerze erfolgen; ebd. f. 76rv. 
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heit zwischen den Zünften, die die Stadtregierung stellten, und Kir
chen und Klöstern zu demonstrieren. 

Eine andere Form der Unterstützung bestand in der Gewäh
rung von Getreidespenden, von denen, wie die Rechnungsbücher 
zeigen, auch S. Giuliana profitierte. Für bestimmte Festtage des 
Konvents, die Nonnen und Konversen mit einer festlichen Mahlzeit 
begingen, gab die Kommune eine bescheidene Menge Getreide an die 
granaiole, die für den Getreidespeicher verantwortlichen Schwe
stern, die von diesen dann verkauft wurde. So gab die Kommune 
beispielsweise 1418 für das Mahl an Gründonnerstag sowie für das, 
mit dem der Konvent jährlich den Todestag des Kardinals Giovanni 
da Toledo beging, Getreidespenden, mit denen 6 lib. und 10 sol. 
erlöst wurden42). Oder, 1446, wurden durch den Verkauf des Getrei
des, das die Kommune anläßlich des Festes der hl. Juliana sowie des 
Kardinals gespendet hatte, 10. lib. und 5 sol. eingenommen43). 

Diese Zahlungen, die, wie es gewöhnlich heißt, secundumfor-
mam statutorum gewährt wurden, sind als Umsetzung der Schutz
verpflichtung der Statuten anzusehen, denn als 1305 den Nonnen von 
S. Clara 100 lib. Almosen angewiesen wurden, erfolgte dies secun-
dum formam statutorum popoli Perusii in capitolo quo legitur de 
ellemosinis dandis monasteriis et aliis religiosis personis44). Jedoch 
sind aus dem 13. Jh. keine diesbezüglichen Statuten des Popolo über
liefert45), die es erlauben würden, diese Verpflichtung der Kommune 
genauer zu bestimmen. 

Wenn Monteluce und S. Giuliana nicht mehr mit großzügigen 
Almosen bedacht wurden, kann das nicht heißen, daß sie nicht Anzie
hungspunkte der städtischen Religiosität waren. Dies gilt vor allem 
für die Prozession, bei der man am Vorabend von Mariae Himmel
fahrt eine Christusdarstellung nach Monteluce führte und die einer 
festlichen Selbstdarstellung der städtischen Führungsschicht gleich
kam46). In einem 1295 beschlossenen Zusatz zu den Statuten wurden 

42) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 43, f. 72 r. 
43) Ebd. Mise. 55, f. 11 r. 
u) ASP, Archivio Storico del Comune, Massari, 50, f. 28r. 
45) Vgl. R. A b b o n d a n z a , Primi appunti sulla legislazione statutaria di Perugia 
dei secoli XIII e XIV, BSU 59 (1962), S. 196ff. 
46) Auf den festlichen Charakter der Prozession weist auch, daß sie 1313 wegen 
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die Zünfte, und zwar cum ceris et candelis wie auch alle anderen 
Bürger, unter Strafe von fünf lib. zur Teilnahme an dieser Prozession 
verpflichtet. Die Minoriten, Dominikaner, Augustiner-Eremiten und 
andere Konvente, die ebenfalls teilzunehmen hatten, bekamen von 
einem der Stadtkämmerer für je 25 lib. Kerzen, die bei der Prozes
sion mitzuführen waren47). In einem weiteren Zusatz zu den Statu
ten, der vom 31. August 1314 datiert, wird ad evitandas rissas et 
contentiones que cotidie erant intet artes et artifices artium quando 
accedebant cum lumine in vigilia beatissime virginis Marie de men-
se augustiy wie auch für andere Prozessionen, bei Strafe von 100 lib. 
die Rangfolge festgelegt, in der artes et artifices ipsarum artium 
infrascripto modo debeant cum lumine ad ipsas ecclesias accedere 
(...), videlicet quod primo in processionibus et luminariis supradic-
tis9 post processionem religiosorum etfratrum et clericorum, acce-
dant domini potestas et capitaneus et vexillifer artium et domini 
priores artium, und danach folgten die einzelnen Zünfte ihrem jewei
ligen Rang gemäß48). Zu diesem Anlaß gab der Stadtkämmerer auch 
an Monteluce Wachskerzen zur Illumination der Kirche oder des Vor
platzes aus49), und es läßt sich vorstellen, wie bei Fackel- und Ker
zenschein Klerus und städtische Führungsschicht und wohl auch viel 

einer allgemeinen Trauer abgesagt wurde; ASP, Archivio Storico del Comune, 
Consigli e Riformanze, 16, f. 224v-225r. 
47) Ebd., Statuti, 12, parte 3, f. 19r. Ebd., f. 49v, heißt es unter der Rubrik 
Quod fratres religiosi veniant ad processiones factas per comune Perusii, daß 
die Religiösen der Stadt verpflichtet waren, an den vier offiziellen Prozessionen, 
nämlich S. Costantino im Januar, S. Erculano im Februar, S. Maria im August 
und S. Stefano an Weihnachten, teilzunehmen; im Weigerungsfall drohte die 
Kommune mit der Einstellung der Almosenzahlungen. 
**) ASP, Archivio Storico del Comune, Statuti, 12, parte 3, f. 29r; ediert bei 
Grundman, The Popolo (wie Anm. 2), S. 551 f.; vgl. dazu die Riformanzen zum 
Jahr 1316; ASP, Archivio Storico del Comune, Consigli e Riformanze, 16, f. 
153r. 
49) Ebd., Massari, 89, f. 2v; der entsprechende Ratsbeschluß findet sich in den 
Riformanzen von 1296; ebd., Consigli e Riformanze, 12, f. 251 r. Weitere Hinwei
se zu diesem Thema vgl. ebd. 21, f., 74v; 32, f. 179r; 34, f. 50r; 47, f. 154v; 66, f. 
11 r; vgl. auch ASP, CRS, Monteluce, Mise. 44, f. 25v, sowie II movimento dei 
Disciplinati nel Settimo Centenario dal suo inizio (Perugia 1260), Convegno in-
ternazionale: Perugia, 25-28 settembre 1960, Deputazione di Storia Patria per 
rUmbria - Appendice al Bollettino n. 9, Perugia 1962, S. 151. 
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sonstiges Volk sich einträchtig vor Monteluce versammelten, um ne
ben dem religiösen Ereignis auch Spielen und weltlichen Vergnügun
gen beizuwohnen50). 

Seit Beginn des 14. Jh. waren die Konvente fest in die Verfas
sung integriert und die wechselseitigen Beziehungen weitgehend for
malisiert. Die Mehrzahl der im 13. Jh. gegründeten Konvente hatte 
nun eine gesicherte Existenz gefunden, und so wie die Almosenzah
lungen im Verlauf des 14. Jh. immer seltener erfolgten, die Zahlun
gen immer geringer ausfielen bzw. in Naturalien ausgegeben wur
den, fiel auch das allgemeine Schutzgebot von 1279 in den späteren 
Statuten entsprechend nüchterner und konkreter aus. 

Wer einen Mönch oder eine Nonne belästigte oder beleidigte, 
sollte mit der doppelten Strafe belegt werden, als wenn es sich um 
einen Laien handelte, war 1295 beschlossen worden51). In den Statu
ten von 1342 wurde formuliert, daß, wer eine Nonne betrog, sie aus 
dem Kloster weglockte oder ihr Arbeit gab, damit sie das Kloster 
verlassen konnte, eine Strafe in Höhe von 500 lib. zahlen sollte. Fer
ner heißt es, daß wer eine femmena religiosa camalmente conoscie-
rä contra sua volontä, del monastero overo de glie parente, mit 200 
lib. zu bestrafen sei52). 

In diesen beiden Artikeln werden Punkte angesprochen, die 
einem Nonnenkloster erheblichen und nicht nur materiellen Schaden 
zufügen konnten. Es geht hier, wie auch bei den übrigen Bestimmun
gen der Statuten darum, die Rechtsordnung und den innerstädti
schen Frieden zu wahren. Darüber hinaus aber galt es, den guten 
Ruf und die Rechtssicherheit von Institutionen zu garantieren, die 
einen Gutteil der weiblichen Bevölkerung der Stadt beherbergten. 

c) Die städtischen Gerichte 

Häufiger Gegenstand juristischer Auseinandersetzungen wa
ren um die Wende zum 14. Jh. die Wassermühlen, die die Klöster im 

^) A. F a n t o z z i , Documenta Perusina de S. Bemardino Senensi, in: AFH 15 
(1922), S. 132f.; vgl. auch E. Ricc i , Monte Lucio, Perugia 1931, S. 15ff. 
51) ASP, Archivio Storico del Comune, Statuti, 12, parte 3, f. 67v. 
52) Statuti di Perugia (wie Anm. 4), Bd. 2 S. 119. 
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Tiber besaßen53). Diese Mühlen, die eine äußerst lukrative Einnah
mequelle darstellten, waren mit Ketten und Seilen an Pfählen veran
kert, die in den Flußgrund gerammt worden und vom Ufer aus mit
tels einer Brücke zugänglich waren. Zur gezielten Ausnutzung der 
Wasserkraft wurde der Tiber vor jeder Mühle mit einem Stauwehr, 
der sog. clusa, aufgestaut, und um die Höhe dieser Dämme, die im 
Durchschnitt mit fünf Fuß angegeben wird und die zur Flußmitte hin 
trichterförmig zusammenliefen, wie auch um den Abstand der einzel
nen Mühlen zueinander gab es häufig Auseinandersetzungen. Mit 
Hilfe einer höheren Staumauer konnte zwar der Wasserdruck, der 
das Mühlrad in Bewegung hielt, erhöht werden, gleichzeitig aber 
wurde damit für die nächstfolgende wie auch für die vorhergehende 
Mühle die Fließgeschwindigkeit des Wassers und damit die Mahlge
schwindigkeit reduziert. 

Für das Jahr 1230 war der erste Konflikt dieser Art registriert 
worden54), und 1259 hatte die Kommune den Mühlenbesitzern von 
Pretola, zu denen auch S. Giuliana gehörte, untersagt, ohne die Zu
stimmung der Nachbarn irgendwelche Veränderungen an den Müh
len und vor allem an den Stauwehren vorzunehmen55). Und 1260 
wandte sich ein gewisser Bonuscomes an das Gericht des Podestä 
und brachte vor, daß im vergangenen Jahr dem Prokurator von Mon-
teluce und dem von S. Paolo Valdiponte unter Strafandrohung von 
100 lib. verboten worden sei, an der clusa ihrer Mühlen in Pretola — 
die beiden Klöster nutzten hier offenbar eine gemeinsame Staumauer 
— irgendwelche Veränderungen vorzunehmen. Nach Aussage des 
Bonuscomes hatten sie gegen das Verbot verstoßen, indem sie die 
clusa, die aus palis et lapidibus bestand, um einen Fuß erhöht und 
um einen Schritt nach der darübergelegenen Mühle des Beschwerde
führers hin versetzt hatten. Jener verlangte, daß diese Veränderun-

^) Zur wirtschafts- und technikgeschiehtlichen Bedeutung von Wassermühlen 
vgl. M. B loch , Avenement et conqudtes du moulin ä Peau, in: Melanges Histori-
ques, tome II , Bibliotheque Generale de FEcole Pratique des Hautes I^tudes, 
V P section, Paris 1963, S. 800-820, und L. W h i t e jr . , Medieval Technology and 
Social Change, Oxford 1972, S. 79ff. 
M) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 
M) ACT, Chartularium, f. 25v. 
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gen auf Kosten ihrer Verursacher wieder rückgängig gemacht 
würden56). 

Über den Standort der Mühlen gab es auch Auseinandersetzun
gen zwischen Monteluce und S. Giuliana. Dem Podestä war 1277 
angezeigt worden, daß Monteluce Veränderungen an einer in Pretola 
gelegenen Mühle vornehmen wollte, und zwar zum Schaden und 
Nachteil der unterhalb davon gelegenen Mühle von S. Giuliana. Der 
Podestä beauftragte daraufhin den Notar Valentinus, eine Ortsbe
sichtigung vorzunehmen und in publica forma, d.h. in einem Nota
riatsinstrument, zu berichten, in quo statu est quodlibet dictorum 
molendinorum et in qua forma stant ad presens edificia et catene 
dictorum molendinorum. Der Notar berichtet, daß die Pfeiler, an 
denen die Ketten befestigt waren, die die Mühle von Monteluce hiel
ten, mehr als 20 Fuß von denen entfernt waren, die die Mühle von S. 
Giuliana hielten, und daß im übrigen die Mühle von S. Giuliana in 
keinerlei Weise behindert wurde57). 

Um solche Streitigkeiten endgültig zu regeln, faßte 1278 das 
consilium popoli58) einen Beschluß, in dessen Ausführung der Capi-
tano del Popolo, Hermannus de Saxoferrato, seinen Richter sowie 
tres bonos et idoneos magistros, qui de molendinis et aqua bene 

56) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a. Es handelt sich um eine notarielle Ab
schrift aus den Gerichtsakten. Im Anschluß an die Klage des Bonuscomes bestä
tigte der Notar, daß sich unter dem Datum vom 2. August 1259 in den Gerichts
akten der Beschluß befand, nach dem es den beiden Klöstern untersagt war, 
irgendwelche Veränderungen an der clusa ihrer Mühlen vorzunehmen. Die An
gelegenheit war damit noch nicht zu Ende. Am 24. März 1261 nahm der Richter 
der Kommune Kenntnis von einer Streitsache zwischen Bonuscomes domini 
Arimanni auf der einen und den Prokuratoren der beiden Klöster auf der ande
ren Seite. Dies geht aus dem Insert einer Petition hervor, die Bonuscomes 
damals dem Gericht vorgetragen hatte und in der er seine schon bekannte For
derung wiederholte. Der Richter entschied, daß die vorgenommenen Erweite
rungen unrechtmäßig waren und auf Kosten der Klöster wieder rückgängig 
gemacht werden mußten. Darüber hinaus hatten sechs vereidigte Zeugen ein
mütig die Ausführungen des Bonuscomes bestätigt. 
57) Ebd. a.a. Über das Notariatsinstrument des Valentinus hinaus liegt keine 
Dokumentation vor, so daß der Ausgang der Angelegenheit unbekannt ist. 
^ ) Zu diesem Verfassungsorgan vgl. S. R. B l a n s h e i , Perugia 1260—1340. Con-
flict and Change in a Medieval Italian Urban Society, Transactions ofthe Ameri
can Philosophical Society, N. S. Vol. 66, part 2, Philadelphia 1966. 
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cognoscunt, nachdem sie vereidigt worden waren, ausschickte, um 
die Grenzen der im Tibertal gelegenen Mühlen festzulegen, und zwar 
a molendino vallis Loreto usque ad villam Pitignani. Nachdem dies 
geschehen war, befahl der Capitano den Besitzern und Pächtern der 
Mühlen, quod deberent invenire et habere columpnas, lapides, are-
nam et calcinam ad faciendum fieri dictos terminos, um den Stau
wehren und damit den festgelegten Grenzen eine dauerhafte Gestalt 
zu geben. Eine darauffolgende Kontrolle, die Hermannus mit seinem 
Richter und drei Experten durchführte, gibt für die in Pretola gele
gene Mühle von Monteluce folgenden Befund: (...) in qualibet co-
lumpna a capite cluse dicti molendini tarn ex una parte fluminis 
quam ex altera immiserunt unam zippam ferri, quam in hunc mo~ 
dum pro termino statuerunt. Iudicaverunt, quod ad dictas zippas 
ferri et usque ad ipsas possit et debeat stare clusa ipsi molendini. Ita 
quod neque clusa neque aqua supra dictas zippas vel altius dictis 
zippis stare vel elevare possit (.. J . Gemäß der Anordnung des Capi
tano bestand das Stauwehr aus Mauerwerk, und das aufgestaute 
Wasser befand sich noch unterhalb der Markierung, die von den 
Beauftragten des Capitano angebracht worden war59). 

Die Probleme waren zwar damit nicht beseitigt, hatten aber 
eine Regelung gefunden. Das Flußbett in der Nähe der Stadt war 
wohl mittlerweile an die einzelnen Mühlenbesitzer verteilt, so daß 
keine neuen Anlagen mehr hinzukamen, und die Grenzen der alten 
waren fixiert worden. 18 Jahre später, am 30. August 1296, beauf
tragte der Richter des Capitano del Popolo auf Antrag der Prokura
toren von Monteluce und S. Paolo Valdiponte den Magister Petrus 
und den Magister Nerus, die Stauwehre und die 1278 angebrachten 
signa seu zippas zu vermessen und zu begutachten sowie darüber 
Bericht zu erstatten. Daraus geht hervor, daß das aufgestaute Was
ser nicht bis an die Markierung reichte, so daß die Staumauer noch 

59) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. Über eine andere Mühle Monteluces, die 
der von S. Giuliana benachbart war, kam es 1312 erneut zu einem Rechtsstreit, 
dessen Motiv jedoch im Dunkeln bleibt: Es heißt lediglich, daß die priores ar-
tium eine Maßnahme für ungültig erklärten, die der Capitano del Popolo in der 
Streitsache zwischen Monteluce und S. Giuliana getroffen hatte und bei der es 
um Stauwehre und Mühlräder ging; ebd. a. a. 
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erhöht werden konnte. Es ist von keinem Streit die Rede, und es 
scheint, daß die beiden Prokuratoren sich ein vernehmlich an das Ge
richt gewandt hatten, so daß die am Stauwehr von Monteluce vorge
nommenen Änderungen unter der Aufsicht der Kommune vonstatten 
gingen und Benachteiligungen der benachbarten Mühlen und damit 
eventuelle Rechtshändel ausgeschlossen waren60). 

Ebenfalls in einvernehmlicher Weise wandten sich 1302 Cola 
Boniscamni und Bernardus Egidii auf der einen Seite sowie der Pro
kurator von S. Giuliana auf der anderen Seite an den Richter des 
Capitano del Popolo. Dieser beauftragte den schon erwähnten Magi
ster Petrus und den Magister Amatus, das Stauwehr der Mühlen zu 
kontrollieren, die Cola und Bernardus in Pretola besaßen. Augen
scheinlich hatte der Prokurator sich darüber beklagt, daß diese er
höht worden waren, ita quod aqua excederet Signum, qua de causa 
inpedirent molendina vel radios molendinorum dicti monasterii po-
sitorum ex parte superiori (...). Somit hatte der Tiber in dem zu S. 
Giuliana gehörenden Teil weniger Strömung, und das Wasser übte 
weniger Kraft aus. Die beiden Magister wurden vereidigt, worauf sie 
sich mit einem Notar zu dem fraglichen Stauwehr begaben und die 
gesamte Anlage vermaßen. Die beiden nach der Flußmitte hin trich
terförmig zusammenlaufenden Stauwehre maßen nach jeder Seite 
hin 23 Fuß und waren, um den darüberliegenden Mühlen des Klo
sters keinen Schaden zuzufügen, auf der einen Seite um zehn und auf 
der anderen Seite um sechs Unzen zu hoch. Die Magister kamen zu 
dem Schluß, clusa debeat bassari XI untiis sie, ut portet planities 
aque cum signo et non excedat dictum terminum (...). Noch am 
gleichen Tag verkündete der Capitano del Popolo den Urteilsspruch: 
Bei Strafe von 100 lib. hatten die beiden Mühlenbesitzer die Stau
wehre so zu senken, daß es dem Urteil der Experten entsprach61). 

Offensichtlich bewährte sich das Verfahren mit den Wasser
standsmarken, denn erst hundert Jahre später wird wieder ein dies
bezüglicher Streit bekannt. Paulinus Ceccholi Barutii de Velis, der 
Prior des Hospitals de Colle, und Frater Bartolus Cagni, Prokurator 

m) Ebd. a.a. 
61) ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 34; auch dies wieder, wie schon das vorher
gehende Dokument, eine Abschrift aus den Gerichtsakten. 
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von S. Giuliana, hatten die priores artium62) als Schiedsgericht ange
rufen: es ging um die einander benachbarten Mühlen, die Hospital 
und Kloster im Tiber, in der Nähe von Ponte S. Giovanni, besaßen63). 
Anlaß war, daß S. Giuliana seine Mühlenanlagen erneuern wollte. 
Nach dem Einholen von Expertenurteilen beschlossen die Prioren, 
daß die am Ufer stehenden Baumkulturen, die wohl beim An- und 
Abtransport im Wege standen, auf Kosten des Klosters verpflanzt 
werden müßten, und das Hospital mußte seine Staumauer um vier 
Fuß zurückziehen. Es wird betont, daß die Staumauern nicht über 
die bereits früher festgelegten Markierungen hinausgehen dürften 
und quod signa clusarum semper et perpetuo manteneri debeant. 

Abgesehen von der Aufgabe, Konflikte zu regeln, hatte die 
Kommune auch ein fiskalisches Interesse an einem geordneten Mahl
betrieb, denn das zu mahlende Getreide war mit einer gabella belegt, 
und so nimmt das Thema auch breiten Raum in den Statuten von 
1342 ein. Unter der Überschrift De glie mulina e de le chiuse wurde 
bestimmt, daß, wenn dem Podestä oder Capitano oder ihren Rich
tern ein die Mühlen betreffender Streitfall vorgetragen wurde, diese 
unverzüglich eine Untersuchung einzuleiten hatten, der Streitfall in
nerhalb eines Monats zum Abschluß gebracht werden mußte, und 
zwar ohne daß auf eine Appellationsinstanz hätte rekurriert werden 
können. Wer als im Unrecht befindlich angetroffen wurde, sollte mit 
der außerordentlich hohen Geldstrafe von 500 lib. belegt werden. 
Wenn Podestä oder Capitano in einer solchen Angelegenheit nachläs
sig verfuhren, sollten sie mit 100 lib. bestraft werden. 

Auch eine Neufestsetzung der Grenzen, wie sie 1278 durchge
führt worden war, wurde vorgenommen. E per cid aglcune fiume 
molto spessamente facciono mutatione de gle lecte, e dal tempo de 
mesere Armanno da Saxoferrato en qua non fuoro fatte le termina-

Q2) Die Prioren der Zünfte bildeten das höchste Exekutivorgan im städtischen 
Verfassungsorganismus; vgl. Grundman, The Popolo (wie Anm. 2), S. 305ff. 
m) ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 101. Der Schiedsspruch datiert vom 14. Juni 
1402 und ist in einer notariellen Abschrift überliefert, die der Notar Batista 
Mathei de Datolis von einem Notariatsinstrument anfertigte, das der verstorbe
ne Notar Nicolaus Gili in einem Protokollband hinterlassen hatte. Die Abschrift 
datiert vom 26. Aug. 1421, was zeigt, daß der Fall zu diesem Zeitpunkt noch 
einmal Aktualität erhielt. 



FRAUENKLÖSTER IN EINER ITALIENISCHEN STADT 187 

tione de gle mulinia, e moltefraude siano commesse en remuovere e 
mutare e alzare egle termiTie de gle mulina, e gle curse de Vacque da 
quillo tempo en qua tempo siano mutate, wurde angeordnet, daß der 
Minister des franziskanischen Drittordens zwei oder drei buone e 
experte maiestre (...), egle quäle aggiano peritia de l'enfrascripte 
cose, bestimmen sollte, die bei jeder im Tiber und in den anderen 
Wasserläufen gelegenen Mühle von neuem die Grenzen festsetzen 
sollten, so daß die einzelnen sich so wenig wie möglich gegenseitig 
behinderten. Die Experten sollten von einem Notar begleitet wer
den, der Grenzen, Maße und Beschaffenheit jeder einzelnen Mühle in 
einem Buch notierte, und für die dabei entstandenen Unkosten soll
ten die Mühlenbesitzer anteilig aufkommen. Von diesem Buch sollte 
eine Kopie angefertigt werden, ein Exemplar sollte im Archiv der 
Kommune aufbewahrt werden, das andere im Besitz des Notars 
bleiben64). 

An Prozessen, in die die Klöster verwickelt waren, sind unter 
den Urkunden der Klosterarchive nur drei Monteluce betreffende 
Fälle überliefert. Neben einem Holzdiebstahl und der widerrechtli
chen Aneignung eines Hauses, die kein weiteres Interesse beanspru
chen dürften, geht es in dem anderen Fall um einen Erbanspruch, 
den Monteluce für eine seiner Nonnen durchfocht. Amatutia, Tochter 
des verstorbenen Matheus domini Leorsi, war als Nonne in Montelu
ce eingetreten und hatte als solche den Namen Andrea angenommen. 
Amatutia hatte Erbansprüche gegenüber ihrer Familie geltend zu 
machen, und da das Kloster successit in iura ex persona dicte Ama~ 
tutie que vocatur Andrea, war es der Prokurator von Monteluce, 
Frater Salomon, der vor Gericht tätig wurde. Da der Besitz des 
verstorbenen Vaters mittlerweile in andere Hände übergegangen 
war, lief die Taktik des Prokurators darauf hinaus, eine Reihe von 
Personen, auf die Teile des väterlichen Besitzes übergegangen wa
ren, zu beschuldigen, sie hätten das der Amatutia zustehende Erbe 

**) Statuti di Perugia (wie Anm. 4), Bd. 1, S. 360ff. cap. 56. Es folgen Bestim
mungen über die Pflicht zur Instandhaltung der Mühlen, die Beseitigung unren
tabler oder nicht mehr genutzter Anlagen, u. ä. Auch die beiden folgenden Kapi
tel, nämlich cap. 57, S. 367f., unter der Überschrift De Vacqua da non trare del 
suo usato curso, und cap. 58, S. 368, unter der Überschrift De glie mulina da 
mantenere, betreffen diese Materie. 
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an sich genommen. Über diesen Streitfall sind im Fonds von Monte-
luce 23 Dokumente überliefert65), die deutlich machen, daß für ein 
Nonnenkloster das Erb- und Dotalrecht eine bedeutende Einkom
mensquelle darstellte. 

Gemäß den Statuten hatte jede Frau, die sich zur Ehe ent
schloß, Anspruch auf eine Mitgift, womit zweierlei Zwecke verfolgt 
wurden. Die Mitgift sollte einmal die Attraktivität der Töchter auf 
dem Heiratsmarkt erhöhen, auf der anderen Seite wirkte sie, da mit 
ihr jeder Erbanspruch der Familie gegenüber erloschen war, der 
Zersplitterung des Familienbesitzes entgegen. Die Mitgift setzte 
sich aus einem matri- und einem patrilinearen Teil zusammen. Die 
Mitgift der Mutter, die ihrem Ehemann zum Nießbrauch, nicht aber 
zum Eigentum überlassen worden war, mußte mindestens zum Teil 
in weiblicher Linie weitergegeben werden. Auch eine Tochter, die 
keine Ehe einging und beispielsweise in ein Kloster eintrat, hatte 
Anspruch auf einen Anteil an der Mitgift matrilinearer Herkunft. 
Starb eine Ehefrau vor ihrem Gatten, ohne eine diesbezügliche Rege
lung getroffen zu haben, fiel dem Mann ein Drittel der Mitgift zu, die 
Ehefrau konnte ihm testamentarisch jedoch einen größeren Anteil 
zusprechen. 

Zum anderen mußte der männliche Teil der Familie, da andern
falls bei mehreren Töchtern schon im Verlauf einer Generation die 
Mitgift zur Bedeutungslosigkeit geschrumpft wäre, zur Aussteuer 
beitragen, und zwar gemäß den finanziellen Möglichkeiten der Fami
lie und wie es dem Brauch der Stadt entsprach. Die Festsetzung der 

m) Eine Vorstellung von der Dimension der Auseinandersetzung gibt ein unda
tiertes Inventar von Urkunden, die dem Melaganus domini Bonarini, dem Vor
mund des Ursolus — Sohn des Matheus und Bruder der Amatutia — vom Perusi-
ner Bischof, von einer gewissen Munalda Bonjohannis, vom Prior der Franziska
ner und vom Vizeprior der Dominikaner, der dann von Matheus als Testaments
vollstrecker eingesetzt worden war, übergeben wurden. Im Streit um das Erbe 
des Matheus nahm Melaganus offenbar die Interessen seines Mündels wahr, und 
um einen Überblick über die Rechtsansprüche zu bekommen, wurde ein Ver
zeichnis der Urkunden angefertigt, die zuvor von den obengenannten Personen 
aufbewahrt worden waren. Auf der linken Hälfte des Pergaments werden 16 
Urkunden aufgezählt, die alle aus den 1240er und 1250er Jahren stammen, die 
rechte Hälfte ist abgeschnitten, aber an den mit Item beginnenden Aufzählun
gen ist abzulesen, daß ca. weitere 25 Urkunden aufgeführt wurden; ebd. 
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Mitgift nach diesen wenig präzisen Kriterien oblag einer Art Fami
lienrat, und konnte die Familie sich darüber nicht einig werden, vor 
allem wenn der Vater gestorben war, ohne eine diesbezügliche Ver
fügung in seinem Testament getroffen zu haben, hatten Podestä und 
Capitano einzugreifen; in einem solchen Fall sollten diese ein Drittel 
des Streitwerts erhalten, was als Warnung gedacht war, damit die 
Familie beizeiten eine Regelung herbeiführte66). Wohl weil die Wei
tergabe der Mitgift häufiger Anlaß zu Streitigkeiten gab, schrieb die 
Kommune vor, daß über ihre Aushändigung ein Notariatsinstrument 
ausgefertigt werden mußte, eine sog. confessio, gegen die keine 
Rechtsmittel mehr eingelegt werden konnten67). 

Noch einmal auf den Prozeß der Amatutia zurückkommend, 
stellt sich das Problem, ob eine für ein monastisches Leben bestimm
te Tochter auch von Seiten des Vaters mit einer Mitgift ausgestattet 

m) Die Statuten von 1279 befassen sich lediglich mit dem Erbausschluß der mit 
einer Mitgift ausgestatteten Töchter: Qualiter mulieres dotate non possint re-
currere in hereditate vel ad successionem supraviventibus filiis masculis. — Si 
qua mulier fuit vel erit dotata a patre vel a matre vel afratre vel avo paterno vel 
materno aud cio (!) non possit nee debeat reverti ad hereditatem vel successio
nem predictorum vel alieuius eorum quousgue supervixerit aliquis filius mas-
culus ex ipsa vel in ipsa hereditate vel successione ad quam ipsa mulier reverti 
vellet. Item dieimus quod si fuerit dotata a fratre vel fratribus, vel aliquis 
illorum fratrum fuerit sine filiis, aliifratres masculi succedant vel nepotes et 
predicte mulieres exeludantur ab hereditate et successione salvo testamento et 
ultima voluntate predictorum et si aliquid dictis mulieribus relinqueretur quod 
observetur et salvo mulieres tempore necessitates possint habere victum et vesti-
tum in hereditate seeundum vires patrimonii (...); ASP, Archivio Storico del 
Comune, Statuti, 1, f. 53r. In den Statuten von 1342 gehen drei Kapitel auf die 
Mitgift ein; vgl. Statuti di Perugia (wie Anm. 4), Bd. 1, S. 294 cap. 3, S. 334ff. 
cap. 35, S. 336 cap. 36. — Vgl. dazu A. Br igant i , La donna e il diritto statutario 
in Perugia. La donna comerciante (sec. XIII e XIV), Perugia 1911, S. 27ff. Für 
weitere Hinweise vgl. D. O. H u g h e s , Struttura familiäre e sistemi di successio
ne ereditaria nei testamenti dell'Europa medievale, Quaderni Storiei 33 (1976), 
S. 929—952, und C. K l a p i s c h - Z u b e r , L e complexe de Griselda. Dot e dons de 
mariage au Quattrocento, Melanges de TEcole francaise de Rome — Moyen Age 
94 (1982), S. 7 -43 . 
67) Statuti di Perugia (wie Anm. 4), Bd. 1, S. 285ff. cap. 2, S. 294 cap. 3. - Zur 
sog. confessio vgl. W. T r u s e n , Zur Urkundenlehre der mittelalterlichen Juris
prudenz, in: Recht und Schrift im Mittelalter, hg. v. P. C l a s s e n , Vorträge und 
Forschungen XXIII, Sigmaringen 1977, S. 214. 
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werden mußte. Der Prokurator von Monteluce beanspruchte die Mit
gift matrilinearer Herkunft, stellte aber auch Erbansprüche an den 
väterlichen Besitz, was darauf hinweist, daß von dieser Seite keine 
Mitgift gegeben worden war. Jedoch kann nicht gesagt werden, wie 
der Erbanspruch der Amatutia zu definieren wäre, denn die Statuten 
beschäftigen sich mit diesem Problem nicht. 

Es ist verwunderlich, daß für das 14. und 15. Jh. kaum Hinwei
se auf Zivilprozesse vorliegen, die die beiden Klöster führten68), was 
sicher nicht allein daran lag, daß eine Klageeröffnung Geld kostete. 
Am 13. Dez. 1334 quittierte der Stadtkämmerer dem Prokurator von 
S. Giuliana den Empfang von 13 sol. und 6 den. pro decimo (!) cuius-
dam questionis et cause vertentis et que vertu sowie occassione 
cuiusdam petitionis per dictum syndicum coram dicto domino judi-
ce exhibite ad rationem VI denariorum pro qualibet libra (.. J69). 

Die Bedeutung dieses Zehnten, der bei Zivilprozessen zu zahlen 
war, klärt sich durch den mit Del decemo da pagare en le cause civile 
überschriebenen Abschnitt der Statuten: Bevor der Richter eine Zi
vilklage annahm, mußte jede der beteiligten Parteien sechs Denare 
von jedem Pfund des Streitwerts an den Stadtkämmerer zahlen; e, se 
'l diecemo non sirä pagato, la contestatione de la Ute non vaglla enn 
alcuno modo, cioe la sententia la quäle se darä per quilla parte la 
quäle el diecemo non metterä. In juristisch eindeutigen Fällen, d. h. 
wenn eine notariell verbürgte confessio oder obligatio vorlag, wurde 
auf die Forderung eines solchen Zehnten verzichtet70). 

m) In den Rechnungsbüchern von S. Giuliana finden sich einige unspezifizierte 
Hinweise auf bei juristischen Auseinandersetzungen entstandene Kosten; ASP, 
CRS, S. Giuliana, Mise. 28, f. 40r; Mise. 36, f. 42r; Mise. 40, f. 52 r. 
69) ASP, Archivio Storico del Comune, Massari, 77, f. 108v. 
70) Statuti Perugia (wie Anm. 4), Bd. 1, S. 326f. cap. 30. Weiter heißt es: E se 
alcuno senza cagione de alcuno lementanza porrä per cagione de fare a luxe 
perdere el diecemo, e non prosequiterä la questione, ma el pieie retrarrä, perda 
del suo diece livere de denare, e *l diecemo e le spese restituisca a coluie del quäle 
sesirä lamentato. Eine weitere, diesen Zehnten betreffende Eintragung datiert 
vom 19. März 1414. Der Prokurator von S. Giuliana zahlte dem Massarius zehn 
lib. pro decimo et nomine deeimi de omne eo et toto quod petit in quadam 
Petitionen der Prokurator forderte vor dem Richter des Podestä, das Kloster zum 
Erben des Bartolinus Cola zu erklären, und zwar für den Teil, der dessen Toch
ter Brigida, Nonne in S. Giuliana, zustand. Die Zahlung des Zehnten erfolgte ad 
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Die Statuten enthalten drei Instrumentarien, mit denen die 
Kommune einem Überhandnehmen von Zivilprozessen entgegen
steuerte, nämlich, neben dem eben erwähnten Zehnt, die rechtliche 
Verbindlichkeit von Notariatsinstrumenten und den Weg der freiwil
ligen Schiedsgerichtsbarkeit. Zwar betrug der geforderte Zehnt we
niger als drei Prozent des Streitwerts, hinzu kamen jedoch die Ge
bühren für Prokuratoren und Notare, die je nach Umfang und Dauer 
des Verfahrens die Kosten in die Höhe schnellen ließen, und die 
Ungewißheit über den Ausgang eines Prozesses machte bis zum 
Richterspruch zweifelhaft, ob die Investition auch lohnte. 

Die Statuten maßen einem Notariatsinstrument eine absolute 
rechtliche Verbindlichkeit zu und machten es obligatorisch für größe
re Verkäufe und Zahlungen, für Pachtverträge, Testamente u.a. 
Eine ganze Reihe von Vorschriften regelte den Abschluß der nota
riell beurkundeten Rechtsgeschäfte71) wie auch eine eventuell folgen
de prozessuale Behandlung, die das Gerichtsverfahren vereinfachen 
und abkürzen sollte. Die Statuten untersagten die Ausstellung von 
Notariatsinstrumenten für Verschwender und Betrüger72), sie 
schrieben vor, in einem solchen Dokument die Vertragspartner mit 
Namen und Vaternamen sowie Wohnort — Porta und Pfarrei — auf
zuführen, ferner den Ort des Vertragsabschlusses und die Zeugen; 
außerdem war es verboten, Notariatsinstrumente in Tavernen abzu
schließen73). Für die Abfassung von Testamenten, in denen das Erbe 
weniger als 100 lib. umfaßte, waren drei männliche Zeugen ausrei
chend; waren höhere Werte zu vererben, brauchte man fünf; ein 
nicht vorhandener männlicher Zeuge konnte durch zwei Frauen er
setzt werden74). Ein Notar war zur Ausfertigung eines Notariatsin-

rationem trium denariorum pro qualibet libra secundum extimationemfaciam. 
Hier waren für jedes Pfund des Streitwerts nur drei Denare zu zahlen, und der 
Streitwert wurde festgestellt, indem der Massarius das beanspruchte Land 
selbst schätzte und zum anderen — soweit vorhanden — die in den Katastern 
aufgeführten Werte heranzog; ASP, Archivio Storico del Comune, Massari, 96, 
f. 5v. 
71) Statuti di Perugia (wie Anm. 4), Bd. 1, S. 285ff. cap. 2; vgl. auch S. 305f. 
cap. 14. 
72) Ebd. S. 300f., cap. 8. 
73) Ebd. S. 301 f., cap. 9. 
74) Ebd. S. 302, cap. 10. 
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struments verpflichtet, wenn er die Bezahlung angenommen hatte75) 
— auch diese wurde in den Statuten geregelt76) —, und zur Einhal
tung berufsständischer Pflichten wurde die Gerichtsbarkeit des 
Priors der Notariatszunft bestätigt77). Auch in Zeiten des Interdikts 
garantierte die Kommune die Gültigkeit von Notariatsinstrumen
ten78). Das Fälschen von Notariatsinstrumenten wurde mit schwer
sten Strafen geahndet, gleichzeitig gab es Bestimmungen, die einen 
Notar vor mutwilliger Denunziation schützen sollten79). 

Kam es zu Streitfällen, konnten die Parteien sich oft unterein
ander einigen, oder sie bestellten in schwierigeren Fällen Schieds
männer und vermieden so den Gang zum Richter. Zur Herbeiführung 
eines laudum genannten Schiedsspruchs wurden beispielsweise am 
7. September 1437 vom Prokurator von S. Giuliana sowie vom Zim
mermann Paulus Tantii zwei arbitri et arbitratores amici comunes et 
amicabiles compositores electi et adsumpti ab infrascriptis partibus 
angerufen. Paulus hatte eine dem Kloster gehörende Mühle in Pacht 
genommen, doch der Mahlbetrieb wurde erheblich beeinträchtigt 
propter gentem comitis Francisci per territorium Perusinum et co-
mitatum Assisi et aliarum gentium armigerarum per convicinia 
dicto tempore transitarum, quod residentiam ibidem fecerunt seu 
occaxionem restaurationis dicti danni, ut de commissione in nos 
facta, patet publico documento (...). Die zwei Schiedsleute verurteil
ten das Kloster, dem Paulus für seine Wiederherstellungsarbeiten 
sieben corbe Getreide zurückzuerstatten80). Oder am 21. April 1294 
bestimmten die Prokuratoren von Monteluce und S. Paolo Valdipon-
te drei Schiedsleute, um umstrittene Besitzgrenzen in Villa Pretola 
neu festlegen zu lassen; sie schworen bonafide sinefraude und unter 

75) Ebd. S. 303f., cap. 12. 
7<J) Ebd. S. 308, cap. 16 und S. 309f., cap. 17. 
77) Ebd. S. 304f., cap. 13. 
78) Ebd. S. 401 f., cap. 77. 
79) Ebd. Bd. 2, S. 40f., cap. 18, S. 41, cap. 19 und S. 42f., cap. 22; vgl. auch 
S. 207, cap. 178. 
m) ASP, Fondo Notarile, Prot. 139, f. 54rv. Der Zimmermann Paulus und S. 
Giuliana ersuchten 1448 noch einmal um ein laudum: Paulus wurde zur Zahlung 
von vier flor. an das Kloster verurteilt pro deteriorimento massaritium et ar-
nensium der von ihm gepachteten Mühle; ebd. f. 101 rv. 
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der Strafandrohung von 100 lib., sich an deren Entscheidung gebun
den zu fühlen81). 

Die Statuten maßen solchen Schiedsmännern einen offiziellen 
Status zu. Einmal gewählte Schiedsleute konnten sich ihrem Auftrag 
nicht entziehen. Sie fällten ihre Entscheidung mit einfacher Mehrheit 
und hatten die an sie herangetragenen Streitfälle innerhalb von acht 
Tagen zu schlichten; konnte es bei einer geraden Zahl von Schieds
männern zu keiner Einigung kommen, sollten sie einen weiteren hin
zuziehen, und konnten sie sich über diesen nicht einigen, sollte er von 
Podestä, Capitano oder einem ihrer Richter ernannt werden; in die
sem Fall mußten sie innerhalb von drei Tagen zu einer Einigung 
kommen. Wollten sie Zeugen vorladen, la potestade e 'l capetanio e 'l 
giudece d'alcuno de loro costrengano dare testemonianza a la vertä. 
Alle Schiedssprüche mußten dem Podestä oder Capitano zur Kennt
nis gebracht werden, und diese hatten nötigenfalls für ihre Ausfüh
rung zu sorgen82). 

Es kann hier nicht der Ort sein, das recht umfangreiche und 
detaillierte Rechtswesen, so wie es in den Statuten seinen Ausdruck 
findet, zu beschreiben. Es soll nur noch auf zwei Aspekte hingewie
sen werden, welche die Klöster direkt betrafen, nämlich die Insinua
tion von Testamenten sowie die Bestimmungen, die die Pflichten der 
Pächter regelten. 

Alle testamentarischen Verfügungen, die Werte über zehn lib. 
betrafen, mußten, um rechtskräftig zu werden, zwischen dem ersten 
Mai und Allerheiligen dem Capitano oder einem seiner Richter über
geben werden, die dann dafür Sorge zu tragen hatten, daß diese am 
darauffolgenden Samstag im gesamten Stadtgebiet ausgerufen wur
den, um jedermann das Recht zu geben, Einspruch zu erheben. Blieb 
dieser aus, wurde das Testament von einem Notar in ein Register 
übertragen — für jede Porta getrennt wurde ein solches geführt —, 
und nach der Bezahlung der damit verbundenen Gebühren konnte 

81) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a. Am 11. Okt. 1296 wählten der Prokurator 
von Monteluce und ein gewisser Picardus Branke zwei arbitri vel arbitratores et 
amici comunes, um umstrittene Grundstücksgrenzen in Monte S. Gregorio fest
setzen zu lassen; ebd. a.a. Das gleiche Problem in Urkunden vom 26. Juli 1308 
und vom 23. Dez. 1371; ebd. a. a. 
82) Statuti di Perugia (wie Anm. 4), Bd. 1, S. 338ff., cap. 38. 
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das Testament dann ausgeführt werden83). Auch dies wieder eine 
Einrichtung, die Rechtssicherheit garantieren und berechtigten An
sprüchen zur Durchsetzung verhelfen sollte. 

Auch die Pflichten der Pächter waren gesetzlich verankert, und 
Zuwiderhandlungen wurden auf Antrag des Eigentümers unter Stra
fe gestellt. Die Statuten verpflichteten den Pächter, la (...) terra 
overo vingna biene e a convenevole tempo lavorare e coltivare e man-
tenere e niunafraude overo colpa commettere — Bestimmungen, die 
sich in jedem Pachtvertrag wiederfinden — und den vereinbarten 
Pachtzins abzuliefern. In Konfliktfällen, die vor allem bei Halbpäch
tern über die Höhe der abzuliefernden Abgaben auftreten konnten, 
sollten Schiedsleute zur Schlichtung herangezogen werden84). 

Diese Bestimmung bot den Konventen die Möglichkeit, säumi
ge Pächter mit Hilfe der kommunalen Gerichtsbarkeit verfolgen zu 
lassen. So ließ auf Antrag des Prokurators von Monteluce der für die 
Porta Sole zuständige iudex causarum civilium des Podestä, wie in 
den Statuten vorgeschrieben, den Luca Herculani, Halbpächter von 
Monteluce, der den vereinbarten Ernteertrag des von ihm in Pacht 
genommenen Feldes für das vergangene und das laufende Jahr schul
dig geblieben war, vor Gericht laden. Da der Pächter der Ladung 
nicht Folge leistete, sprach der Richter dem Prokurator die licentia 
gravandi zu, d. h. es wurde ihm das Recht gewährt, sich durch Pfän
dungen schadlos zu halten85). 

Wollte oder konnte der Schuldner nicht zahlen, hatte es für ihn 
auch keinen Sinn, der Zitation Folge zu leisten. Der Gläubiger bean
tragte daraufhin die sog. preceptioy die erneute Vorladung innerhalb 
einer bestimmten Frist, und bei wiederholter Abwesenheit bekam 
der Antragsteller die Erlaubnis, debitorem pignorandi, gravandi et 
personaliter capiendi pro dicta quantitate, decimo et expensis, also 
auch die Kosten des Verfahrens auf den Schuldner abzuwälzen86). 

M) Ebd. S. 306ff., cap. 15. 
w) Ebd. S. 342ff., cap. 40; vgl. ebd. S. 346, cap. 42 sowie S. 346ff., cap. 43 
und 44. 
m) ASP, Fondo Notarile, Prot. 93, f. 49r. 
m) Vgl. ASP, CRS, S. Giuliana, misc. 7 — carte sciolte. Hier finden sich 11 
Urkunden — eine von 1423, die anderen aus dem Jahrzehnt zwischen 1440 und 
1450 —, in denen die Erlaubnis zum Pfänden den Prokuratoren zugesprochen 
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Versucht man die Nachrichten über die Einbeziehung der Kon
vente in das städtische Rechts- und Verfassungssystem zusammen
fassend zu werten, lassen sich drei Aspekte unterscheiden. Die Kon
vente waren für die Kommune — S. Giuliana weit mehr als Monteluce 
— von fiskalischer Bedeutung. Während die Klarissen sich vor der 
direkten Besteuerung zu schützen wußten, ist von den Zisterziense
rinnen noch nicht einmal ein Versuch bekannt, sich ihr zu entziehen. 
Auch hier war es die Ordenszugehörigkeit, die die steuerrechtliche 
Stellung gegenüber der Stadtobrigkeit unterschiedlich definierte. 
Ein zweiter Aspekt besteht in den Schutz- und Fürsorgemaßnahmen 
der Kommune, die die Frauenklöster zu einem Teil des Verfassungs
systems der Stadt machten. Vor allem die Bestimmungen der Statu
ten lassen erkennen, daß die Klöster auch Anziehungspunkte der 
städtischen Religiosität waren und eine Respektierung genossen, so 
wie man es Töchtern der Oberschicht gegenüber schuldig war. Der 
sicher bedeutendste und alltäglichste Aspekt bestand in dem Rah
men, den die Kommune bereitstellte, um die mit der Wahrung von 
Besitztiteln und -ansprächen verbundenen Konflikte zu begrenzen 
bzw. auf eine friedliche und effektive Art und Weise einer Lösung 
zuzuführen. Vor allem das Mühlen- sowie das Erb- und Dotalreeht 
waren von Bedeutung für die Einkünfte nicht nur der Klöster, son
dern für alle diejenigen, die damit verbundene Ansprüche geltend 
machen konnten. Die Bestimmungen der Statuten, mit denen die 
Kommune solche Konflikte zu regeln versuchte, zeigen, daß in dieser 
Hinsicht einem Frauenkloster keine herausgehobene Stellung zu
kam, es vielmehr als juristische Person wie alle anderen Bürger be
handelt wurde. Die Verpflichtung, alle wichtigen Rechtsgeschäfte in 
Notariatsinstrumenten festzuhalten, schuf Rechtsklarheit. Diese wie 
auch die freiwillige Schiedsgerichtsbarkeit waren die entscheidenden 
Mittel, um Konflikte außergerichtlich zu klären und somit zu be
grenzen. 

wurde. In den Rechnungsbüchern finden sich von 1406 an unter der Rubrik 
Spese per cedole e bailie e licentie die diesbezüglichen Unkosten aufgeführt, die 
zeigen, daß jedes Jahr einige solcher Pfändungen vorgenommen wurden; vgl. 
ebd., Mise. 41, f. 75r; Mise. 42, f. 36r, f. 81r; Mise. 43, f. 83v; Mise. 44, f. 45v, f. 
56v; Mise. 47, f. 44r, f. 118v, f. 119r; Mise. 48, f. 35v, und öfter. 
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2. Besitz und Wirtschaftsweise 

Die herausragende ökonomische Position von Monteluce und S. 
Giuliana spiegelt sich vor allem im katastierten Grundbesitz. Im Ka
taster aus der ersten Hälfte des 14. Jh., der den Wert des Grundbe
sitzes der einzelnen geistlichen Institute der Diözese Perugia ver
zeichnet, wird der Besitz der Abtei S. Pietro mit 50.000 lib. bewer
tet, der der Kathedrale S. Lorenzo mit 22.000 lib. Dann folgt schon 
der von Monteluce mit 12.000 lib. und der von S. Giuliana mit 10.000 
lib., während der Besitz eines durchschnittlichen Klosters mit einer 
Summe zwischen 1.000 und 2.000 lib. veranschlagt wurde87). 

Schätzungsweise ein Jahrhundert später, im Jahre 1449, wurde 
der Grundbesitz von Monteluce mit 15.140 lib. bewertet88), während 
1440 für den Grundbesitz von S. Giuliana ein Wert von 9.400 lib. 
angegeben wurde89), was einer Fläche von rund 55 ha entsprach. 

Sicherlich hat man es hier mit nach unten gefälschten Zahlen zu 
tun, denn die Katastierung erfolgte durch Selbstanzeige, und da die 
Kommune über keinen flächendeckenden Kataster verfügte, der den 
gesamten Grundbesitz im Contado erfaßt hätte, sondern nur über 
einen personenbezogenen, war es sicher relativ einfach möglich, Be
sitz vor den Steuerforderungen der Kommune zu hinterziehen. Hinzu 
kommt, daß die Kataster von Perugia, wie auch die der meisten 
anderen italienischen Städte, keine Kataster im modernen Sinn wa
ren, bei denen der Eintrag gleichzeitig den Besitztitel sicherte90). 

87) Es handelt sich um den sog. Liber Beneficiorwm: Archivio di S. Pietro, Bene-
ficiorum E, Protocolli diversi 6, f. 946—1015; dazu vgl. A. Grohmann, In mar-
gine ad una carta geografica delle chiese, dei monasteri e degli ospedali della 
diocesi e del contado di Perugia nel sec. XIV, Annali della Facoltä di Scienze 
Politiche n.s. 11 (1973), S. 23—97. Der Liber Beneficiorum, ein Register der 
kirchlichen Institutionen der Diözese Perugia sowie der Schätzwerte von deren 
Grundbesitz, wird von Grohmann auf das Jahr 1336 datiert; ebd. S. 30; dort auch 
die Edition, S. 80—94. Über Motive, die zur Anlage dieses Verzeichnisses führ
ten, ist nichts bekannt. 
^) ASP, Archivio Storico del Comune, Catasti, primo gruppo, n. 16, f. 
149r-166v. 
89) Ebd. n. 38, f. 168r-173v; vgl. die Zusammenstellung unten S. 201-203. 
^) Kataster im modernen Sinn sind lediglich überliefert aus Siena (1316—1320), 
Orvieto (1292), Macerata (1268), Ascoli (1381), Lucca (1398-1401) und aus dem 
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Trotzdem erlauben diese Zahlen die Feststellung, daß Monteluce und 
S. Giuliana zu den größten kirchlichen Grundbesitzern der Diözese 
Perugia gehörten, was auch die Kataster der übrigen Kirchen und 
Klöster des 15. Jh. bestätigen91). 

Besser als die Quellen von S. Giuliana erlauben es die Perga
menturkunden von Monteluce, einige Grundzüge in der Besitzent
wicklung zu rekonstruieren. Unverkennbar ist dabei der Versuch, 
den Besitz in Schwerpunkten zu konzentrieren. In dieses Bild fügte 
sich bereits der Kauf, mit dem Frangipane Vitalis 1236 für 1.300 lib. 
insgesamt 36 Grundstücke erwarb und damit für Monteluce eine 
Grundausstattung an Besitz schuf92): sie sind nämlich alle im Gebiet 
von Castiglione della Valle, ca. 15 km südwestlich von Perugia, gele
gen, bilden jedoch keinen geschlossenen Besitzkomplex. Über die 
Größe der Grundstücke läßt sich keine Aussage machen, da bei ihrer 
Beschreibung stets nur die Besitzanrainer bzw. Grenzen, wenn es 
sich um einen Weg oder Fluß handelt, nicht aber Flächenmaße, ange
geben werden. 

Während des gesamten 13. Jh. gibt es Tauschaktionen zum 
Zweck der Besitzarrondierung. Zumindest in einigen Fällen scheinen 
die Prokuratoren mehr oder weniger wahllos Land, das zu einem 
günstigen Preis zu haben war, gekauft zu haben, um es dann wieder 
gegen Grundstücke einzutauschen, die in den Besitzschwerpunkten 
des Klosters gelegen waren. Ein Beispiel: Am 27. April 1260 und 
noch zweimal am darauffolgenden Tag rief der publicus trumbator 
der Kommune ein nordöstlich von Perugia, in Colombella, gelegenes 
Stück Land zur Versteigerung aus, das der verstorbenen Ugolina 
domini Glucti, der Tochter des Stifters von Monteluce, gehört hatte. 
Niger, der Prokurator von Monteluce, versprach dem von Ugolina 
eingesetzten Testamentsvollstrecker, der gleichzeitig Prokurator 
der Perusiner Franziskaner war, dafür 50 lib. zu zahlen. Wahrschein-

Herzogtum der della Rovere (1489—1490); vgl. F. L e v e r o t t i , Massa di Luni-
giana alla fine del Trecento. Ambiente, insediamenti, paesaggio, Biblioteca eivi-
ca di Massa — Materiali per la ricerca 2, Pisa 1982, S. 19. 
91) Vgl. die Zusammenstellung bei Grohmann, Citta e territorio (wie Anm. 4), 
I, S. 389ff. 
* ) Urkunde vom 15. März 1236; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a.; vgl. 1. Teil, 
S. 35. 
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lieh hatte Ugolina in ihrem Testament verschiedene Geldbeträge ver
macht, die nun vom Testamentsvollstrecker durch den Verkauf von 
Landbesitz, der der Verstorbenen gehörte, bereitgestellt wurden93). 
Mehr als der Prokurator von Monteluce scheint niemand geboten zu 
haben, denn am 30. April 1260 wurde der Kaufvertrag abgeschlos
sen. Vielleicht auf die gleiche Weise, vielleicht aus anderer Quelle, 
erwarb das Kloster noch zwei andere Grundstücke in Colombella, 
denn am 15. April 1261, ein knappes Jahr später, tauschte es drei 
dort gelegene Felder gegen ein großes, zusammenhängendes Grund
stück in Farneto94). 

Im letzten Drittel des 13. Jh. künden elf Tauschurkunden von 
durchgeführten Besitzarrondierungen95). Ihnen stehen 15 Kaufur
kunden zur Seite, die ebenfalls den Versuch bezeugen, zusammen
hängende Grundstückskomplexe zu schaffen, denn in nahezu jedem 
Kaufvertrag wird bei der Beschreibung der Grenzen erwähnt, daß 
das neu erworbene Stück Land an bereits vorhandenen Besitz des 
Klosters grenzte. Auch im ersten Drittel des 14. Jh. hielt die dynami
sche Besitzerweiterung an: es sind zehn Kauf- und zwei Tauschver
träge belegt. Seit 1330 sind unter den Pergamenturkunden von Mon
teluce keine Kauf- oder Tausch vertrage mehr überliefert. Es scheint 
auch keine mehr gegeben zu haben, denn auch in den Protokollbän
den des Massarello di Pellolo, der immerhin fast vier Jahrzehnte lang 
als Vertrauensnotar die Geschäfte von Monteluce beurkundete, ist 
kein einziger Kauf- oder Tauschvertrag für Monteluce überliefert. 

Bis 1383, dem Jahr, in dem das Besitzverzeichnis von Montelu
ce zusammengestellt wurde, wurden wenig Verkäufe wahrgenom
men. Weil für Monteluce ein Kataster für die Zeit vor der Reform 
fehlt, sei deshalb versucht, anhand des Besitzverzeichnisses eine 
Vorstellung von der geographischen Verteilung des Grundbesitzes 
zu geben96). 

*) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a. 
m) Ebd. a.a. 
^5) Für weitere Tausch vertrage vgl. ebd., zwei Urkunden von 1261, zwei von 
1254, drei von 1272, zwei von 1274, zwei von 1277, die letzten Tauschverträge 
stammen aus den Jahren 1325 und 1329. 
*•) Vgl. zum Folgenden die dem Werk von Grohmann (wie Anm. 4) beigegebe
nen Faltkarten. 



FRAUENKLÖSTER IN EINER ITALIENISCHEN STADT 199 

Das Besitzverzeichnis, das nur gelegentlich den Haus- und 
Mühlenbesitz des Klosters erfaßt, macht auch keine Angaben über 
die Größe der Besitzungen, und nicht immer wird die Art der Bebau
ung angegeben. Neben Feldern und Wiesen besaß das Kloster Gar
tenland, vor allem in Stadtnähe, Weinberge und Olivenhaine sowie 
Wälder. Sämtlicher Besitz war innerhalb des Contado gelegen und 
damit dem Rechtssystem der Kommune unterworfen. Besitz, den 
das Kloster in der Nähe von Assisi hatte97), war wohl veräußert 
worden, weil er außerhalb des Contado lag. Kein Grundstück lag 
weiter als 15 km Luftlinie von Perugia entfernt. Monteluce besaß 
Land in der Nähe des Konvents, ein palatium in Porta Sole, Gärten 
und Weinberge im Borgo von Porta Sole und Porta S. Pietro, dar
über hinaus gibt es eindeutige Schwerpunktbildungen nördlich der 
Stadt, in der Gegend des Flüßchens Rio und der Villa Gemini, dann 
östlich der Stadt im Tibertal — Pretola, Rivoltella, Valleceppi, Casa-
glia; im Südwesten der Stadt die Kirche von Prepo mit insgesamt 
sechs Grundstücken, dann eine beträchtliche Konzentration in Casti-
glione della Valle und Villa S. Cristoforo mit ungefähr 35 Grundstük-
ken, von denen viele an die Flüsse Nestore und Caina grenzten, und 
einen sechsten Schwerpunkt in der Nähe von Corciano, wo 22 Grund
stücke bezeugt sind; im Dreieck von Antrea, S. Lucia und Capocaval-
lo lagen weitere sieben Besitzungen, während an allen übrigen Orten 
höchstens zwei bis drei Grundstücke verzeichnet sind. Es fällt auf, 
daß in der ansonsten sehr hügeligen Landschaft viele Besitzungen an 
Wasserläufen gelegen waren, was sicherlich die Fruchtbarkeit und 
den Wert des Landes erhöhte, und hierdurch erklärt sich auch, war
um die Besitzkonzentrationen vorgenommen wurden. 

Für das Zisterzienserinnenkloster ist es schwer möglich, ver
gleichbare Hinweise zur Entwicklung der Besitzgeschichte zu finden, 
denn aufgrund der moderneren Verwaltungstechnik enthält sein Ar
chiv nur wenige Urkunden, die Grundstückskäufe dokumentieren. 
Fest steht jedoch, daß im Jahre 1361, mit dem die Überlieferung der 
Rechnungsbücher einsetzt, S. Giuliana eine noch stärkere Besitzkon
zentration aufweist. Die Rechnungsbücher gliedern die Pachteinnah-

m) In einem Testament von 1274 war Monteluce im Contado gelegenes Land 
übertragen worden; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 
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men nach den fünf Besitzschwerpunkten des Klosters, und darüber 
hinaus scheint es keinen — zumindest keinen landwirtschaftlich ge
nutzten — Besitz gegeben zu haben. Es sind diese der Landbesitz in 
unmittelbarer Nähe von Perugia, in Ponte S. Giovanni, in Pretola, 
am Rio und in S. Egidio. Drei der Ortsnamen weisen wiederum auf 
fruchtbare Flußtäler, so daß die Vermutung naheliegt, daß S. Giulia-
na ebenfalls gezielt und in noch viel größerem Ausmaß den Erwerb 
von wertvolleren und fruchtbareren Böden betrieben hatte. Die Ent
wicklung der Besitzschwerpunkte, wie sie dann im späten 14. Jh. 
greifbar wird, begann sich bereits in der zweiten Hälfte des 13. Jh. 
herauszukristallisieren98), und auch hier bietet sich wie bei Montelu-
ce die Schlußfolgerung an, daß außerhalb dieser Besitzschwerpunkte 
gelegener Besitz abgestoßen worden war. 

Der Blick auf den 1440 redigierten Kataster von S. Giuliana 
bestätigt und ergänzt das bis jetzt über die Besitzstruktur Gesagte, 
wirft aber auch eine Frage auf. Wurde der südlich der Stadt gelegene 
Besitz nicht bearbeitet, oder wurden die daraus bezogenen Einkünf-

m) Auch für S. Giuliana ist für die zweite Hälfte des 13. Jh. eine Reihe von 
Tausch vertragen überliefert, und auch das Zisterzienserinnenkloster tauschte 
außerhalb des Contado gelegenen Grundbesitz gegen solchen in vorteilhafterer 
Lage; so gab das Kloster am 10. Juli 1257 beträchtlichen, in der Diözese Gubbio 
gelegenen Grundbesitz im Tausch weg; ACT, Chartularium, f. 14 v—15r. Vgl. 
Urkunde vom 22. Juli 1253: Erwerb von Grundstücken in Ponte S. Giovanni, 
ACT, Chartularium, f. 25 v; Urkunde vom 23. Feb. 1255: Schenkung von um
fangreichen Besitzungen in der Nähe des Rio, ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 
7, ACT, Chartularium, f. 11 rv; Urkunde vom 10. Juli 1255: Erwerb von Besitz 
innerhalb der Stadt; ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 9, ACT, Chartularium, f. 
12rv; 11. Nov. 1255: umfangreiche Erwerbungen in Pretola, ebd. f. 13 v; Urkun
de vom 27. Nov. 1256: Erwerb von Besitz in der Gegend des Rio, bereits an 
Klosterbesitz angrenzend, ebd. f. 9v; das gleiche in einer Urkunde vom 21. Dez. 
1256 und zwei Urkunden vom 23. Dez. 1256, ebd. f. 9r, f. lOrv, f. 9v-10r; 
Urkunde vom 8. Sept. 1258: Erwerb eines Stücks Land in Ponte S. Giovanni, 
ebd. f. 27r; das gleiche in einer Urkunde vom 9. Jan. 1261, ebd. f. 26rv; Urkunde 
vom 4. Nov. 1262: Erwerb von Besitz in der Gegend des Rio durch Tausch, ebd. 
f. 10 v—llr; Urkunde vom 15. März 1266: Erwerb von Land in der Gegend des 
Rio, bereits an Klosterbesitz angrenzend, ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 22; 
ACT, Chartularium, f. l l r ; vgl. ferner G. Casagrande , P. Monacchia, II 
monastero di santa Giuliana a Perugia nel secolo XIII, Benedictina 27 (1980) S. 
547, S. 548, S. 549, S. 550, S. 551, S. 556, S. 558, S. 560, S. 564. 
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te in den Rechnungsbüchern unter den Einkünften aus Ponte S. Gio
vanni verbucht? Daß dieser Ortsname im Kataster überhaupt nicht 
auftaucht, deutet darauf hin, daß damit eine Großlage bezeichnet 
wurde. Zwar lassen sich über den nichtbebauten Besitz kaum Aussa
gen machen, aber es erscheint unwahrscheinlich, daß der gesamte 
südlich der Stadt gelegene Besitz ungenutzt blieb. In den Rech
nungsbüchern wurde auch die Ortsangabe Pretola als Großlage ge
führt, die die Besitzungen um Colombella miterfaßte, und das gleiche 
gilt für die Ortsangabe Rio, die den nördlich der Stadt und westlich 
des Tibers gelegenen Besitz bezeichnete. Der Kataster, der nur in 
Ausnahmefällen Angaben über die Nutzung mitteilt, zeigt, daß die 
Grundstücke unterschiedliche, aber doch recht beträchtliche Größe 
hatten — das Durchschnittsgrundstück maß ca. 0,85 ha —, und daß 
deren Wert sich nach Lage, Qualität des Bodens und Art der Bebau
ung richtete. 

Angaben des Katasters von 1440") 

Ortsbezeichnung Fläche (in m2) Wert 

178,37 2 lib. 
19.398,17 400 lib. 
5.812,03 130 lib. 

12.768,6 200 lib. 
21.627,84 200 lib. 

") Die Flächenmaße des Katasters — corba, emina und tabula — wurden in m2 

umgerechnet. Eine tabula beträgt 29,729 m2, eine emina 4459,35 m2 und eine 
corba das Vierfache einer emina; vgl. G. Mira, Alcune ,resistenze* nelPecono-
mia perugina: Misure e monete alPinizio delFetä moderna, in: Storia e Cultura in 
Umbria nelPetä moderna — Atti del VII Convegno di Studi Umbri (Gubbio 
18—22 maggio 1969), Perugia 1972, S. 121. Leerstellen kennzeichnen fehlende 
Angaben; bei fehlenden Flächenangaben handelt es sich entweder um kleine 
Landreste oder um Besitzanteile, deren Größe sich im Kataster des Besitzers 
der anderen Hälfte befindet. Der Haus- und Mühlenbesitz wurde in den Kata
stern nicht erfaßt. 
10°) Es sind katastiert due partes unius palatii et domus parve, und die Flächen-
und Wertangabe beziehen sich wohl auf ein dazugehöriges Landstück. 

Ramazzano100) 
Colombella 
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Ortsbezeichnung 

Compegni 

Ripa 

S. Egidio 

Pretola 
Migiana di M. Terzo 
S. Sebastiano 

S. Marco 
Villa Gemini 
Ria 
S. Giuliana 

Lacugnano 
S. Sisto 
Calcinaia 
S. Andrea d. Fratte 

Fläche (in m2) 

11.891,6 
13.378,05 

5.574,18 

13.378,05 
5.574,18 
6.243,15 
7.432,25 
8.918,7 
4.459,35 
2.972,9 

17.837,4 
1.352,66 
9.215,99 
8.918,7 
5.053,93 
2.229,67 

891,87 
17.837,4 
2.229,67 
4.459,35 
4.459,35 

29.729 
5.574,18 

22.445,39 
6.094,44 
5.945,8 
4.117,46 
6.302,54 
4.459,35 

16.648,24 
22.296,75 
6.421,46 

Wert 

125 Hb. 
67 lib. 
12 lib. 

150 lib. 
193 lib. 
170 lib. 
75 lib. 
80 lib. 

125 lib. 
200 lib. 

70 lib. 
65 lib. 

300 lib. 
61 lib. 

120 lib. 
193 lib. 
101 lib. 
79 lib. 
10 lib. 

400 lib. 
25 lib. 
50 lib. 
50 lib. 

460 lib. 
150 lib. 
700 lib. 
425 lib. 
198 lib. 
425 lib. 
135 lib. 
120 lib. 
500 lib. 
500 lib. 
35 lib. 

10 sol. 
10 sol. 

15 sol. 

12 sol. 

12 sol. 
10 sol. 



FRAUENKLÖSTER IN EINER ITALIENISCHEN STADT 203 

Ortsbezeichnung 

S. Mariano 

Monte Corneo 

S. Martino in Colle 

Badiola 

Villanova 
S. Enea 
Spina 
Vergnano 

Fläche (in m2) 

36.293,3 
22.296,75 

6.540,38 
1.114,83 
4.175,92 
3.344,51 

17.837,4 
4.459,35 
4.459,22 
3.344,51 
1.895,22 
5.945,8 
3.552,61 

16.900 
13.199,67 
5.202,57 

44.593,5 

Wert 

692 lib. 
470 lib. 

60 lib. 

140 lib. 
112 lib. 
800 lib. 
270 lib. 
190 lib. 
85 lib. 
40 lib. 

130 lib. 
58 lib. 10 sol. 

280 lib. 
290 lib. 

82 lib. 10 sol. 
840 lib. 

82 lib. 5 sol. 

Im Fall von S. Egidio di Colle, ca. 10 bis 12 km östlich der Stadt 
gelegen, ließ sich die Entstehung eines solchen Besitzschwerpunktes 
zurückverfolgen101), und seit dem späten 14. Jh. liegen auch Hinweise 
über seine Betriebsform vor. Dazu sei zunächst ein vom Prokurator 
von S. Giuliana abgeschlossener Pachtvertrag vom 1. September 
1431 zitiert, der, neben allem übrigen dort gelegenen Besitz, omnes 
et singulas domos quas dictum capitulum habet in Castro S. Egidii 
(...), in quibus dicte moniales solite erant habitare cum eorumfa-
mulis, cum omnibus massaritiis grossis in dictis domibus existenti-
bus pro ut de dictis massaritiis dicte partes erunt concordes, quando 
erunt in dicto Castro adfaciendum inventarium (...), betrifft. Die 
angegebenen Orte - S. Egidio, Civitella und Ospedalicchio — bilden 

L) Vgl. 1. Teil, S. 57ff. 
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eine Achse von knapp zehn km Länge, und nach Ausweis des Kata
sters beträgt die Fläche 9,13 ha, was einem Sechstel des Gesamtbe
sitzes entspricht. Von dieser Pauschalverpachtung ausgenommen, 
behielten sich die Nonnen die Nutzung eines Hauses vor, ferner do-
mus et capannas quas dictum capitulum habet tarn in dicto Castro 
quam extra, in quibus soliti sunt laboratores et famuli habitare cum 
Unis et tinellis et aliis massaritiis in dictis domibus et capannis 
existentibus que sunt dicto monasterio (.. J102). 

Es mag dahingestellt bleiben, ob die Nonnen unter Mißachtung 
der Klausurvorschriften in S. Egidio eine Art Sommerresidenz un
terhielten, von der aus zugleich auch die Eigenbautätigkeit des Klo
sters geleitet wurde103). Es wurden Häuser zur Pacht ausgegeben, in 
denen früher einmal famuli des Klosters wohnten, und das Kloster 
behielt sich weiter die Nutzung von Häusern mit dazugehörigem 
Arbeitsgerät und Hausrat vor, in denen wohl noch famuli wohnten 
und auch arbeiteten104). 

Das Kloster hatte also irgendwann vor 1431 den Anteil der 
Eigenwirtschaft reduziert, jedoch auch die Rechnungsbücher von S. 
Giuliana erlauben es nicht, diesen Übergang zu datieren, da bei den 
dort aufgeführten Naturaleinnahmen oft nicht zwischen im Eigenbau 
erzeugten und als Pachtzins eingenommenen Produkten unterschie
den wird. 

Obzwar nicht von Konversen, sondern von famuli betrieben, 
scheint man es hier mit den Resten einer für ein Zisterzienserkloster 
typischen Grangie zu tun zu haben105). Es kann allerdings nicht ge-

1 0 2) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 1, f. 27r-30r. Der Terminus laboratores 
deutet auf dort tätige Halbpächter. 
1 0 3) Eine Reihe von Eintragungen in den Rechnungsbüchern zeigt, daß zumin
dest einige der Nonnen dort die Sommermonate verbrachten und auch Tätigkei
ten in der Güterverwaltung ausübten, wie das Überwachen von Bauarbeiten 
oder das Überprüfen von Ausgaben und Einnahmen in bezug auf den dortigen 
Hausbesitz; ebd. Mise. 42, f. 40r, f. 191 v; Mise. 44, f. 22r, f. 139r, f. 156r;Mise. 
48, f. 47r. 
1 0 4) Dies wird durch einige Mühlpachtverträge bestätigt, in denen die Pächter 
verpflichtet wurden, das von den Familiären in S. Egidio gelieferte Getreide 
umsonst zu mahlen; ebd. Mise. 1, f. 47r—49r, f. 50r—52r. 
1 0 5) Vgl. W. Rösener , Grangienwirtschaft und Grundbesitzorganisation süd-
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sagt werden, ob dieser Wirtschaftsbezirk jemals von Konversen be
wirtschaftet wurde, wie dies für eine Grangie charakteristisch wäre. 
Die Überlieferung seit der zweiten Hälfte des 14. Jh. — Rechnungs
bücher und Visitationsprotokolle — zeigt, daß die Zahl der Konver
sen zwischen vier und sechs schwankte, und diese wurden hauptsäch
lich für gehobene Dienste, z.B. als Prokuratoren, eingesetzt. Wäh
rend für die Konversen Zahlenangaben vorliegen, da sie zum Kon
vent gehörten und also auch bei den entsprechenden Zählungen auf
geführt wurden, trifft dies für die famuli nicht zu. Unter der Rubrik 
Spese per S. Gilio tauchen sie ab und zu in den Rechnungsbüchern als 
Lohnempfänger auf. Meist jedoch sind die Ausgaben für S. Egidio 
nicht spezifiziert, d. h. die Kosten für Lohnarbeiter wurden mit de
nen für Saatgut oder Reparaturen zusammengezogen. Als Beispiel 
sei eine solche, relativ ausfuhrlich gehaltene Rubrik aus dem Jahre 
1387 vorgestellt106): als salario für einen famulus namens Antonio 
wurden 9 lib. und 8 sol. ausgegeben, für Saatgut, Reparaturen an 
einem Haus, u. ä. 12 lib. und 16 sol., dann erneut salario für Antonio 
in Höhe von 23 lib., perfare ariegare el livero da San Gilio cio & el 
messale — der dortigen Kirche des Klosters — 3 lib. und 10 sol., Item 
demmo afrate Tomasso per zarpatara de le vingne 5 lib. und 10 sol., 
Item en seddecze libre e mezzo de carne für ein lib. und 13 sol. 

War Antonio nun Großverdiener, oder nahm er nur Gelder ent
gegen, die er weiterzuverteilen hatte? Im Jahre 1378 beispielsweise 
wurden unter der Rubrik Uscite per/ante efamelgle Zahlungen an 
neun Lohnempfänger verbucht, insgesamt 15 flor., 28 lib. und 1 
sol.107). Auch hier erlaubt es die Anlageform der Rechnungsbücher 
nicht zu sagen, ob diese neun Personen ständig oder nur für saisonale 
Arbeiten vom Kloster beschäftigt wurden oder ob hier nur ein einma
liger Bedarf vorlag, noch kann in diesem Fall festgestellt werden, wo 
diese Lohnarbeiter eingesetzt wurden. 

westdeutscher Zisterzienserklöster vom 12. bis 14. Jahrhundert , in: Die Zister
zienser. Ergänzungsband, hg. von K. E l m unter Mitarbeit von P. J o e r i s s e n , 
Köln 1982, S. 79-136, und J. D u b o i s , Art . ,Grangia', in: D I P 4 , Sp. 1391-1402; 
dort auch weiterführende Literatur. 
1 0 6) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 33, f. 52r. 
1 0 7) Ebd. Mise. 31, f. 52 r. 
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Zusammenfassend wird man sagen können, daß der Eigenbe
trieb in S. Egidio mit Hilfe einiger Lohnarbeiter bewirtschaftet wur
de, denen ein Konverse — im oben zitierten Beispiel der Frater To-
masso — vorstand, und zumindest die Viehhaltung scheint keine 
besondere Rolle gespielt zu haben, worauf einerseits die ständigen 
Fleischkäufe108) und auf der anderen Seite die in den Visitationspro
tokollen vorgenommenen Zählungen des Viehbestandes weisen: es 
sind niemals mehr als zehn Ochsen und drei Pferde belegt, die wohl 
hauptsächlich als Zugtiere dienten109). 

Für Monteluce werden überhaupt nur an einigen wenigen Stel
len familiäres und conversi erwähnt110). 

Monteluce scheint zumindest zeitweise eine bescheidene Vieh
zucht unterhalten zu haben, wie aus zwei ad soccidam genannten 
Verträgen bzw. Vertragsteilen hervorgeht: 1273 übergab der Proku
rator von Monteluce dem Bonamonte Ranaldi aus Corciano 17 Schafe 
für die Dauer von drei Jahren, wofür dem Kloster die Hälfte des 
Ertrags abzuliefern war, den die Schafe abwarfen111). Das andere 
Beispiel ist in einem Halbpachtvertrag von 1361 enthalten, in dem 
der Pächter u. a. verpflichtet wird, ad soccitam omnes bestias bovi-
nas, porcinas et pecudinas zu halten, die das Kloster ihm im Verlauf 
der sechsjährigen Pachtzeit geben wird112). 

a) Die Pachtverträge 

Aus den bisherigen Darlegungen geht hervor, daß die beiden 
Klöster den überwiegenden Teil ihres Besitzes zur Pacht ausgegeben 

108) Die Rechnungsbücher von S. Giuliana weisen jährlich beträchtliche Ausga
ben für den Kauf von Fleisch aus. Im Jahre 1391 beispielsweise wurden zur 
Verpflegung von Konversen, Familiären und gelegentlich tätigen Handwerkern 
645 Pfund Fleisch für 88 lib., 10 sol. und 25 den. gekauft; ebd. Mise. 35, f. 57r. 
109) E b d . Mise. 133. 
HO) j n fier Zeugen l i s t e e ines T e s t a m e n t s von 1367 wi rd ein N u t u s L ippe , Kon
verse von Monteluce erwähnt; ASP, Fondo Notarile, Prot. 1, f. 58rv; in einer 
Urkunde vom gleichen Jahr werden zwei famuli von Monteluce erwähnt; ebd., 
Prot . 4, f. 47r; für weitere Konversen von Monteluce vgl. ebd., Prot. 4, f. 89r, 
ebd. Prot. 6, f. 48rv, ebd. carta seiolta, ebd. Prot. 5, f. 67v. 
m ) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a. 
112) ASP, Fondo Notarile, Prot. 1, f. 4rv. 
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hatten. Da es an Vorarbeiten allgemeinen Charakters fehlt, seien 
einige typische Pachtverträge vorgestellt, ihr Formular erläutert 
und damit die Entwicklung der Pachtverhältnisse aufgezeigt. 

Vorgestellt wurde schon die Verpachtung iure emphyteosis: 
Charakteristisch waren sehr niedriger Pachtzins und lange Laufzeit, 
die ad perpetuum ausgedehnt werden konnte und damit einem Erb
pachtvertrag gleichkam. Auf diese Art verpachtetes Land warf 
kaum Rendite ab und drohte dazu noch dem Eigentümer entfremdet 
zu werden, und so wundert es nicht, daß keines der beiden Klöster, 
denen es ja um die Schaffung und Festigung des Grundbesitzes ging, 
auf diesen Typus von Pachtvertrag zurückgriff, der für die Zeit vor 
dem 13. Jh. charakteristisch war. 

Gängig hingegen war die Verpachtung ad coptimum, und wie 
die Durchsicht der 1361 einsetzenden Notariatsprotokolle zeigt, hat 
man es hier mit keiner besonderen Form der Verpachtung zu tun, die 
etwa nur für monastischen Grundbesitz typisch gewesen wäre. Um 
Form und Inhalt dieser Art von Pachtvertrag wie auch seine Ent
wicklung vom 13. bis 15. Jh. vorzustellen, seien je ein Beispiel aus 
dem Jahre 1272 und 1431 zitiert. 

Am 31. Oktober 1272 schloß die Domina Margarita, Äbtissin 
von Monteluce, in ihrem sowie im Namen ihrer Nachfolgerinnen so
wie des gesamten Konvents folgenden Vertrag ab113): Sie übertrug 

113) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. Nach Invokation und Datumsangabe heißt 
es: „Domina Margarita filia quondam domini Marsaliocti abbatissa monasterii 
S. Marie Montis Lucidi per se, suos successores nomine suor capituli et conven-
tus eiusdem monasterii locavit et concessit ad coptimum habere ad decem annos 
proximos venturos Contolo Bonarini pro se suis heredibus stipulante et reci-
piente aut cui concesserit unam petiam terre vineatam et non vineatam simul 
continentem ipsius monasterii positam (in monte) S. Georgii cui a capite via, a 
latere (... es folgt die Aufzählung der Anrainer). Promittens idem Contolus per 
se, suos heredes obligando se et bona sua dictam rem bene laborare, cultivare ad 
usum boni laboratoris et non expedire aliquem arborem ibi existentem, et dare 
et solvere promisit eidem domine Margarite stipulante pro ipso monasterio aut 
cui concesserit nomine coptimi et pro coptimo dicte rei omni anno annuatim 
hinc ad dictum completum temporis infesto nativitatis Christi sedecim libras 
denariorum cortonensium. Et dicta abbatissa promisit eidem Contolo dictam 
rem non auferre hinc ad dictum temporum completum, sed eandem expensis 
dicti monaterii (defendere), salvo quod si dicta abbatissa voluerit vineamplan* 
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für die nächsten zehn Jahre einem gewissen Contolus, der für sich 
und seine Erben oder wem auch immer er seine Rechte abtreten 
sollte, handelte, ein zum Teil mit Reben bebautes Stück Land in S. 
Gregorio. Der Pächter verpflichtete sich, dieses Land zu bearbeiten 
und zu bestellen, die darauf befindlichen Bäume nicht zu beschädigen 
und der Äbtissin oder wem diese das Recht abtreten sollte, jährlich 
zu Weihnachten den Zins nomine coptimi et pro eoptimo in Höhe von 
16 lib. Denaren Cortoneser Prägung zu zahlen. Die Äbtissin ver
pflichtete sich ihrerseits, das Pachtgut auf Kosten des Klosters zu 
schützen, und falls sie beabsichtigte, innerhalb der Pachtzeit den als 
Ackerland genutzten Teil des Grundstücks auch noch mit Wein be
pflanzen zu lassen, sollte sich der jährliche Pachtzins um vier lib. 
vermindern. Sollte der Ernteertrag durch Hagelschlag vernichtet 
werden, war der Pächter für das entsprechende Jahr von der Lei
stung des Pachtzinses befreit. Beide Seiten versprachen sich gegen
seitig, diese Bedingungen einzuhalten und davon nötigenfalls, auf 
Antrag einer der beiden Parteien, vor dem zuständigen Richter eine 
confessio abzulegen. Alle Schäden und Kosten, die einer der Parteien 
in einem Gerichtsverfahren, das aus diesem Pachtvertrag hervor
ging, auferlegt würden, sollten unter Strafe des doppelten Pachtzin
ses von der anderen Seite ersetzt werden. 

Ein solcher Vertrag galt nicht nur für die beiden Vertragspart
ner, sondern auch für deren Rechtsnachfolger, so daß ein Todesfall 
seine Gültigkeit überhaupt nicht berühren konnte, und für den Päch-

tarifacere in terra campestria et possit non obstante locatione predicta scompu-
tando sibi dictus Contolus annuatim de ipso eoptimo quattuor libras denariorum 
et salvo sifruetus ipsius rei perirentur grandine, quod non teneatur eidem dare 
dictum coptimum pro ipso anno, sed dare et reddere partem consuetam et ad 
monasterium deferre. De quibus omnibus observandis promiserunt inter se al
ter alteri confessionem facere coram iudice comunis Perusii et coram iudice 
competenti ad petitionem petentis. Omnesque dampnum, Utes et expensas, quod 
vel quas alter eorum in curia vel extra fecerit vel habuerit (...) promisit alter 
alteri reficere sub pena dupli dictorum denariorum et obligatione omnium suo-
rum bonorum et dicti monasterii, que alter alteri dare promisit, si contraface-
rent (...). Es folgen die Angaben des Ortes, an dem der Vertrag ausgehandelt 
wurde — in der Kirche von Monteluce ante parlatorium —, ferner die Zeugen — 
zwei Konversen des Klosters — und schließlich Unterschrift und Signet des 
Notars. 
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ter war die Unterverpachtung und für den Eigentümer die Verände
rung des Pachtguts gestattet. Unverkennbar ist das Interesse des 
Klosters, den Wert des Bodens und der darauf befindlichen Kulturen 
garantiert zu wissen, und um Meliorationsmaßnahmen durchführen 
oder Investitionen tätigen zu können, war es sogar zu Zinseinbußen 
bereit. Bei dieser Art von Pachtvertrag waren Entgegenkommen 
und guter Wille des Pächters von Vorteil, denn warum hätte sonst 
das Kloster Zinsbefreiung für den Fall eingeräumt, daß dieser infolge 
von Natureinwirkungen auf seine Einkünfte verzichten mußte. Ge
genseitige Verpflichtungen sollten langwierigen prozeßrechtlichen 
Verwicklungen vorbeugen und die gütliche Einigung untereinander 
fördern. 

Auch die Pachtverträge des 14. und 15. Jh. enthalten die hier 
herausgestellten Momente, ein wesentlicher Unterschied zeigt sich 
jedoch schon rein äußerlich: Hat der Pachtvertrag von 1272 noch auf 
einer Pergamentseite Platz, erstreckt sich der jetzt vorzustellende 
von 1441 über acht Seiten. 

Der Prokurator von S. Giuliana, Frater Benedictus Andree aus 
Perugia, dessen Prokura in einer Urkunde des Notars Ciprianus Gu-
alterii beglaubigt ist114), haftete mit allen Gütern des Klosters für die 
Einhaltung dieses Vertrags115) und verpachtete ad coptimum für 
einen Zeitraum von sechs Jahren, der mit dem zurückliegenden 1. 
November einsetzte, dem Franciscus Simonis Nardutii, wohnhaft in 
Porta Sole, Pfarrei S. Severin, der für sich und seine Erben handelte 
oder wem auch immer er seine Rechte abtreten würde, allen Besitz 
des Klosters im Bereich von S. Egidio di Colle116). Einbegriffen wa-

114) (...) habens ad infrascripta plenum et sufficiens mandatum de quo constat 
manu mei notarii infrascripti (...). ASP, CRS S. Giuliana, Mise. 1, ff. 
60v-65r . 
115) (...) obligando bona dicti monasterii S. Julianae mobilia et immobilia, 
presentia etfutura etjura quoque pro infrascriptorum observatione (...). 
116) (...) omnes et singulas petias terrarum et possessionis tarn laboratas quam 
vineatas, olivetas} arboratas et sodas, quas dicte moniale$t capitulum et conven-
tus in pertinentiis S. Egidii de Colle, Civitelle Arnis, in pertinentiis Castri 
Collis Spedalichii, Castri Rupe et in comitatu Assisi, infra quoscumque confi-
nes et vocabula, quas habere pro expressis et speeificatis haberi voluit. Zu den 
Narducci, „famiglia della nobiltä minore", vgl. Grohmann, Cittä e territorio 
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ren alle Häuser, die das Kloster dort besaß, ferner ein Brennofen zur 
Herstellung von Ziegeln und eine Ölmühle. Von der Verpachtung 
ausgenommen blieben alle Häuser und sonstigen Gegenstände, die 
Nonnen bzw. Konversen persönlich gehörten, ferner alle dem Klo
ster gehörenden und bereits zur Miete ausgegebenen Häuser sowie 
das von Halbpächtern des Klosters bewirtschaftete Land117). Der 
Prokurator versprach dem Pächter, sich während der Pachtzeit aller 
Eingriffe in das Pachtgut zu enthalten und es auf Kosten des Klosters 
gegen Übergriffe Dritter zu schützen118). Als jährlicher Pachtzins 
wurden 105 flor. vereinbart119), wobei ein Floren dem Wert von 40 
Bolognini zu entsprechen hatte, und der Pachtzins war in zwei Halb
jahresraten abzuliefern. Der Pächter mußte versprechen, vor allem 
die Rebstöcke zu beschneiden und zu binden und die Baumkulturen 
weder auszureißen noch wildwüchsig wuchern zu lassen, sondern so, 

(wie Anm. 4), I, S. 523ff. und F. F r a s c a r e l l i , Nobiltä minore e borghesia a 
Perugia nel sec. XV. Ricerche sui Baglioni della Brigida e sui Narducci, Pubbli-
cazioni degli Istituti di Storia della Facoltä di Lettere e Filosofia, Perugia 1974. 
m ) Reservatis tarnen infrascriptis de quibus in infrascriptis capitulis mentio 
fiet et cum molendino apto ad macinandum olivos cum omnibus massaritiis, 
edifitiis et rebus, ut infra in dictis infrascriptis capitulis fiet mentio. Ita tarnen, 
quod in presenti contractu non intellegantur venire bona sita in pertinentiis 
predictis que possiderentur per aliquas moniales nee res livellarie nee jus ex-
igendi censum et canonem dicti monasterii (...). 
118) Et promisit dictus sindicus et procurator dicto conduetori ut supra, stipu-
lanti et reeipienti durante dicto tempore dieta bona et res predietas non reauffer-
re nee reaufferri facere per se vel alium seu alios aliquo modo, jure vel causa, 
sed potius jure coptimi defendere contra omnem personam, comunem, corpus, 
collegium et universitatem omnibus ipsarum monialium, capituli et conventus 
sumptibus vel expensis. 
119) (...) dictus Francischus conduetor predictus per se et suos heredes obligan-
do se et omnia et singula sua bona mobilia et immobilia presentia et futura et 
jura quoque pro infrascriptorum observatione promisit et convenit dictofratri 
Benedicto sindico et procuratori predicto presenti stipulanti et reeipienti vice et 
nomine dietarum monialium capituli et conventus et pro ipsis monialibus, 
capitulo et conventu et cui jus concesserunt, dare, solvere et numerare eisdem 
monialibus capitulo et conventui pro coptimo predicto anno quolibet dictorum 
sex annorum florenos centum quinque ad rationem quadraginta boloniensium 
pro quolibet floreno solvendos de sex mensibus in sex menses cuiuslibet anni, 
videlicet medietatem in fine primorum sex mensium cuiuslibet anni et aliam 
medieiatem in fine cuiuslibet anni dictorum annorum. 
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wie es dem Herkommen entsprach, zu pflegen, und ferner für die 
Erhaltung der Bewässerungsgraben zu sorgen120). Nach Ablauf der 
Pachtdauer war das Gut wieder dem Prokurator zu übergeben, und 
zwar mindestens in einem ebenso guten Zustand wie bei Beginn des 
Pachtverhältnisses121). Das Ackerland war brachliegend zu überge
ben, wohl weil man es zur Erholung des Bodens als Weideland zu 
nutzen beabsichtigte122). Sollten während der Pachtzeit Brandschä
den entstehen, und der Pächter Schuld daran haben, hatte er selbst 
für die Schäden aufzukommen123). Hiermit ist der dispositive Teil des 
lateinisch verfaßten Textes abgeschlossen, es folgen in sehr um
ständlichen und weitschweifigen Formulierungen die gegenseitigen 
eidlichen Versicherungen, die eingegangenen vertraglichen Ver
pflichtungen auch zu beachten. Diese Klauseln sind im Kern die glei
chen wie schon während des 13. Jh. Ihre Ausführlichkeit jedoch un
terstreicht das Bestreben, einen möglichst unangreifbaren Text zu 

1 2 0) Et promisit dietus conductor eidem sindico colere et cultivare seu coli et 
cultivari facere ad usum boni et legalis cultivatoris et coptumatoris. Etformas 
missas seu mictendas mantenere et conservare. Et partem vineatam potare, 
ligonizare, ligare, ficcare et occare debitis et congruis temporibus et reliqua 
facere ad usum boni et legalis laboratoris et coptumatoris. Et arboresfructiferus 
et infructiferas in dictis bonis existentes non expedare nee malo modo diramare, 
sed eis uti et frui ad usum boni viri. (...) Et domos et capannas predictas 
manutenere et conservare. (...) Et domos et capannas et petias terrarum et 
possessiones predictas et omnes et singulas massaritias et res predictas et de 
quibus in ipsis capitulisfit mentio durante dicto tempore dicti coptimi pro dictis 
monialibus, capitulo et conventu tenere et possidere et in alium dominium non 
transferre nee possessionem intervertere quoquo modo (...). 
1 2 1) (...) finito dicto tempore dicti coptimi dimictere et relapsare, reddere et 
restituere promisit eidem sindico et procuratori, ut supra stipulanti, liberum, 
vacuam et expeditam et a nemine oecupatam vel detemptam de suo dato cesso et 
facto tantum et in eo statu, in quo dicte res nunc sint vel meliori. 
1 2 2) Et dimictere et relapsare tarnen terrenum seminatum seu satum ultimo 
anno quantum consignabat presenti anno eiusdem conduetoris sumptibus et 
expensis. Et etiam promisit eidem sindico et procuratori, ut supra stipulanti, 
ultimo anno non restrivigliare nee restrivigliari facere nee restriviglio seminare 
nee seminari facere quoque modo. 
1 2 3) Subscipiens in se dictus conductor omnem iuditium incendii, quod Dens 
advertat, quod eveniet seu evenire posset in dictis domibus et capannis, si in-
itium haberet eiusdem conduetoris culpa et defectu seu alieuius de suafamilia. 
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bieten, der jeder juristischen Spitzfindigkeit standzuhalten vermoch
te, und von daher bietet dieser Pachtvertrag ein beredtes Beispiel 
für die fortgeschrittene Verrechtlichung des Alltags. Wie schon im 
13. Jh. versicherten sich die Vertragspartner im einzelnen, nicht mit 
dem Argument vor Gericht zu gehen, der Vertrag sei überhaupt 
nicht abgeschlossen worden, aus dem Vertragsverhältnis entstehen
de Nachteile oder Schäden, vor allem wenn sie aus Gerichtsprozessen 
resultierten, hatte der Verursacher wiedergutzumachen. Wie schon 
im 13. Jh. wurde eine Konventionalstrafe vereinbart, die in diesem 
Fall 50 lib. betrug, und diese Klauseln wie auch das neu hinzu treten
de Element des Eides können wiederum als Ausdruck des Bestre
bens gewertet werden, gerichtlichen Auseinandersetzungen vorzu
beugen. 

Völlig neuartiger Bestandteil ist jedoch der beigefügte, in Vul
gare abgefaßte Anhang, der in insgesamt 21 Punkten die Pachtbedin
gungen in einer auch dem Nichtjuristen verständlichen Weise wie
derholt und spezifiziert. Diese Spezifizierungen, die weit über die im 
lateinischen Text getroffenen Abmachungen hinausgehen, zeigen, 
daß das Kloster nicht bloß passiver Rentenempfänger, sondern in 
einem hohen Maße unternehmerisch und innovatorisch tätig war. 

Die wichtigsten der in Volgare vorgenommenen Spezifizierun
gen sind124): Der Pächter verpflichtete sich, auf Kosten des Konvents 
die im Pachtvertrag inbegriffenen Gebäude zu reparieren oder zu 
verschönern. Falls das Kloster dies nicht selbst vornahm, hatte er 
ebenfalls auf Kosten des Klosters jährlich 400 Weinstöcke zu pflan
zen; in diesem Fall konnte er dem Kloster gehörende Ulmen bis zu 
einem Wert von vier flor. verkaufen. Nicht mehr ausreichend ertrag
reiche Weingärten konnte er bis zu einer Fläche von vier corbe um
graben, neu bepflanzen und die dabei entstehenden Unkosten bis zu 
einer Höhe von zehn flor. vom Pachtzins abziehen. Den das Land 
bearbeitenden lavoratori — Halbpächtern — hatte das Kloster die 
gewährten Darlehen — in Form von Geld und Getreide — zu belassen 
sowie auch die zwei Paar Ochsen, die sich in deren Nutzung befan
den. Einmal während der Pachtzeit durfte der Pächter in den zum 
Pachtgut gehörenden Wäldern Holz schlagen, im letzten Jahr durfte 

l) Vgl. den Text unten im Anhang S. 251-253. 
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er zwei mine Holz fällen, wenn er dies anschließend klein sägte — 
offenbar sollte nicht mehr als der Brennholzbedarf abgeholzt werden. 
Dem Priester von S. Egidio hatte er jährlich zehn Fässer Wein und 
zwei corbe Getreide zu liefern. Zum Unterhalt des Kastells brauchte 
er nichts beizusteuern. Falls Unwetter oder der Durchzug Beritte
ner eine geregelte Ernte verhinderten, hatte der Pächter dies den 
Nonnen innerhalb von 20 Tagen zur Kenntnis zu bringen, und in 
einem solchen Fall stand es im Belieben des Pächters, anstatt der 
Pachtsumme die Hälfte der geernteten Produkte abzuliefern. 

Die beiden gegenübergestellten Pachtverträge zeigen eine ein
deutige Tendenz, die durch den Vergleich mit dem übrigen Material 
bestätigt wird: Die Laufzeiten werden kürzer und die Bewirtschaf
tungsbedingungen, vor allem auch zur Verhinderung von Raubbau, 
detaillierter, so daß der durch Meliorationsmaßnahmen erzielte 
Wertzuwachs schneller abgeschöpft werden konnte, denn nach die
sem System hatte das Land bei jeder Neuverpachtung gewonnen. 
Hatte der Pächter im Vertrag von 1272 nur die Möglichkeit, zur 
Wertverbesserung beizutragen und dafür einen Pachtnachlaß in An
spruch zu nehmen, so ist er im Vertrag von 1441 dazu verpflichtet. 

Zur Mitte des 15. Jh. hin verstärkte sich die Tendenz, die im 13. 
Jh. durchweg übliche Geldrente in immer stärkerem Maß durch Na
turalabgaben zu ersetzen. Der erste Vertrag dieser Art, in dem der 
Prokurator von Monteluce ein Stück Land ad coptimum für fünf 
Jahre gegen die Lieferung von fünf corbe Getreide ausgab — für sich 
selbst reservierte er die Früchte eines Kirschbaums — stammt vom 
29. April 1335125). 

Daneben bildete sich im Laufe des 14. Jh. der Pachtvertrag ad 
laboritium heraus, aus dem dann die für das vorindustrielle Italien 
typische Mezzadria erwachsen sollte. In den Quellen der beiden Klö
ster datiert der früheste Vertrag dieser Art vom 28. Mai 1310: Ben-
venutus Ugolino, der Prokurator von Monteluce, gab für zehn Jahre 
an einen gewissen Massutius Zaffaronis und dessen Sohn den in Ca-
stiglione della Valle gelegenen Besitz des Klosters zur Pacht ad labo
ritium aus; sechs Grundstücke werden im einzelnen aufgeführt. Das 
Kloster verpflichtete sich, die erste Aussaat vorzunehmen, und als 

*) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 



214 PETER HÖHLER 

Gegenleistung versprachen die Pächter, dictum terrenum bene labo-
rare ad usutn boni laboratoris et reddere annuatim medietatemfruc-
tus9 quod Dominus dabit in predicto terreno et apportare (.. .) ad 
domum monasterii positam in Villa Castillionis de Volle omnibus 
eorum expensis126). 

In dem hier zu betrachtenden Zeitraum sind die Halbpachtver
träge noch in der Minderzahl. Nimmt man die sechs Protokollbände 
des Massarello di Pellolo, des Vertrauensnotars von Monteluce, als 
einen repräsentativen Spiegel der in den letzten vier Jahrzehnten des 
14. Jh. angefallenen Geschäfte, so stehen 20 Pachtverträgen ad copti-
mum121) lediglich drei ad laboritium gegenüber128). Sicher sind dies 
nicht alle Pachtverträge, die Monteluce in diesem Zeitraum ausgab. 
Darauf weisen etliche Quittungen von eingegangenen Pachtzahlun
gen, wofür jedoch nicht die entsprechenden Verträge überliefert sind, 
doch sicherlich hat man es mit einem repräsentativen Querschnitt zu 
tun. 

In allen Verträgen ad laboritium lag die Ausbeutungsquote in 
der Regel über 50 %, da zur Ablieferung der Hälfte des Naturaler-
trags noch weitere Naturalabgaben bzw. Dienstleistungen traten. So 
verpflichtete sich am 31. Mai 1380 Angelutius Mancie vocatus Palto-
niera Monteluce gegenüber in einem Vertrag ad laboritium et nomi
ne laboritii, der über fünf Jahre abgeschlossen wurde, nicht nur die 
Hälfte des Ertrags abzuliefern und für dessen Transport zum Kloster 
zu sorgen, sondern auch jedes Jahr 70 salme Stallmist zum Kloster zu 
bringen, ferner an Mariae Himmelfahrt drei Paar Hühner, an Ostern 
50 Eier und in der Fastenzeit einen Kapaun, und die auf dem Pacht
gut stehenden Gebäude waren wiederherzustellen129). 

Trotz des begrenzten Materialausschnitts läßt sich die Hypo
these formulieren, daß man es nicht nur mit zwei verschiedenen Ty
pen von Pachtverträgen, sondern auch mit zwei Klassen von Päch
tern zu tun hat. Bei den Pächtern ad coptimum handelt es sich zuwei-

126) Ebd. a.a. 
127) A S P , Fondo Notari le , Pro t . 1, f. 5 rv , f. 13r, f. 32rv , f. 24v; Pro t . 3, f. 48v, f. 
58r, f. 83v; Prot. 4, f. 6v-7r , 175v; Prot. 5, f. 15v, f. 17r, f. 42r, f. 127v, f. 
207v-208r; Prot. 6. f. 16v, f. 72rv, f. 150v, f. 206v. 
128) Ebd. Prot. 1, f. 4rv, f. 25v; Prot. 6, f. 39r. 
129) Ebd . P ro t . 5, f. 25v. 
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len um regelrechte Großpächter — die Frage, ob diese wiederum 
unterverpachteten, muß offenbleiben —, die in der Lage waren, be
trächtliche Summen zur Deckung des Bargeldbedarfs der Konvente 
beizusteuern, wohingegen die Pächter ad laboritium nur über ihre 
Arbeitskraft verfügten und in vielen Fällen von den Klöstern Darle
hen in Anspruch nehmen mußten, um Saatgut oder Zugtiere kaufen 
zu können. Seit 1391 findet sich in den Rechnungsbüchern von S. 
Giuliana die Rubrik Denare prestate ai lavoratori, meist zum Kauf 
von Zugochsen, von denen das Stück in der Regel zwischen 60 und 80 
lib. kostete130). 

Ein weiterer Wirtschaftszweig der Konvente war der Hausbe
sitz, und auch hier lassen sich Verträge alten Typs — ad emphyteo
sim oder ad livellum, mit denen vornehmlich Wohnhäuser vermietet 
wurden, und solche neuen Typs — ad pensionem, mit denen Werk
stätten und Läden vermietet wurden, unterscheiden. Die Mietver
träge für Wohnhäuser hatten eine Laufzeit von 29 Jahren und forder
ten als Gegenleistung eine einmalige Zahlung bei Abschluß oder Wie
derbestätigung des Vertrags und einen recht geringen jährlichen 
Mietzins. So bestätigte am 7. August 1361 der Prokurator von Mon-
teluce einem gewissen Mainectus für weitere 29 Jahre ad livellum et 
emphyteosim die Nutzung eines Hauses mit angrenzendem Garten 
gegen eine einmalige Zahlung von 40 sol. und einen jährlichen Zins 
von 9 sol. und 6 den.131). Wie schon bei den Landverpachtungen ad 
emphyteosim war auch hier der Mieter befugt, das in Besitz genom
mene Haus weiter zu veräußern, wenn nur das Obereigentum des 
Klosters gewahrt blieb. So gab am 10. August 1380 Tofanus Rubei 
Ranaldi, pro observatione infrascriptorum iure libelli et emphiteosis 
monasterii S. Marie Montislucidi einem gewissen Rentius Tei Peri 
ein casalinum — also einen Bauplatz — zum Preis von vier flor., 
salvo semper iure libellario dicti monasterii. Am gleichen Tag bestä
tigte der Prokurator von Monteluce diese Abtretung, indem er Ren
tius das fragliche Objekt locavit et concessit ad libellum et emphiteo-

13°) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 35, f. 85 r; im darauffolgenden Jahr wurden 806 
Hb., 33 sol. und 6 den. als Darlehen an Halbpächter zum Kauf von Ochsen 
gegeben, ebd. Mise. 36, c. 85r. 
131) ASP, Fondo Notarile, Prot. 1, f. 65v; vgl. ebd. Prot. 3, carte sciolte, unter 
dem Datum des 28. Juli und 4. Aug. 1365. 
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sim dicti monasterii, und zwar für 29 Jahre gegen eine einmalige 
Zahlung von 35 sol., einen jährlichen Zins von 17 sol. sowie die Ver
pflichtung, auf diesem Grundstück innerhalb eines Jahres ein Haus 
zu errichten. Sollte Rentius drei Jahre lang mit dem Mietzins in 
Verzug bleiben, ging sein Nutzungsrecht verloren, und das Kloster 
sicherte sich die ausbedungene Wertverbesserung, indem es sich das 
Vorkaufsrecht einräumen ließ; wollte er Haus und Grundstück ver
äußern, hatte er dreimal im Abstand von je zehn Tagen beim Kloster 
anzufragen, ob es zum Kauf bereit sei, und zwar pro minori pretio 
quam ab alio habere possit ad ratam duorum solidorum denariorum 
pro qualibet libra, also 10 % unter dem Marktpreis. Sollte jedoch der 
Verkauf an eine dritte Person zustande kommen, hatte Rentius dem 
Kloster 10 % des Verkaufspreises zu zahlen. Ein solcher Verkauf 
durfte nicht ohne das Einverständnis des Klosters erfolgen und nicht 
an jemanden, der nicht der Gerichtsbarkeit der Kommune unterwor
fen war. Und am Ende des Vertrags heißt es: Reservate semperdicto 
monasterio iure in re predicta quod possit per sindicos, conversos et 
farmdos suos decedere ad dietam rem et ipsam apprehendere et teue
re, hostia domus aperire et claudere et extrahere (.. J propria aueto-
ritate pro observatione omnium predictorum132). 

Dieses Beispiel zeigt deutlich, wie auch in die dem Erbpacht
prinzip ähnlichen Verträge unternehmerische Gesichtspunkte Ein
gang gefunden haben. Der dieser Art von Verträgen immanenten 
Gefahr der Besitzentfremdung wurde vorgebeugt, gleichzeitig wur
den Wertverbesserungen angeregt und Vorsorge getroffen, daß die
se auch abgeschöpft werden konnten. In dieses Bild fügen sich die 
Pachtverträge ad pensionem, mit denen seit der zweiten Hälfte des 
14. Jh. Läden und Werkstätten, aber auch Häuser — vielleicht zur 
gewerblichen Nutzung — vermietet wurden. So vermieteten am 11. 
Sept. 1367 die Prokuratoren von Monteluce ein in Porta Sole gelege
nes Haus für ein Jahr gegen einen Zins von acht Hb.133)- Die kurze 
Laufzeit gestattete eine ständige Anpassung des Mietzinses an die 
Geldentwertung, der sich bei der Vermietung ad libellum et emphy-
teosim bei einer Laufzeit von 29 Jahren im Durchschnitt zwischen 
182) Ebd. Prot. 5, f. 138v-139v; vgl. ferner ebd. f. 181-182; ebd. Prot. 30, f. 
76r; ebd. f. 78r. 
183) Ebd. Prot. 3, f. 71 r. 



FRAUENKLÖSTER IN EINER ITALIENISCHEN STADT 217 

fünf und zehn sol. jährlich bewegte134), hier jedoch ein Vielfaches 
davon beträgt. 

Oder, am 6. Jan. 1448 vermietete der Prokurator von S. Giulia-
na für fünf Jahre ad pensionem et nomine pensionis einem Angelus 
Sars unam cameram sive apothecam: pro pensione waren jährlich 
vier flor. zu zahlen, und zwar in zwei Jahresraten zu zwei flor. Das 
Kloster wurde ausdrücklich von der Pflicht entbunden, die mit der 
Gewerbeausübung verbundene gabella zu zahlen, und dem als con-
ductor bezeichneten Angelus wurde untersagt, ohne Erlaubnis des 
Klosters die fraglichen Räume weiterzuvermieten. Für eventuelle 
Brandschäden hatte der conductor aufzukommen, falls es sich um 
seine Schuld vel alterius de suafamilia vel de suis discipulis handeln 
sollte, und nach Ablauf der Vertragsdauer waren die Räumlichkeiten 
wieder in dem Zustand, in dem sie entgegengenommen worden wa
ren, dem Kloster zurückzugeben135). 

Ein Teil des Hausbesitzes von S. Giuliana wurde zu Beginn des 
15. Jh. einer erneuten Strukturumwandlung unterzogen. Erstmals 
im Rechnungsbuch von 1403 taucht die Rubrik Entrate deVarbergo 
auf136), die in den folgenden Jahren ein immer stärkeres Gewicht auf 
der Einnahmeseite des Klosters einnehmen wird. Sicherlich ließ sich 
mit der Umwandlung von ad emphyteosim ausgegebenen Häusern in 
gewerblich betriebene Hospize, die ad pensionem verpachtet wur
den, ein Maximum an Gewinn erwirtschaften137). Solche Hospize be
saß das Kloster sopra muro, d. h. innerhalb des ersten Mauerrings138) 

134) Vgl. ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 1, f. l r - 2 0 r , wo insgesamt 14 Häuser
pachtverträge ad libellum et emphiteosim aus den Jahren 1427 bis 1431 aufge
führt sind. 
136) ASP, Fondo Notarile, Prot. 139, f. 94 v, f. 95 r. 
1 3 6) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 39, f. 3v, f. 6r . 
1 3 7) In ASP, Fondo Notarile, Prot . 91, f. 55r, findet sich ein Gesellschafterver
t rag zwischen zwei hospitatores, die ein solches, S. Giuliana gehörendes Hospiz 
nutzen; der Pachtver t rag war über 19 Monate abgeschlossen worden, die 
Pachtsumme betrug 20 flor. jährlich; vgl. ebd. f. 55v, wo die beiden sotii ad 
hospitium einen Weinkauf tätigen. 
138) Zu dieser Ortsangabe, die die Gegend um die heutige Piazza Matteotti be
zeichnet, vgl. U. N i c o l i n i , Le Mura medievali di Perugia, in: Storia e ar te in 
Umbria nelPetä comunale, Atti del VI Convegno di studi umbri, Perugia 1971, 
S. 704. 



218 PETER HÖHLER 

und in Ponte S. Giovanni. In diesem Jahr wurden 108 lib., 3 sol. und 9 
den., bei Gesamteinnahmen in Höhe von 2.790 lib., 14 sol. und 10 
den., mit der Verpachtung von Hospizen erwirtschaftet, und in der 
Folgezeit konnte dieser Anteil ständig gesteigert werden139). 

Neben den Ländereien und Häusern bildete der Mühlenbesitz 
den dritten Pfeiler der klösterlichen Wirtschaft. Damit verglichen 
sind die aus der gelegentlich erwähnten Verpachtung von Brennöfen 
bezogenen Summen von untergeordneter Bedeutung140). 

Schon zu den Schenkungen Gregors IX. an Monteluce gehörten 
Mühlen, und die Betrachtung der Maßnahmen, mit denen die Kom
mune den Mühlenbetrieb regelte, sowie die damit verbundenen Kon
flikte, zeigen, daß es sich hier um einen äußerst lukrativen Erwerbs
zweig handeln muß. In den Archiven der beiden Klöster finden sich 
eine ganze Reihe von Urkunden, die sich auf den Erwerb von Mühlen 
beziehen. Monteluce kaufte am 28. Sept. 1278 zwei am Tiber, in der 
Pieve Pagliaccia gelegene Stücke Land für 15 Hb., die bereits von 
zwei Seiten von Klosterbesitz umgeben waren; im Kauf inbegriffen 
waren ein Gebäude sowie ein Anlegeplatz für Mühlen mit den dazu
gehörigen Wassernutzungsrechten141). S. Giuliana erwarb am 16. 
Dez. 1253 den fünften Teil einer am Tiber, bei Ponte S. Giovanni 
gelegenen Mühle zum Preis von 450 lib.142). Am 2. Jan. 1254 erwar
ben die Zisterzienserinnen fünf Teile von insgesamt 29 Teilen einer 
ebendort gelegenen Mühle für 160 lib.143). Ein Benvenutus domini 
Petri Dominici de Corvo schenkte 1255 S. Giuliana pro salute anime 
mee et remedio peccatorum meorum u. a. vier am Flüßchen Rio gele
gene Mühlen144). Eine weitere Mühle sowie curias et plateas ipsius 

1 3 9) F ü r die Folgezeit ist es nicht möglich, genaue Zahlen anzugeben, da die 
Entrate deVarbergo e case sopra muro zusammen aufgeführt wurden. 
1 4 0) Aus einer Urkunde vom 17, März 1378 geht hervor, daß ein in der Nähe von 
Monteluce gelegener Brennofen gegen die Zahlung von jährlich 12 flor. verpach
tet wurde; ASP, Fondo Notarile, Prot. 4, f. 52v; vgl. ebd. f. 165v-166r. 
1 4 1 ) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 
1 4 2 ) ACT, Chartularium, f. 23r; Regest bei C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giu
liana (wie Anm. 98), S. 544. 
1 4 3) ACT, Chartularium, f. 2 6 v - 2 7 r ; Regest bei C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , 
S. Giuliana, S. 545. 
1 4 4) ACT, Chartularium, f. l l r v ; C a s a g r a n d e , M o n a c c h i a , S. Giuliana, 
S. 547. 
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molendini kaufte das Kloster 1255 zusammen mit anderen Besitzun
gen für insgesamt 600 üb.145) Am 9. Jan. 1261 kaufte die Äbtissin von 
S. Giuliana drei Teile von zehn Teilen zweier Mühlen, im Tiber bei 
Ponte S. Giovanni gelegen, zusammen mit den Resten eines Stau
wehrs und einem Stück Land, für 800 lib.146). Im Jahr darauf erwarb 
das Kloster eine am Rio gelegene Mühle147). Im Tausch sowie gegen 
die Zahlung von 40 lib. erwarb der Prokurator von S. Giuliana 1335 
zwei Mühlen und ein Stück Land in Ponte S. Giovanni148). Bis zum 
ersten Drittel des 14. Jh., in der Expansionsphase des Klosterbesit
zes, wurden erwirtschaftete Überschüsse zu einem beträchtlichen 
Teil in den Kauf von Mühlen investiert. 

Die bei einigen Käufen des 13. Jh. beobachtete Aufsplitterung 
der Eigentumsrechte — weiteres Indiz für die Lukrativität des Müh
lenbesitzes — setzte sich auch im 14. Jh. fort; so verpachtete Monte-
luce 1378 den vierten Teil einer Getreide- und Walkmühle, bei der 
das Hospital della Mercanzia Miteigentümer war, gegen einen jährli
chen Pachtzins von 32 corbe Getreide, die in dreimonatlichen Raten 
abzuliefern waren149). Im gleichen Jahr verpachtete Monteluce die 
Hälfte von drei Mühlen, die es pro indiviso in Pretola zusammen mit 
S. Giuliana besaß, gegen einen jährlichen Pachtzins von 55 corbe 
Getreide, der in viermonatlichen Raten abzuliefern war, ferner zwei 
Kapaune und Backwaren zu Weihnachten sowie einen Ziegenbock zu 
Ostern150). Zehn Jahre später verpachtete es die Hälfte von zwei bei 
Villa Gemini gelegenen Mühlen151). 

Die Mühlen wurden in der Regel zur Pacht ausgegeben, und 
zwar ad coptimum, und bei der Betrachtung der Pachtverträge zeigt 

145) ACT, Chartularium, f. 13v; C a s a g r a n d e , Monacchia , S. Giuliana, 
S. 549. 
146) ACT, Chartularium, f. 26rv; Regest bei C a s a g r a n d e , Monacchia , S. 
Giuliana, S. 558. 
147) ACT, Chartularium, f. lOv—llr; Regest bei C a s a g r a n d e , Monacch ia , 
S. Giuliana, S. 560. 
148) A S P , C R S , S. Giuliana, Perg. n. 60; vgl . auch ebd. n. 59. 
149) A S P , Fondo Notarile, Prot. 4, f. 174r; vgl. auch ebd. f. 8 3 r - 8 4 v ; ebd. Prot. 
5, f. 155r, f. 172r. 
150) Ebd. f. 142v-143v; vgl. ferner ebd. f. 126v-127r; ebd. Prot. 6, f. 151r. 
151) A S P , C R S , Monteluce, Perg. a. a. 1388. 
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sich eine ähnliche Entwicklung wie bei den gleichnamigen Verträgen 
zur Verpachtung von Land. Wurden im 13. Jh. die Mühlen noch 
gegen einen Geldzins verpachtet152), werden seit dem 14. Jh. nur 
noch Naturalabgaben, in erster Linie Getreide, gefordert, und die 
verlangten Dienst- und Instandsetzungsleistungen werden immer 
differenzierter. 

Als typisches Beispiel sei ein Vertrag vorgestellt, mit dem der 
Prokurator von S. Giuliana am 26. Jan. 1437 eine in Pretola gelegene 
Mühle ad coptimum für die Dauer von drei Jahren an Nicolaus und 
Matheus Petri verpachtete. Die Mühle mit den dazugehörenden Ge
bäuden und allem Zubehör war auf einen Wert von 18 flor. geschätzt 
worden. Als Pachtzins waren 14 corbe Getreide abzuliefern, und zwar 
zu einem Zeitpunkt, den das Kloster festsetzte. Die Pächter ver
pflichteten sich, auf Verlangen des Klosters dessen Getreide sine 
aliqua moltura, d. h. umsonst, zu mahlen. Sollten die Hütte oder der 
Sockel der Mühle durch Hochwasser beschädigt werden, hatte das 
Kloster das zur Instandsetzung erforderliche Holz zu liefern und die 
Hälfte der anfallenden Baukosten zu tragen. Sollte durch Hochwas
ser das Stauwehr zerstört werden, so daß der Mühlbetrieb einge
stellt werden mußte, war das Kloster verpflichtet, für dessen unver
zügliche Wiederaufnahme zu sorgen. Nach Ablauf der Pachtzeit 
mußten zwei dann zu bestimmende boni homines den Wert der Müh
lenanlagen schätzen: hatten die Pächter Wertverbesserungen erzielt, 
waren diese ihnen vom Kloster zu vergüten, waren hingegen Wert
minderungen eingetreten, hatten die Pächter dem Kloster die Diffe
renz zwischen den Schätzwerten zu Beginn und zu Ende der Pacht
dauer auszugleichen153). 

Eine ganze Reihe von Dokumenten zeigen, daß solche Klauseln 
alles andere als Formsache waren. Am 14. Juli 1367 quittierten die 
Prokuratoren von Monteluce den Pächtern der Mühlen bei Rivoltella 
den Empfang des Pachtzinses für das vorausgegangene Jahr, in Hö
he von 40 corbe Getreide, ferner den Pachtzins für das laufende 

152) Am 23. Feb. 1264 verpachtete der Prokurator von S. Giuliana eine bei Preto
la gelegene Mühle gegen einen jährlichen Zins von 20 Hb.; ASP, CRS, S. Giulia
na, Perg. n. 16. 
15S) ASP, Fondo Notarile, Prot. 139, f. 9v-10rv. 
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Jahr in Höhe von acht corbe Getreide, in excomputatione expen-
sarum factarum per dictos coptumatores pro reparatione loci diclo-
rum molendinorum et etiam in excomputatione pro uno mense quo 
dicta molendina nonfuerunt macinantia154). 

In Konfliktfällen mußten Schiedsleute bestimmt und um ein 
laudum angerufen werden. So, als sich 1437 der Prokurator von S. 
Giuliana und der Zimmermann Paulus Tantii, der vom Kloster eine 
bei Ponte S. Giovanni gelegene Mühle gepachtet hatte, an zwei 
Schiedsleute wandten: Beim Durchzug von Söldnern war der Mühl
betrieb beeinträchtigt und die Mühle beschädigt worden, und für die 
Wiederherstellungsarbeiten verlangte der Pächter eine Entschädi
gung, für die ihm die Schiedsleute sieben corbe Getreide zubil
ligten155). 

Im gleichen Jahr, als das eben erwähnte Pachtverhältnis ausge
laufen war, begaben sich die beiden Prokuratoren pro conservatione 
iurium zur fraglichen Mühle: In Dey nomine possessionem corpora-
lem ipsorum molendinorum et ipsorum edificiorum et cluse appre-
henderunt aperiendo hostia cum clavibus et in ipsum intrando et 
etiam per clusam et domum accedendo et ipsa hostia claudendo et 
alia faciendo ut faciunt veri domini et possessores asserendo (...) 
non solum corpore sed animo possidere. Nach dieser vom Notar 
protokollierten förmlichen Wiederinbesitznahme wurde ein Inventar 
des Mühlenzubehörs angelegt und dessen Vollständigkeit festge
stellt166). 

Auch in den Mühlpachtverträgen findet sich das für Pachtver
träge ad coptimum charakteristische Interesse des Eigentümers 
wieder, die Eigentumswahrung juristisch garantiert zu wissen, Inve
stitionen anzuregen und zu prämiieren, die, da der Pachtzins festge
legt war, zur Einkommenssteigerung des Pächters beitragen 
konnten. 

Die Rechnungsbücher von S. Giuliana zeigen eindeutig, daß die 
zur Pacht ausgegebenen Ländereien, Mühlen und Häuser die drei 
Eckpfeiler der klösterlichen Wirtschaft bildeten. In der ersten Hälfte 

l) Ebd. Prot. 3, f. 47r. 
') Ebd. Prot. 139, f. 54rv. 
>) Ebd. f. 3 0 v - 3 1 v . 
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des 15. Jh. betrug das jährliche Durchschnittseinkommen des Klo
sters 2.247 Hb., wovon 22,2 % aus dem Landbesitz, 14,3 % aus dem 
Hausbesitz und 19,3 % aus dem Mühlenbesitz kamen, was zusammen 
55,8 % ergibt. Mit den Einkaufssummen neueingetretener Nonnen 
wurden 6,03 % erzielt, und, zieht man die jährliche Kreditaufnahme 
ab, wurden die verbleibenden rund 30 % durch die Inkorporation des 
Besitzes verstorbener Nonnen und Konversen, gelegentliche Ver
käufe von Klostergut sowie den Verkauf von öl, Wein und Gartener
zeugnissen gedeckt, wobei offenbleiben muß, inwieweit diese auch 
aus Pachteinnahmen stammten oder etwa im Eigenbau erzeugt 
wurden. 

b) Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

Mit der in Perugia im ersten Drittel des 14. Jh. einsetzenden 
Krise von Handel und Gewerbe157) flössen die erwirtschafteten Kapi
talien in immer stärkerem Ausmaß in landwirtschaftliche Investitio
nen. „Sarabbe, perö, assai superficiale e affrettato intendere questo 
ritorno alla terra come esempio di sterilizzazione del capitale. II ritor-
no alla terra, caratteristico della economia e della societä perugina a 
partire dalla fine del Trecento, k generato dal fatto che la rendita 
fondiaria rappresenta in tale periodo Tinvestimento piü redditizio. 
Nel Quattrocento 6 la terra il settore trainante delPeconomia perugi
na ed h perciö verso la terra che si indirizzano quote consistenti di 
capitali"158). Die Landwirtschaft wurde zum kapitalistisch betriebe
nen Anlageobjekt, und Mittel zur Steigerung der Rendite waren die 
Verkürzung der Pachtzeiten, die allmähliche Ausbreitung der Mezza-
dria sowie die oftmals minuziösen Vorschriften, die den Pächtern zur 
Wertverbesserung und Transformation des Pachtguts — in der Regel 
durch die Verpflichtung zum Anbau von Spezialkulturen — an
hielten159). 

Die im 13. Jh. gegründeten Konvente hattin viel geringere 
Schwierigkeiten, sich an das unternehmerische Wirtschaftsgebaren 

r) Vgl. darüber Grohmann, Cittä e territorio (wie Anm. 4) I, S. 131 ff. 
J) Ebd. S. 162. 
>) Ebd. II, S. 893ff. 
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anzupassen, als die alten Abteien, die noch im 14. Jh. Verträge ad 
livellum et emphyteosim ausstellten und von der vor dem 13. Jh. 
üblichen Vertragsform erst abkommen mußten160). 

Schrumpfung von Handel und Gewerbe bedeutete auch 
Schrumpfung des Geld Verkehrs, und dies erklärt die Hinwendung zu 
Naturalabgaben sowie Rentenformen — Diensten und Produkten — 
grundherrschaftlichen Charakters161). Vor allem Kleinpächter, die 
jedoch freie Vertragspartner blieben und nur der Gerichtsbarkeit 
der Kommune unterstellt waren162), scheinen nicht über größere 
Geldbeträge zur Begleichung des Pachtzinses verfügt zu haben, und 
den an den städtischen Marktverkehr angeschlossenen Konventen 
gereichte dies sehr zum Vorteil. 

160) Vgl. den ,Liber Contractuum*, passim. Zu analogen Beobachtungen über die 
Transformation der Pachtverträge gelangt für das Gebiet der Toskana L. A. 
K o t e T n i k o v a , Mondo contadino e cittä in Italia dalPXI al XIV secolo. Dalle 
fonti delFItalia centrale e settentrionale, Bologna 1975, S. 265 ff. 
161) Vgl. den Vertrag vom 8. Sept. 1378, mit dem Monteluce zwei in Pitignano 
gelegene Mühlen gegen einen jährlichen Zins von 40 corbe Getreide verpachtete, 
ablieferbar in viermonatlichen Raten, sowie focaccette — ein bestimmtes Gebäck 
— an Weihnachten und einen Ziegenbock an Ostern; ASP, Fondo Notarile, Prot. 
4, f. 147v~148r; vgl. ähnliche Verträge für S. Giuliana: ASP, CRS, S. Giuliana, 
Mise. 1, f. 47r—49r, f. 50r—52r, u. ö.; vgl. L. A. K o t e l ' n i k o v a , Rendita in 
natura e rendita in denaro nell'Italia medievale (secoli IX—XV), in: Storia d'Ita-
lia, Annali 6, Economia naturale, economia monetaria, a cura di R. Romano e 
U. Tucc i , Torino 1983, S. 94-112. 
162) Voraussetzung der hier vorgestellten Pachtformen, vor allem der Mezza-
dria, war die Befreiung der Landbevölkerung aus feudalen Abhängigkeiten, die 
im Verlauf des 13. Jh. weitgehend zum Abschluß gekommen war; vgl. A. I. 
G a l l e t t i , Evoluzione dei rapporti di dipendenza nel XIII secolo: il caso del-
l'affrancazione di Casalina, Benedictina 26 (1972), S. 289-317; M. L u z z a t t o , 
Contributo alla storia della mezzadria, Nuova Rivista Storica 32 (1948), S. 81, 
faßt diesen Sachverhalt wie folgt zusammen: „Solo colla caduta del regime servi
le, colPaffermarsi nelle cittä di una ricca classe borghese, desiderosa di impiegare 
i suoi capitali nelle campagne, colla nuova necessitä in cui anche gli enti ecclesia-
stici e i feudatari si vengono a trovare di riordinare le loro proprietä e prendere 
maggior parte alla gestione di esse, si puö creare un ambiente favorevole alla 
diffusione della mezzadria." Vgl. ferner M. R. Pa lazzo l i , Trasformazione delle 
classi rurali nelFUmbria medievale, II, Nuova Historia 13/14 (1961/1962), 
5. 70ff. 
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Hier zeigt sich eigentlich am deutlichsten das unternehmeri
sche Verhalten der Konvente: Nur ein Teil der Naturaleinnahmen 
diente dem Eigenkonsum, der überwiegende Teil der Getreideein
nahmen wurde wieder verkauft, und zwar manchmal durchaus in 
spekulativer Absicht. 

In den Rechnungsbüchern von S. Giuliana sind für die Natural
pachteinnahmen aus Land- und Mühlenbesitz die Summen aufge
führt, die durch den Verkauf des gezinsten Getreides erlöst werden 
konnten. Aus den Einnahmerubriken ist ersichtlich, daß das Kloster 
bei guter Ernte und niedrigem Getreidepreis nur einen Teil der Na
turaleinnahmen in Bargeld umsetzte, dafür aber in schlechten Zei
ten, wenn der Getreidepreis hoch stand, die Bestände seiner Korn
speicher auf den Markt brachte163). 

Einer eingehenderen wirtschaftsgeschichtlichen Analyse der 
Rechnungsbücher, die nicht nur Jahr für Jahr die Höhe des Getreide
preises mitteilen, sondern darüber hinaus die Schwankungen im Jah
reszyklus, muß es vorbehalten bleiben, dies im einzelnen zu belegen. 
Sicher ist, daß die verstärkte Hinwendung zu Naturalabgaben nicht 
mit ökonomischem Rückschritt gleichzusetzen ist. Indem das Kloster 
als Händler über die zu verkaufenden Produkte disponierte, konnte 
es die konjunkturell bedingten Marktchancen nutzen und damit den 
Gewinn einnehmen, der in einem reinen Geldpachtverhältnis dem 
Pächter und Produzenten zugefallen wäre. 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach der Krise, 
auf die das dynamische Wirtschaftsgebaren der Nonnen eine Ant
wort darstellte164). Allein, das für die Untersuchung der beiden Kon-

163) U n t e r der Rubrik Entrate dal granaio wurden 1390 101 lib., 12 sol. und 9 
den. e ingenommen; A S P , C R S , S. Giuliana, Mise. 34, f. 24rv; 1391 waren es 207 
Hb., 16 sol. und 5 den.; ebd. Mise. 35, f. 29rv; 1413 heißt es: Entrate de grano 
quäle era sulo granaio deVanno prossimo passato, und erlöst wurden 206 lib. 
und 10 sol.; ebd. Mise. 42 , f. 168r; 1415 wurden unter der gleichen Rubrik 200 
Hb., 17 sol. und 6 den. verbucht; ebd. Mise. 42, f. 216r, und öfter. 
164) Vgl . C. M. C i p o l l a , U n e crise ignoree. Comment s'est perdue la propriete 
ecclesiastique dans FltaHe du nord entre le X I I e e le X V F siecle, Annales E . S. 
C. 3 (1947), S. 2 4 8 - 2 8 0 , und G. C h i t t o l i n i , U n problema aperto: la crisi deUa 
proprieta ecclesiastica fra Quattro e Cinquecento, Rivista Storica Italiana 85 
(1973), S. 353-393. 
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vente zur Verfügung stehende Material läßt es nicht zu, präzise Aus
sagen über konjunkturelle Entwicklungen zu formulieren. 

Abgesehen von bedeutenden Überlieferungsverlusten, sind die 
Jahreseinnahmen von S. Giuliana, so wie sie sich aus den Rechnungs-
btichern ergeben, sehr starken Schwankungen ausgesetzt, die sich 
sicherlich mit Mißernten, säumigen Pächtern und ähnlichen Widrig
keiten erklären lassen. Auf der anderen Seite wird es auch Jahre mit 
überdurchschnittlich guten Ernteergebnissen gegeben haben. Er
rechnet man deshalb Jahrzehnt für Jahrzehnt den statistischen Mit
telwert, läßt sich mit aller Vorsicht die These formulieren, daß wäh-

Die Entwicklung der Einkünfte von S. Giuliana 
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rend der ersten Hälfte des 15. Jh. die klösterlichen Einkünfte konti
nuierlich sanken, und daß sich gegen die Jahrhundertmitte ein erneu
ter Aufschwung anbahnte. Bedenkt man, daß wegen der ständigen 
Geldentwertung eine bestimmte, in Pfund ausgedrückte Summe 1450 
längst nicht mehr denselben Wert wie 1360 bezeichnete165), verstärkt 
sich noch die im folgenden Schaubild zum Ausdruck gebrachte Ten
denz. 

Deutlich unter dem Durchschnitt lagen die Einnahmen in den 
Jahren 1412, 1422-1425, 1430-1436 und 1442-1443 - Jahre, in de
nen sich Seuchen, Unwetter und Teuerungen konzentrierten166). Be
sonders ertragreiche Jahre, mit weit über dem Durchschnitt liegen
den Einnahmen, sind hingegen in der ersten Hälfte des 15. Jh. nicht 
zu verzeichnen. Der Hausbesitz als scheinbar naturunabhängiger 
Wirtschaftsfaktor vermochte solche Kriseneinwirkungen nicht abzu
fangen, da in solchen Jahren auch die Mietzahlungen drastisch zu
rückgingen oder gar ganz ausblieben167). 

Weitere Indizien bestätigen die Feststellung, daß seit der zwei
ten Hälfte des 14. Jh., mit Bevölkerungsverlust und Landflucht168), 
auch die Wirtschaftsführung der Konvente schwierig wurde. Es sei 
an den Kampf von S. Giuliana erinnert, die Bemessungsgrundlage 
für den an das Papsttum abzuführenden Zehnten zu senken; neben 
anderen Klagen war vorgebracht worden, daß diversi homines sive 
coloni qui terras et vineas (...) laborare consueverunt de partibus 
ipsis recesserunt unde huiusmodifructus, redditus et proventus sunt 
adeo diminuti169). Ferner, die im 15. Jh. erstmals belegten Maßnah
men gegen säumige Pächter170) oder auch die von S. Giuliana vorge
nommene Pauschalverpachtung der Güter um S. Egidio. Die Pau
schalverpachtung dieses Besitzkomplexes, der bis 1419 weitgehend 

165) yg j Q j ^ | C i p o l l a , Currency Deprecation in Medieval Europe, The Eco
nomic History Review 15 (1963), S. 413-422. 
166) Ygh G r o h m a n n , Cittä e territorio (wie Anm. 4), I, S. 84ff. 
1 6 7) Zum Typus der vorindustriellen Krise vgl. W. A b e l , Agrarkrisen und 
Agrarkonjunktur. Eine Geschichte der Land- und Ernährungswirtschaft Mittel
europas seit dem hohen Mittelalter, Hamburg/Berlin 31978, S. 22ff. 
1 6 8) Vgl. G r o h m a n n , Cittä e territorio (wie Anm. 4), II, S. 609ff. 
1 6 9) Vgl, 1. Teil, S. 81 ff. 
1?0) Vgl. oben S. 194. 
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ungenutzt gewesen zu sein scheint171), muß für das Kloster günstiger 
gewesen sein als die einzelnen Landstücke an Kleinpächter zu verge
ben und von diesen die Pachtausstände einzuziehen. Auch für diese 
Pauschalverpachtung war es nicht einfach, einen geeigneten Pächter 
zu finden, denn Laurentius Jacobi, der diesen Besitzkomplex am 1. 
Sept. 1431 für fünf Jahre in Pacht nahm, trat bereits am 27. Nov. 
1431 wieder von seinem Vertrag zurück172). Für ihn trat zu gleichen 
Bedingungen der schon erwähnte Paulus Tantii ein173), der jedoch in 
Schwierigkeiten mit der Pachtzahlung geriet174). Die nächste Neu
verpachtung dieses Besitzkomplexes ist für den 13. Dez. 1440 belegt, 
diesmal für sieben Jahre an ein Konsortium von vier Pächtern175). 
Doch auch dieser Vertrag wurde ein Jahr später aufgelöst176). 

Nur gelegentlich fällt Licht darauf, daß Teile des Klosterbesit
zes nicht bebaut werden konnten. So auch, als 1419 das Kapitel von 
Monteluce infrascriptas res et bona nunc soda für 50 flor. verkaufte. 
Es handelt sich um vier bei Brufa — ca. 4,5 km südöstlich der Stadt — 
gelegene Landstücke und certas alias res et possessiones sitas in 
campanea de comitatu Perusii vel Assisi, (.. J ex quibus dictum 
monasterium nullos fructus nee utilitatem reportat177). 

Andere Indizien für eine angespannte Haushaltslage sind die 
ständige Verschuldung sowie Notverkäufe zur Tilgung von Verbind
lichkeiten während der ersten Hälfte des 15. Jh. Die Bilanzen der 
Rechnungsbücher zeigen fast regelmäßig, daß die Ausgaben die Ein
nahmen um einige hundert Pfund überstiegen. Man half sich wohl 
damit, daß man, wo es möglich war, die Zahlung fälliger Rechnungen 

m ) E r s t 1419 wurde in die Rechnungsbücher die Rubrik Entrate del cottimo de 
Santo Gilio aufgenommen; ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 44, f. 18v. 
1 7 2 ) Ebd. Mise. 1, f. 2 7 r - 3 0 r . 
1 7 3 ) Ebd. f. 31 r~34r . 
m ) ASP, Fondo Notarile, Prot. 139, f. 6 6 v - 6 7 r . 
1 7 5 ) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 1, f. 5 5 r - 5 8 r . 
1 7 6 ) Ebd. f. 58v—60r; zur erneuten Verpachtung an Franciscus Simonis Nardutii 
vgl. o. S. 209ff. Auch Monteluce ging in der ersten Hälfte des 15. Jh . zu dieser 
Ar t von Großverpachtung über: In einem Vertrag ad coptimum wurden alle in 
S. Biagio della Valle gelegenen Besitzungen, die zu dem am Fluß Nestore gelege
nen Besitzschwerpunkt des Klosters gehörten, gegen jährlich 90 flor. verpach
tet ; ASP, Fondo Notarile, Prot. 111, f. 172rv. 
1 7 7 ) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 
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hinausschob und im übrigen um Kredite, bevorzugt von Konvents
mitgliedern, ersuchte. 

Stellt man den Einnahmen von Monteluce die jährliche Kredit
aufnahme gegenüber, kommt man zu dem Ergebnis, daß auf diese 
Weise ungefähr 10 % des Haushaltsbedarfs gedeckt werden muß
ten178). Ähnliches gilt für S. Giuliana, in dessen Rechnungsbüchern 
aufgenommene Kredite als Denare accattate geführt werden, die je 
nach Jahr zwischen 5 und 15 % des Haushaltsvolumens betrugen179). 
Bezeichnend ist, daß gegen Ende des 14. Jh. S. Giuliana nicht mehr 
in der Lage war, für den Bekleidungsbedarf der Konventsangehöri
gen aufzukommen180). 

Sehr beredt ist ein Beschluß, den das Kapitel von Monteluce am 
30. Nov. 1429 faßte181): Die Äbtissin gab ihren Mitschwestern be
kannt, daß das Kloster eine ganze Reihe von Schulden hatte, und 
stellte sie nun vor die Frage, ob man ein dem Antonius Bartholomei 

178\ 

/ 

1441 
1442 
1443 
1444 
1445 
1446 
1447 

Einnahmen 

1917 lib. 4sol. 
1514 Üb. 18 sol. 
2002 lib. 16 sol. 
1090 lib. 41 sol. 
148 lib. 37 sol. 
916 lib. 6 sol. 
1134 Hb. 22 sol. 

6 den. 
9 den. 

25 den. 
16 den. 
16 den. 
66 den. 
17 den. 

Kredit 

181 lib. 
194 lib. 
347 lib. 
179 lib. 
136 lib. 
35 lib. 

322 lib. 

10 sol. 
10 sol. 
8 sol. 
19 sol. 

10 sol. 

12 den. 
12 den. 

6 den. 

Für das Jahr 1445 sind die Einnahmen lediglich bis Juli aufgeführt, für 1449 nur 
für die Monate Januar und Februar, und mit der Reform begann dann eine neue 
Epoche. Bezeichnend für die Bargeldknappheit ist auch, daß, als am 1. Juli 1442 
zwei neue carnerarie die Kasse des Konvents übernahmen, sich lediglich 3 lib., 
19 sol. und 6 den. darin befanden; ASP, CRS, Monteluce, Mise. 44, f. 11 r. 
179 ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 31, f. 13r; Mise. 32, f. 83v; Mise. 34, f. 37v; 
Mise. 35, ff. 26v-27r; Mise. 38, f. 24v, und öfter. 
180 Die letzten Ausgaben per lo vestimento, die sich im Durchschnitt auf 800 lib. 
beliefen und mit denen der gesamte Konvent neu eingekleidet wurde, sind für 
1381 und 1399 belegt; ebd. Mise. 35. f. 81 r; Mise. 38, f. 76rv. Danach waren 
Nonnen und Konversen wohl individuell für die Anschaffung ihrer Bekleidung 
verantwortlich. 
181) ASP, Fondo Notarile, Prot. 95, f. 192 v-195 v; für einen weiteren Notver
kauf von Monteluce aus dem Jahre 1361 vgl. ebd., Prot. 1, f. 78 bis 79r. 
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für 75 flor. verkauftes Stück Land wieder zurückkaufen solle. Dieser 
hatte das fragliche Stück Land drei Jahre zuvor gekauft, und in dem 
Vertrag war den Nonnen das Rückkaufrecht innerhalb von drei Jah
ren eingeräumt worden. Damals habe man weit unter Wert verkau
fen müssen, und deshalb sei man jetzt gehalten, das Land zurückzu
kaufen, weil dem Konvent sonst ein zu großer Schaden entstehen 
würde. Die Überlegung, das Missale für 13 flor. bei einem Juden zu 
verpfänden, wurde verworfen, da es täglich gebraucht würde. Weil 
im Kloster kein Bargeld, kein Gold, kein Silber und keine zu verkau
fende bewegliche Habe mehr seien, schlug die Äbtissin vor, zum 
Zweck der Bargeldbeschaffung drei Landstücke zu verkaufen, und 
zwar für 150 flor. an den Notar Ilarius Ser Calfutii, der auch als 
Vertrauensnotar für Monteluce tätig und deshalb zu einer solchen 
Gefälligkeit bereit war. Daraufhin meldete sich die Nonne Francesca 
Paulutii zu Wort und teilte das Einverständnis des Konvents mit, 
und zwei Tage später wurde der Verkauf an den Notar Ilarius voll
zogen. 

Einige Jahre später gaben die Nonnen von Monteluce in einem 
Pachtvertrag eine Aufstellung der zu begleichenden Schulden, volen-
tes intendere satisfactioni infrascriptorum debitorum182): dem Juden 
Jacobus waren Gegenstände aus der Sakristei verpfändet worden, 
für deren Auslösung — ohne die Zinsen — 12 flor. zu zahlen waren, 
dem Gewürzhändler schuldeten sie 13 flor., für scudelariis profiesce-
lis et carnibus 8 flor., einem Handwerker standen noch 26 flor. an 
Lohn zu, für den Mühlstein einer Ölmühle waren noch 4 flor. zu 
zahlen, und einem Metzger schuldete man für erhaltene Fleischliefe
rungen 30 flor. 

Eintragungen im Rechnungsbuch von S. Giuliana zeigen eben
falls, wie wenig Manövriermasse im Klosterhaushalt vorhanden war. 
Entrate de denare de alchuno pezzo de terreno venduto per compera-
re grano e vino per la vita del convento, heißt es 1418, und von den 
eingenommenen 280 lib., 7 sol. und 6 den. wurden dann Getreide und 
Wein gekauft183). Eine verhagelte Ernte oder eine andere unvorher
gesehene Belastung konnten also dazu zwingen, Land zu verkaufen. 

*) Ebd. Prot. 111, f. 172rv. 
') ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 43, f. 75v, f. 78v, f. 79v, f. 80r. 
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Oder, fünf Jahre später mußte ein Stück Land im Wert von 96 lib. 
und 10 sol. veräußert werden, um die Abgabe an die Kommune zah
len zu können184). 

Solche Nachrichten über eine angespannte Haushaltslage sind 
Reflexe einer krisenhaften konjunkturellen Entwicklung, die auf die 
Einkünfte der Klosterwirtschaft drückte. Es wäre jedoch verfehlt, 
von Verarmung zu sprechen, da oft einzelne Konventsmitglieder in 
der Lage waren, mit ihrem Privatvermögen über finanzielle Engpäs
se hinwegzuhelfen185). War dies nicht möglich, mußte man sich an 
private Darlehensgeber — oft Juden — wenden186), meist gegen die 
Stellung eines Pfands. 

Wie die von Grohmann durchgeführte Analyse der Kataster 
zeigt, befand sich im 14./15. Jh. der überwiegende Teil des Grundbe
sitzes „nelle mani della vecchia nobiltä inurbata, degli enti ecclesiasti-
ci, e, pur se ad un livello piü basso, dei ceti cittadini, particolarmente 
quelli inseriti nei settori delle arti maggiori"187). In dieses Bild 
fügt sich das von ihm herausgestellte, ständige Anwachsen des klö
sterlichen Grundbesitzes für die Zeit vom 14. bis 16. Jh. 

Die Einbeziehung des urkundlichen Materials der beiden Kon
vente zeigte jedoch, daß die nur auf der Untersuchung der Kataster 
beruhende Analyse ein zu undifferenziertes Ergebnis liefert. Die das 
ganze 14. und die erste Hälfte des 15. Jh, anhaltende Schrumpfung 
der Landbevölkerung führte auch zu beträchtlichen Regressionen im 
klösterlichen Haushalt. Alle Bemühungen der Kommune, durch 
Strafen wie durch Anreize, z. B. durch Steuerbefreiung, der Land
flucht zu begegnen, blieben erfolglos, so daß der durch Seuchen und 
Kriege verursachte Arbeitskräftemangel im Contado sich weiter ver
schärfte. Erst gegen 1450 bahnte sich ein demographischer Auf-

184) Ebd. Mise. 45, f. 40v. 
im) So heißt es im Rechnungsbuch von Monteluce unter dem Datum des 2. März 
1441: (...) habuerunt et reeeperunt sub mutuo a suora Laurentia Cecchi pro 
necessitatibus dicti monasterii lib. II sol. XV; kurz daraufgab die gleiche Nonne 
erneut ein Darlehen von 2 lib. und 5 sol.; ASP, CRS, Monteluce, Mise. 44, f. 3rv; 
vgl. auch oben S. 158. 
186) Am 26. März 1441 gab ein Marinellus Benedicti ein Darlehen von 125 lib., am 
18. Mai des gleichen Jahres der Jude Salomon 15 Hb., usw; ebd. f. 3v, f. 4r. 
***) Grohmann , Cittä e territorio (wie Anm. 4), II, S. 898. 
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schwung an188), und von diesem Zeitpunkt an beginnen die Einkünfte 
von S. Giuliana wieder anzusteigen und zeigen die Kataster ein ra
sches Anwachsen des Grundbesitzes189). 

Die Betrachtung der klösterlichen Wirtschaft zeigte, wie ver
fehlt die Anschauung ist, in einem Nonnenkloster nur einen passiven 
Rentenempfänger zu sehen190). Zwar sieht man die Nonnen nur sel
ten bei der Verwaltung der Klostergüter agieren, die Tausch-, Kauf
und Pachtverträge zeigten jedoch deutlich, daß man es mit einer 
zielstrebigen Wirtschaftspolitik zu tun hat. Nachdem in der Früh
phase durch Schenkungen und Käufe ein Grundstock an Besitz kon
solidiert werden konnte, folgte eine Expansionsphase, die mit dem 
ersten Drittel des 14. Jh. zu Ende ging. In den Kauf- und Tausch ver
tragen achtete man darauf, daß der neuerworbene Besitz der Ge
richtsherrschaft der Kommune unterworfen, nicht allzuweit von der 
Stadt entfernt und wenn möglich an Wasserläufen gelegen war. Für 
einen eigenwirtschaftlichen Betrieb ließen sich nur Spuren feststel
len, in der Regel wurde das Land zur Pacht ausgegeben. Als Ant
wort auf die Krise zeigten die Pachtverträge des 13. und die des 14./ 
15. Jh. charakteristische Unterschiede. In den Pachtverträgen ad 
coptimum wurden die Laufzeiten verkürzt, die Meliorationsbedin
gungen immer differenzierter, so daß Raubbau vermieden, Wertver
besserungen erzielt und auch abgeschöpft werden konnten und dem 
Kloster organisatorische Arbeit abgenommen wurde. Da die Kosten 

188) E b d . S. 616f., S. 667ff. 
189) Weist der Kataster der Zisterzienserinnen von 1440 bis 1446 überhaupt kei
ne Neuerwerbung aus, wurden 1446 zwei Landstücke in Pila und zwei in Badio-
la, mit einem Wert von 209 lib. und 19 sol., gekauft; 1448 wurden zwei Landstük-
ke in Villa S. Agnese im Wert von 215 lib. erworben; im Jahr darauf ein weiteres 
Stück in Villa S. Agnese im Wert von 88 lib. sowie zehn Landstücke in F ra t t a S. 
Andrea im Wert von 156 lib., 18 sol. und 24 den. In der Folgezeit zeigt der 
Kataster eine rapide Besitzzunahme — dies gilt auch für den 1449 angelegten 
Kataster von Monteluce; ASP, Archivio Storico del Comune, Catasti, primo 
gruppo, n. 38, f. 172rv. 
190) So etwa bei R. C. T r e x l e r , Le c^libat ä la fin du moyen äge: les religieuses 
de Florence, Annales E. S. C. 27 (1972), S. 1331: „(. . . ) le poids economique des 
monasteres se fait moins Evident ä la fin du Moyen Age. Du point de vue d'6cono-
miste les convents de femmes sont en effet devenus un el£ment de consommation 
plutöt que de production." 
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der ausgeführten Meliorationsarbeiten in der Regel vom Kloster zu 
tragen waren und der Pachtzins zu Beginn des Pachtverhältnisses 
fixiert worden war, steigerten die geforderten Wertverbesserungen 
auch das Einkommen des Pächters, und das Kloster brauchte nur 
noch am Ende der Pachtdauer den Zustand der Güter zu kontrollie
ren. Damit einher gingen die Einführung der Mezzadria und der 
tendenzielle Übergang zur Naturalpacht, und die kapitalistische 
Wirtschaftsweise zeigte sich am ausgeprägtesten darin, daß die nicht 
zum Konsum benötigten Naturaleinkünfte auf dem städtischen 
Markt in Bargeld umgesetzt wurden. Ähnliche Mechanismen, wie sie 
bei der Nutzung des Landbesitzes angewandt wurden, dienten auch 
zur Steigerung der Rendite bei den beiden anderen Eckpfeilern der 
klösterlichen Wirtschaft, nämlich dem Haus- und Mühlenbesitz. 
Doch erst mit der Umkehr der demographischen Entwicklung in der 
zweiten Hälfte des 15. Jh. konnte wieder mit Gewinn gewirtschaftet 
und der Besitz vergrößert werden. 

Obwohl die Überlieferung für S. Giuliana aussagekräftiger ist 
und öfter von den Zisterzienserinnen die Rede war — vor allem auf
grund der Rechnungsbücher —, scheint deren rationellere Verwal
tungspraxis keinen Einfluß auf die Art der Bewirtschaftung ausge
übt zu haben. Besitzstrukturen, Krisenphänomene und die Reaktion 
darauf, wie sie sich in der Entwicklung der Pachtverträge spiegelte, 
zeigten für beide Konvente die gleiche Entwicklung. 

3. Die Nonnen und ihre Konvente 

Da die Nonnen — zumindest der Norm nach — der Klausur 
unterworfen waren, benötigten sie zum Abschluß aller Rechtsge
schäfte, die nicht in den Konventen selbst stattfanden, einen Proku
rator. Die Inanspruchnahme von Prokuratoren ist nicht allein typisch 
für Frauenklöster, auch andere kirchliche Institutionen oder auch 
Privatpersonen konnten Prokuratoren mit der Wahrnehmung ihrer 
Interessen beauftragen. Die Prokuratoren wurden vom versammel
ten Kapitel des Klosters bevollmächtigt, entweder für bestimmte, 
definierte Aufgaben oder allgemein für sämtliche Geschäfte. In der 
Regel erfolgten solche Bevollmächtigungen anläßlich eines bevorste-
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henden Rechtsgeschäfts, wurden aber dann zu einer allgemeinen 
Procura erweitert, schon um dem Prokurator, der persönlich für die 
Folgen seines Tuns haftete, bei eventuellen Komplikationen Hand
lungsfreiheit zu geben. 

In der Urkunde vom 21. März 1286, mit der der Notar Jacobus 
condam Johannis die Procura des Maffeus Johannis beglaubigte, 
heißt es nach der namentlichen Aufzählung der Nonnen von Montelu-
ce191): (...) moniales et sorores dicti monasterii capituli et conventus 
(...) ad parlatorium (.. J congregate (.. J nulla discordante (...) 
creaverunt Maffeum Iohannis presentem (...) earum et dicti mona
sterii legitimum procuratorem atque iconomum9 actorem9 factorem 
et legitimum responsalem et nuncium specialem in curia Perusii 
coram venerabili patre domino episcopo Perusino et eius vicario et 
coram dominis potestate et capitaneo et eorum iudicibus et notariis 

Maffeus wurde so zunächst autorisiert, bei möglichen Ausein
andersetzungen die Interessen des Klosters vor dem Gericht des 
Bischofs wie vor dem des Podestä und des Capitano del Popolo zu 
vertreten. In einem zweiten Schritt erfolgte dann die Bevollmächti
gung für den Verkauf eines Hauses, das dem Kloster anstelle der 
Summe von 500 üb. auf dem Erbweg zugekommen war und dessen 
Besitz dem Kloster in einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit 
den übrigen Erben des Munaldus Fugoli zugesprochen worden war: 
Itemfecerunt (...) predictum Maffeum sindicum et procuratorem ad 
consentiendum venditionifacte seufaciende per dominas Raneriamf 

Franciscam et lovannam filias et heredes quondam Munaldi Fugoli 
de quadam domo posita in Porta Sancti Angeli — fines: ab uno latere 
via, ab alio res Comunis Perusii et ab alio domus heredum Alberti 
macelatoris et ab aliofilii domini Benaventure Alberti — etad dan-
dum omne ius quod habet (...) dictum monasterium in dicta domo 
ex parte domine Margerite filie dicti Munaldi Fugoli et sororis dicti 
monasterii (...); et adfaciendum predictis dominabus vel aliis pro 
eis (...) refutationem (...) de quingentis librarum denariorum sive 
de parte ipsarum quingentarum librarum denariorum quas prefatus 
Munaldus pater predictarum dominarum eidem domine Margarite 

) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 
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moniali dicti monasterii in suo testamento iudicavit et reliquit scrip
ta manu Bartutii Cuminati (...) et ad remittendum eisdem domina-
bus omnem tenutam et possessionem quam frater Salomon alius 
sindicus dicti monasterii contra dictas dominas accepit (...) ex 
mandato curie Perusii (...) occasione dictarum quingentarum li-
brarum denariorum. 

In diesem Fall wurde offensichtlich ein rechtserfahrener Proku
rator für die Abwicklung eines Verkaufs gebraucht, der juristische 
Folgen nach sich ziehen konnte. Das Formular solcher Bevollmächti
gungen, die im Zweifelsfall bei Gericht vorgelegt werden mußten, 
kennt nur unwesentliche Varianten. Um Anfechtungen vorzubeu
gen, sind manchmal genau die prozessualen Vollmachten aufgeführt, 
für die eine Procura zu gelten hatte. Wurden zwei Prokuratoren 
beauftragt, so wurde ausdrücklich vermerkt, daß der eine für den 
anderen stellvertretend handeln konnte. So beauftragte 1265 das Ka
pitel von Monteluce zwei Notare mit der Eintreibung von 10 lib., die 
ein Johannes und ein Bartholomeus aus Orvieto schuldeten, in soli-
dum ita quod unus possit gerere vicem alterius, si absens esset; sie 
wurden bevollmächtigt in causa seu causis que et quas dicte domine 
nomine dicti monasterii habent seu habere intendunt cum Johanne 
(.. J et Bartholomeo (.. .) ad agendum, petendum, defendendum, 
excipiendum libellum, dandum et recipiendum terminum, peten
dum, iura dicti monasterii hostendendum, litem contestandum, de 
calumnia et veritate in earum animabus iurandum, testes produ-
cendum publice et adverse partis iurari, videndum, sententiam au-
diendum, appellandum9 committendum et specialiter ad petendum 
et recipiendum a predictis Johanne et magistro Bartholomeo decem 
librarum denariorum192). 

In der Regel waren mindestens zwei Prokuratoren zur gleichen 
Zeit tätig, die ihr Amt oft über lange Zeitspannen ausübten. Handel
te es sich in der Gründungsphase oft um Personen in herausgehobe
ner sozialer Position, die dem Kloster nahestanden, so waren es seit 
dem Ende des 13. Jh., von einigen rechtskundigen Notaren abgese
hen, vor allem Konversen, die durch das Gelübde der stabilitas und 
des Gehorsams an die Äbtissin gebunden waren. 

!) Ebd. a.a. 
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Für Monteluce sind einige wenige dieser Oblationsverträge — 
bei den Klarissen konnten die Begriffe Oblate und Konverse syn
onym verwendet werden193) — überliefert. So übergab sich am 7. Jan. 
1419 ein Julianus olim Cecchi de Caparotiis aus Arezzo dem versam
melten Kapitel ad honorem omnipotentis Dei et beate Maria semper 
virginis et beati Francisci. Kniend und seine gefalteten Hände in die 
der Äbtissin legend, versprach er unter Eid, für immer im Konvent 
zu bleiben, stets für dessen Wohl zu handeln und Äbtissin und 
Schwestern gegenüber Gehorsam zu leisten. Im Gegenzug verspra
chen Äbtissin und Konvent, dem Julianus Nahrung und Kleidung zu 
geben194). 

Zu den vier bis sechs männlichen Konversen sind für S. Giulia-
na auch stets sechs bis acht Konversschwestern belegt, die wohl 
Dienstbotenfunktionen innerhalb des Klosterhaushalts ausübten. 
Auch die weiblichen Konversen waren durch die Gelübde der stabili-
tas, des Gehorsams und der Keuschheit an Äbtissin und Konvent 
gebunden195). 

Neben diesem herausgehobenen Dienstpersonal, das durch die 
Ablegung der Gelübde zum Konvent gehörte, weisen gelegentliche 
Eintragungen in den Rechnungsbüchern von S. Giuliana auch auf die 
Tätigkeit von weltlicher Dienerschaft. Es sind dies einmal Wäsche
rinnen, die teils mit Geld, teils mit Naturalien bezahlt wurden, sowie 
Lohnarbeiter, die wohl größtenteils saisonal, z. B. bei der Weinernte 
und Herstellung, oder bei anfallenden Arbeiten, wie größeren Repa
raturen, gebraucht wurden. 

Über die Entwicklung der Konventstärken geben die überlie
ferten Namenslisten der Kapitelversammlungen nur ungenau Aus
kunft, da zur Abhaltung eines Kapitels nur zwei Drittel der Nonnen 
anwesend sein mußten, und über Krankheitsstand, Abwesenheit 
vom Kloster oder sonstige Unpäßlichkeiten liegen keine verläßlichen 
Angaben vor. Jedoch läßt sich sagen, daß Monteluce 1262 mit 58 
Schwestern seine maximale Stärke erreicht hatte196); 1353, nach der 

') Vgl. J. D u b o i s , Art. ,Oblato', in: DIP 6, Sp. 672f. 
l) ASP, Fondo Notarile, Prot. 91, f. 46r. 
>) ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 58. 
J) Vgl. F. P e n n a c c h i , Bullarium pontificium quod exstat in archivo Sacri 
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Seuchenkatastrophe von 1348, sind nur noch 16 belegt197), und da
nach steigt ihre Zahl wieder198), sinkt bis 1445 auf 15199), um dann 
durch Klosterzusammenlegungen und die durch die Reform bedingte 
Anziehungskraft erneut in die Höhe zu schnellen200). 

Dichter und genauer, dank den Visitationsprotokollen und 
Rechnungsbüchern, sind die Angaben für S. Giuliana, dessen Kon
vent in der Regel einige Nonnen mehr zählte, aber der gleichen 
demographischen Tendenz folgte: mit einem drastischen Absinken 
nach 1350 und einer darauffolgenden Erholung sowie einer Schrump
fung während der ersten Hafte des 15. Jh. Da die Novizinnen nach 
Ablauf der Probezeit zu Vollschwestern wurden, werden sie in der 
folgenden Tabelle mit zu den Nonnen gezählt (s. S. 237). 

Vergleicht man die Konventsstärken der Perusiner Frauenklö
ster, zeigt sich, daß hier S. Giuliana und Monteluce an der Spitze 
stehen — eine herausragende Position, die sich auch im katastierten 
Besitz gespiegelt hatte. Bei der Durchsicht des Fondo Notarile wur
den die bei den Kapitelversammlungen zusammengestellten Na
menslisten für Perusiner Nonnenklöster ausgezählt und in der fol
genden Tabelle zusammengestellt (s. S. 238f.). 

Von den Nonnen selbst erfährt man, über die Namen hinaus, 
recht wenig. Das Namensmaterial, wie es in erster Linie die Anwe
senheitslisten der Kapitelversammlungen bieten, ist nur in einem 
sehr eingeschränkten Sinn prosopographisch verwertbar. Mit dem 
Klostereintritt legten die Nonnen ihren Taufnamen ab und nahmen 
einen Klosternamen an, so daß in der Mehrzahl der Fälle nur der 
Vatersname eine Identifizierung erlauben würde. Bei dem relativ 

Conventus Sancti Francisci Assisiensis (nunc apud publicam Bibliothecam Assi-
sii), AFH 13 (1920), S. 508, und Francesco d'Assisi. Catalogo (wie Anm. 11), 
Band 1, S. 50 Nr. 25. Im Jahre 1265 sind nur 14 Nonnen angeführt: ASP, CRS, 
Monteluce, Perg. a. a. 1277 werden 34 Nonnen genannt; ebd. a. a. 1286 sind 39 
Schwestern aufgeführt; ebd. a. a.; im Jahre 1300 sind es 44, 1327 sind es ä6, 1344 
sind es 27, ein Jahr später 26; ebd. a. a. 
m ) Urkunde vom 10. März 1353; ebd. a.a. 
198) F ü r 1 3 6 1 g i n d 3 6 N 0 n n e n belegt; ASP, Fondo Notarile, Prot. 1, f. 78 bis 79r. 
199) 1407 sind es 17 Nonnen; ebd. Prot. 30, f. l l r - 1 2 v ; 1419 waren einmal 13 
Nonnen versammelt; ebd. 91, f. 46r; 1429 wurden 11 Schwestern gezählt; ibd. 
95, f. 192-195v. 
^0) Vgl. den folgenden Exkurs. 
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Jahr Nonnen Fundstelle 

ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 14 
ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 
ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 62 
Ebd. n. 71 
Ebd. n. 83 
Ebd. Mise. 30, f. 20v 
Ebd. f. 46r 
Ebd. Mise. 31, f. 20r 
Ebd. f. 62r 
Ebd. f. 115v 
Ebd. Mise. 33, f. 115v 
Ebd. Mise. 35, f. 81r 
Ebd. Mise. 40, f. 53r 
Ebd. Mise. 42, f. 186v 
Ebd. Mise. 133, f. 2r 
Ebd. f. 3r 
Ebd. f. 4r 
Ebd. f. 8r 
Ebd. f. 9r 
Ebd. f. lOr 
Ebd. f. l l r 
ASP, Fondo Notarile, Prot. 109, f. 22rv 
ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 133, f. 12r 
Ebd. f. 13r 
Ebd., Mise. 1, f. 67r-68v. 
ASP, Fondo Notarile, Prot. 139, f. 130v-131v 
Ebd. f. 122v-126rv 
ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 133, f. 14rv 

begrenzten Repertoire an Vornamen und angesichts einer Stadt, die 
um 1300 vielleicht 30.000 Einwohner zählte, im 14./15. Jh. vielleicht 
20.000201), sind allerdings selbst Hinweise wie Tochter des Paulus, 

1262 
1333 
1337 
1361 
1373 
1376 
1377 
1378 
1379 
1380 
1387 
1391 
1405 
1413 
1414 
1416 
1422 
1425 
1427 
1429 
1433 
1434 
1436 
1438 
1447 
1448 
1448 
1449 

30 
40 
38 
23 
28 
32 
32 
31 
33 
34 
34 
31 
26 
23 
24 
23 
21 
20 
26 
23 
21 
20 
22 
18 
22 
19 
22 
27 

l) Vgl. B l a n s h e i , Perugia (wie Anm. 58) S. 21 ff. 
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Kloster 

S. Agnese de via 
Spargentis 

S. Agnese 
S. Margarete 

S. Johannis de via 
Spargentis 

S. Maria Matris dey 

S. Francesco domi-
narum 

S. Caterina 

S. Bevegnate 

S. Sperandio 

Nonnen 

7 

4 
4 
4 

12 
13 
7 
8 
9 
8 
6 
9 
6 
9 

11 
17 
13 
14 
20 
11 
12 
11 
10 
11 
8 
5 
7 

12 
11 
8 
9 

10 

Jahr 

1421 

1433 
1436 
1428 
1400 
1401 
1415 
1436 
1413 
1415 
1436 
1412 
1423 
1427 
1436 
1439 
1443 
1444 
1386 
1419 
1421 
1424 
1427 
1434 
1416 
1435 
1439 
1407 
1421 
1427 
1435 
1438 

Fundstelle 

ASP, Fondo Nota-
rile, Prot. 
105, f. 208r 
Ebd. 109, f. 53r 
Ebd. 102, f. lr 
Ebd. 71, f. lv 
Ebd. 45, f. 167v 
Ebd. 56, f. 5r 
Ebd. 67, f. 153r 
Ebd. 85,f.85v-86r 
Ebd. 70, f. 22r 
Ebd. 67, f. 156r 
Ebd. 102, f. lv 
Ebd. 44, f. 250r 
Ebd. 105, f. 124v 
Ebd. 106, f. 141r 
Ebd. 102, f. 2v 
Ebd. 111, f. 216r 
Ebd. 126, f. 168v 
Ebd. 127, f. 29r 
Ebd. 45, f. 29r 
Ebd. 92, f. 47v 
Ebd. 104, f. 292v 
Ebd. 120, f. 57r 
Ebd. 95, f. 19r 
Ebd. 109, f. l l l r 
Ebd. 74, f. 4v 
Ebd. 109, f. 158v 
Ebd. 134, f. 114r 
Ebd. 60, f. 37v 
Ebd. 77, f. 135v 
Ebd. 106, f. 168v 
Ebd. 123, f. 25r 
Ebd. 143, f. 29v 
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Kloster 

S. Giorgio 

S. Cecilia 

S. Paolo domini Fava-
ronis 
S. Maria de Cerretis 
S. Tommaso 

S. Galgano 
S. Maria de virgini-
bus 
S. Benedetto 

S. Lucia 

S. Clara 
S. Maria degli Angeli 
S. Maria di Columata 

Nonnen 

9 
8 
7 
8 
7 
5 
4 
7 
6 

10 
11 
11 
20 
11 
12 
16 
9 
7 
8 
6 
4 

11 
10 
16 
6 
8 
8 
7 

Jahr 

1441 
1444 
1410 
1414 
1415 
1418 
1429 
1435 
1387 
1418 
1419 
1420 
1421 
1435 
1438 
1441 
1396 
1407 
1416 
1426 
1437 
1401 
1435 
1445 
1441 
1421 
1407 
1437 

Fundstelle 

Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 
Ebd. 

102, f. 22v 
127, f. 25v 
44, f. 37r 
44, f. 442v 
67, f. 155r 
92, f. 17r 
107, f. 58v 
110, f. 38v 
45, f. 83v 
92, f. 6r 
50, f. 78v 
104, f. lOlv 
92, f. 170r 
110, f. 46r 
101, f. 57r 
124, f. 94v 
42, f. 25r 
43, f. 263v 
50, f. 27r 
120, f. 87r 
143, f. 72r 
45, f. 198r 
123, f. 9v 
127, f. 74r 
91, f. 225r 
50, f. 93v 
43, f. 225v 
125, f. 2r 

des Thomas oder Bartholomeus ohne prosopographischen Wert. Der 
Gebrauch von Familiennamen hatte sich noch nicht allgemein durch
gesetzt202). Es ist nicht nur mit erheblichen Varianten in der Schreib-

J) Grohmann, Cittä e territorio (wie Anm. 4), I, S. 97. 
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weise zu rechnen und zumeist fraglich, ob ein mit de angehängter 
Name sich auf den Herkunftsort, auf die Familie oder auf beides 
bezieht, und bei Oberschichtfamilien, bei denen ein Familienname 
gebräuchlich war, wurde dieser durchaus nicht immer auch ange
führt. Darüber hinaus läßt sich eine Person nur sicher einer Familie 
zuordnen und dann eventuell in den Katastern identifizieren, wenn 
von ihr auch der Wohnort bekannt ist, was durch die Angabe der 
Porta — des Stadtviertels — und der Pfarrei geschieht. 

Zu seinem anhand der 1361 einsetzenden Katasterüberliefe
rung erstellten Repertorium Perusiner Familien bemerkt Grohmann: 
„La ricerca per quanto minuziosa e laboriosa puö, certamente, aver 
lasciato delle lacune, in quanto molti personaggi, nei catasti, appaiono 
con il solo patronimico e, quindi, non sempre 6 stato possibile indivi-
duarne il nucleo familiäre di appartenenza"203). 

Diese Lücken können auch hier nicht geschlossen werden. Ein 
Blick auf dieses Repertorium zeigt, daß der hier zugrunde gelegte 
Zeitausschnitt wie auch die Beschränkung auf zwei Klöster zu eng 
sind, um auf erfolgversprechende Weise die Kataster mit dem Ziel 
auszuwerten, die Nonnen ihren Familien zuzuordnen und über den 
katastierten Wert von deren Besitz ihre soziale Herkunft in einem 
Schichtenmodell darzustellen. Die Kataster der Familien wurden in 
größeren Abständen auf den neuen Stand gebracht. Oft konnten 
Jahrzehnte dazwischenliegen, so daß viele Familienmitglieder, auch 
wenn sie Haushaltsvorstände geworden waren, nicht in den Kata
stern erwähnt werden, sondern der Besitz dort noch unter dem Na
men des Vaters oder Großvaters geführt wird; es bedürfte umfang
reicher Vorarbeiten, um solche Lücken in der Genealogie zu schlie
ßen. Dies bedeutet, daß, wenn von einer Nonne Familienname, Na
me und Wohnsitz des Vaters bekannt sind, dies noch lange nicht 
heißt, daß man die Familie dann auch in den Katastern findet. 

Die Durchsicht des Quellenmaterials führt denn auch zu einem 
recht bescheidenen, wenn auch eindeutigen Ergebnis: in Monteluce 
sind die Familie degli Oddi204), die Familie Michelotti205) und de Pela-

^3) Grohmann, Cittä e territorio I, S. 409; vgl. jetzt auch ders. , L'imposizione 
diretta (wie Anm. 4) S. 107-145. 
**) ASP, Fondo Notarile, Prot. 3, f. 68v; ebd. 95, f. 192v-195v; vgl. Groh-
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canibus206) vertreten, in S. Giuliana die Familien de Bocholis207), de 
Raneriis208), die Bontempi209), Alfani210) und de Mercenariis211), die 
alle ohne Zweifel zu den reichsten und einflußreichsten Familien der 
Stadt zählten. Weitere Ergebnisse müssen einer eigenen prosopo-
graphischen Untersuchung vorbehalten bleiben. 

Dennoch gibt eine Vielzahl weiterer Zeugnisse Hinweise auf die 
soziale Herkunft der Nonnen wie auch auf die Motive, die bei einem 
Klostereintritt ausschlaggebend sein konnten. Wie zahlreiche Ein
tragungen in den Rechnungsbtichern von S. Giuliana zeigen, mußte 
die Familie für den Klostereintritt einer Tochter eine nicht unbe
trächtliche Summe zahlen, die dann als Entrate de offrizzione ver
bucht wurde. In S. Giuliana beispielsweise wurden 1378 für die Auf
nahme der Brigida, figliola di Berardino, 70 flor, und für die Aufnah
me der Paula, figliola di Francesscho de Messer Orlando, 60 flor. 
eingenommen212). Bei in diesem Jahr erzielten Gesamteinnahmen in 
Höhe von 442 flor. machten diese 130 flor. ein knappes Drittel aus. 
Die Höhe der Aufnahmesumme schwankte, es gab wohl keine fixier
ten Tarife, sondern nur Angebote seitens der interessierten Fami
lien, was auch den Erfordernissen der kirchlichen Gesetzgebung ent

m a n n , Cittä e territorio, I, S. 529ff.; ebd. S. 529 heißt es: „Insieme ai Baglioni e 
una delle piü note e potenti famiglie perugine." 
205) ASP, Fondo Notarile, Prot. 6, f. 48rv; ebd. 7, f. 26rv; ASP, CRS, Montelu-
ce, Perg. a.a. 1311; vgl. Grohmann, Cittä e territorio, I, S. 517f. 
206) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a. 1419; vgl. Grohmann, Cittä e territorio, 
I, S. 538. 
2°7) ASP, Fondo Notarile, Prot. 94, f. 35rv; ebd. 139, f. 130v-131 v; ASP, CRS, 
S. Giuliana, Mise. 1, f. 27v -30r , f. 37r-38v; vgl. Grohmann, Cittä e territo
rio, I, S. 459. 
2°8) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 1, f. 67r-68v; ASP, Fondo Notarile, Prot. 
139, f. 130v-131v; vgl. Grohmann, Cittä e territorio, I, S. 545ff. 
209) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 58, f. 25r; vgl. Grohmann, Cittä e territorio, 
I, S. 463ff. 
210) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 37, f. 15r; ASP, Fondo Notarile, Prot. 127, f. 
21 rv; vgl. Grohmann, Cittä e territorio, I, S. 412ff. 
211) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 57, f. 8r; vgl. Grohmann, Cittä e territorio, 
I, S. 517. 
212) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 31, f. 11 r. 
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sprach218). Die Höhe der Eintrittssummen wie die Bedeutung, die sie 
für den klösterlichen Haushalt hatten, läßt daraufschließen, daß man 
in der Regel diejenigen Kandidatinnen bevorzugte, die auch am mei
sten einbrachten. 

Die aussagekräftigste Quellengattung zu diesem Problemkreis 
stellen die Testamente dar. Gibt es im 13. Jh. noch vereinzelte Testa
mente, in denen jemand aus Sorge um sein Seelenheil einem der 
Konvente ein Vermächtnis hinterließ, sind seit dem 14. Jh. keine 
religiös motivierten Stiftungen für Monteluce oder S. Giuliana mehr 
belegt. Es fehlt an Zeugnissen dafür, daß die beiden Konvente von 
der Bevölkerung mit Legaten bedacht worden wären, und das glei
che gilt für Stiftungen, die im Gegenzug bestimmte Gebetsverpflich
tungen erwarteten. 

Es überwiegen Testamente, in denen jemand seiner Angehöri
gen im Kloster ein Legat hinterließ; wohlgemerkt ihr, und nicht dem 
Kloster. Hier gibt es Testamente, in denen Familienangehörige re
gelrecht abgefunden wurden. So vermachte 1374 ein Bartholomeus 
condam domini Jacoppi Peri seiner Tochter Maddalena, Nonne in 
Monteluce, die geringe Summe von 20 sol. iure institutionis; mehr 
sollte sie nicht fordern dürfen, und tat sie es doch, sollte auch dieses 
Legat verfallen. Für ihr persönliches Wohlergehen überließ ihr der 
Vater den Nießbrauch von zwei Stücken Land, der nach ihrem Tod 
an den als Universalerben eingesetzten Bruder übergehen sollte214). 

Dem stehen Testamente gegenüber, in denen einzelnen Nonnen 
beträchtliche Summen oder der Nießbrauch einer größeren Anzahl 
von Grundstücken zugesprochen wurde, und stets achteten die Ver
wandten darauf, daß nach dem Tod der Nonne nicht das Kloster in 
den Besitz des Vermächtnisses kam. Als Beispiel sei das Testament 
der Domina Paula condam Pelloli domini Peroscii zitiert, die ihre 
Tochter Mathutia Oddonis, Äbtissin von Monteluce, als Testaments
vollstreckerin eingesetzt hatte, die dann 1344 diesen Auftrag mit 
Zustimmung des Kapitels durchführte. Das Erbe der Mutter betrug 

213) Eine Einkaufssumme zu fordern, war als simonistischer Brauch verboten, 
einem Nonnenkonvent war jedoch erlaubt, das, was angeboten wurde, entge
genzunehmen; F. Cubelli - G. Rocca, Art. ,Dote', in: DIP 3, Sp. 968-972. 
214) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a. 



FRAUENKLÖSTER IN EINER ITALIENISCHEN STADT 243 

1.500 Hb., wovon 200 lib. an ihre vier Söhne verteilt werden sollten, 
die übrigen 1.300 lib. standen Mathutia zu. Das Kloster durfte keine 
Rechte an dieser Summe, auch keinen Nießbrauch, erwerben, und 
nach dem Tod der Nonne sollte das Geld an Verwandte und Freunde 
verteilt werden215). 

Als weiteres Beispiel sei das Testament der Domina Lippafilia 
condam Nicolai Dynoli de Micheloctis, uxor Ser Herculani Mathioli 
Vitalis aus dem Jahre 1399 erwähnt, einer nach Ausweis ihrer testa
mentarischen Verfügungen sehr frommen und besonders den Fran
ziskanern verbundenen Frau. Sie bestimmte, in der Familienkapelle 
bei den Franziskanern von S. Francesco al Prato begraben zu wer
den, und hinterließ eine vom Testamentsvollstrecker festzusetzende 
Summe für ihr Begräbnis, für in der Franziskanerkirche innerhalb 
eines Jahres nach ihrem Tod zu lesende Messen sowie für Exequien, 
die jährlich dort abgehalten werden sollten, solange ihre Schwester 
noch lebte. Innerhalb von drei Jahren nach ihrem Tod sollten jeweils 
10 lib. an die Bruderschaften der Kirchen von S. Antonio, S. Luca 
und S. Domenico überwiesen werden. Ihrer Schwester Idonea, Non
ne in Monteluce, übertrug sie den Nießbrauch ihres gesamten Besit
zes und aller damit verbundenen Rechte, pro quibus tarnen nulluni 
ius queretur monasterio loci predicti. Nach dem Tod der Nonne Ido
nea sollten aus der Erbmasse je 25 flor., mit denen Verschönerungs
arbeiten ausgeführt werden sollten, an die Benediktiner von Farne-
to, die Zisterzienser von S. Fiorenzo sowie die Franziskaner von 
Monteripido und S. Francesco al Prato fallen, wo die Familienkapelle 
mit Szenen aus der Leidensgeschichte Christi auszuschmücken war. 
Nach dem Tod der Idonea sollte als Universalerbe das Hospital S. 
Maria della Misericordia eintreten216). 

Ähnliche testamentarische Verfügungen traf auch die Mutter 
der eben erwähnten Schwestern Lippa und Idonea, Domina Gnesola 
condam Cionoli Bernardi uxor olim Nicolai Dinoli de Micheloctis. 
Auch sie verfügte ihr Begräbnis in der Familienkapelle und setzte 
Idonea als lebenslange Nutznießerin ihres gesamten Besitzes ein; 
nach deren Tod durfte davon wiederum nichts an das Kloster fallen, 

'*) Ebd. a.a. 
5) ASP, Fondo Notarile, Prot. 7, f. lOOrv. 
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sondern alles sollte, nach dem Tod der jüngeren Schwester, die als 
Nutznießerin nachfolgte, an die Armen der Stadt verteilt werden217). 

Die Testamente sind in mehrerlei Hinsicht interessant. Die 
Klöster der wohlhabenden Nonnen von Monteluce und S. Giuliana 
waren im 14. und 15. Jh. keine Anziehungspunkte der Volksfrömmig
keit oder der Mildtätigkeit mehr, und nahm man eine Stiftung vor, 
sollte sie an diejenigen gelangen, die der Almosen bedurften218). 
Manche Notare übertrugen die ihnen diktierten Testamente in be
sondere Bände, und es ist bezeichnend, daß sich dort kaum ein Legat 
für Monteluce oder S. Giuliana findet219). 

Den Familien war am persönlichen Wohlergehen ihrer Angehö
rigen im Kloster gelegen, sie achteten aber darauf, daß von ihrem 
Besitz nichts auf dem Erbweg in das Eigentum der Konvente über
ging, und dies legt die Vermutung nahe, daß die Töchter ins Kloster 
geschickt wurden, weil man eine Aufteilung des Besitzes verhindern 
wollte. Wie Trexler für Florenz gezeigt hat, war es für eine Familie 
erheblich billiger, eine Tochter in einem Konvent unterzubringen, als 
ihr eine Mitgift auszusetzen, die ihr eine standesgemäße und attrak
tive Position auf dem Heiratsmarkt garantierte220). 

Und wer in einem Kloster war, war bereits versorgt. Deutlich 
geht dies aus einem Testament hervor, für das der Prokurator von 
Monteluce 1349 die Insinuation vor dem Richter des Capitano del 

217) Ebd. c. 26 rv. 
218) Ähnliche Gedanken über die »Verbürgerlichung* der Religiosität, die auch 
die Mildtätigkeit dem Nützlichkeitsgesichtspunkt unterwarf, formuliert G. Ca-
sagrande , Gli iscritti della confraternita di San Francesco in Perugia, Annali 
della Faeoltä di Lettere e di Filosofia delPUniversitä degli Studi di Perugia, n. s. 
2 - 3 (197S-1980), S. 148ff. 
219) Im Testamentsband des Vertrauensnotars von Monteluce, Massarello di Pel-
lolo, findet sich nur ein Legat für Monteluce; ASP, Fondo Notarile, Prot. 2 
(1361-1373); überhaupt keine Legate für die beiden Klöster finden sich in fol
genden Testamentsbänden: ebd. 94 (1422-1439), 98 (1441-1450), 133 
(1424-1447), 142 (1430 beginnend), 156 (1441 einsetzend), 179 (seit 1442), wohin
gegen äußerst häufig die Franziskaner, in der ersten Hälfte des 15. Jh. vor allem 
der observante Konvent von Monteripido, bedacht wurden; vgl. beispielsweise 
ebd. 122. Hier wirkte sich die Seelsorge- und Predigttätigkeit der Franziskaner 
aus, die den Nonnen verwehrt war. 
^0) Trexler , Le celibat (wie Anm. 190) S. 1339f. 
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Popolo beantragte. Der Vater Jacoputius hatte in seinem 1306 abge
faßten Testament bestimmt, auf dem Friedhof der Minoriten begra
ben zu werden und dafür 25 lib. ausgesetzt. Seiner Tochter Cecchola, 
die als Nonne in Monteluce eingetreten war, vermachte er eine wohl 
aus dem mütterlichen Anteil stammende Mitgift in Höhe von 40 lib. 
und eine jährliche Rente von weiteren 40 lib. pro suis necessitatibus 
quod debeat habere, seiner in der Welt gebliebenen Tochter Paulutia 
hingegen überließ er eine Mitgift von 1.000 lib. Einer der Söhne war 
in ein Kloster eingetreten und ging leer aus, der übrige Besitz sollte 
auf die verbleibenden vier Söhne verteilt werden221). Es war die 
Regel, daß den Söhnen, für die ja auch keine Mitgift zu zahlen war, 
der Löwenanteil am elterlichen Erbe zufiel222). 

Sehr bezeichnend für das Familieninteresse, eine Aufteilung 
des Besitzes zu verhindern, ist das eidliche Versprechen, mit dem im 
Jahre 1429 die Domina Silvia filia Alfani Francisci domini Bartoli 
de Perusio223) anläßlich der bevorstehenden Profeß auf alle Erban
sprüche ihrer Familie gegenüber verzichtete. Diese, eine Enkelin 
des Bartolo da Sassoferrato, lebte seit fünf Jahren unter dem Klo
sternamen Agnes als Novizin in S. Giuliana, und bei ihrem endgülti
gen Übertritt in den Stand der Religiösen waren Eltern und Ge
schwister daran interessiert, daß nicht Teile des Familienvermögens 
in einer Art und Weise, die nicht als Investition zu bezeichnen gewe
sen wäre, verloren gingen. Die Tochter war abgefunden worden 
durch die Summen, die der Vater dem Konvent für die Aufnahme 
zahlte224), hinzu kamen res incumbentes et necessarie ut moris est 
seitens der Mutter, womit wohl der einer Tochter zustehende Anteil 
an der mütterlichen Mitgift gemeint ist225). 

Neben den Testamenten zeigen zahlreiche andere Quellen, daß 
die Nonnen über Privatbesitz verfügten, der verschiedene Formen 
annehmen konnte. Es wurde schon darauf hingewiesen, daß bei fi-

m ) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 
^8) Vgl. ASP, Fondo Notarile, Prot. 41, f. 189r-190v; 94, f. 35rv; 22, f. 138rv; 
ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 1349, 1374. 
22S) Zur Genealogie dieser Familie und ihrem katastierten Besitz vgl. Groh-
mann, Cittä e territorio (wie Anm. 4), I, S. 412ff. 
^4) Vgl. ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 37, f. 15r. 
m ) ASP, Fondo Notarile, Prot. 127 f. 21 rv. 
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nanziellen Engpässen die Nonnen mit ihrem Privatvermögen aushal
fen. War das Darlehen so beträchtlich, daß der Kovent es in absehba
rer Zeit nicht zurückzuzahlen vermochte, konnte es die Form eines 
Rentenkaufs annehmen. So sprachen am 12. Juli 1300 Äbtissin und 
Konvent von S. Giuliana den Nonnen Pellola und Gabriella den le
benslangen Nießbrauch von einem Stück Land zu, von dem das Klo
ster normalerweise 15 lib. jährlich einnahm. Dafür hatten die beiden 
Nonnen dem Konvent ein Darlehen in Höhe von 300 lib. gewährt. 
Der Konvent konnte den Vertrag jederzeit rückgängig machen, in
dem er das Darlehen zurückzahlte226). Oder, im Jahre 1406 gewähr
ten der Abt von S. Galgano und das Kapitel von S. Giuliana der 
Nonne Daniela eine jährliche Rente von einer carba Getreide, und 
zwar für 20 flor., die sie im Jahre 1392 dem Konvent geliehen hatte; 
desgleichen bekam die Schwester Gnese eine jährliche Rente von 
anderthalb corbe Getreide, weil sie 1397 dem Konvent 33 flor. gelie
hen hatte227). 

Bei der Nutzung ihres Privateigentums wurden die Nonnen 
vom Konvent repräsentiert, d. h. bei anfallenden Rechtsgeschäften 
konnten sie die Dienste des Prokurators bzw. die Autorität des Kapi
tels in Anspruch nehmen. Es kann nicht gesagt werden, inwieweit 
damit eine Beeinträchtigung der Verfügungsgewalt, auch über die 
Einnahmen, verbunden war. Im Jahre 1380 verpflichtete sich Jaco-
bus Nicolai Jannis, dem Prokurator von Monteluce 8 Florenen zu 
erstatten. Diese Verpflichtung erwuchs aus der Zahlung, die der 
Prokurator mit dem Geld der Nonne Magdalena geleistet hatte, um 
ein Kleid und andere Dinge auszulösen, die der Nonne gehörten und 
die durch Jacobus, dem sie diese Gegenstände überlassen hatte, ver
pfändet worden waren228). 

Zahlreiche Dokumente zeigen, daß Prokurator und Kapitel vice 
et nomine einer Nonne deren Privatbesitz verpachteten, verkauften 
sowie die damit verbundenen Einnahmen entgegennehmen konnten. 
Starb eine Nonne und waren nicht, wie in den oben zitierten Testa
menten, anderslautende Verfügungen seitens der Angehörigen ge-

J) ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 41. 
r) Ebd. Mise. 41, f. 16v. 
J) ASP, Fondo Notarile, Prot. 5, f. 26r. 
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troffen worden, ging deren Besitz in den des Klosters über, was im 
übrigen auch auf den Besitz von Konversen zutrifft229). 

So sind im Besitzverzeichnis von Monteluce eine ganze Reihe 
von Grundstücken mit dem erläuternden Zusatz fuit olim sororis 
(.. J versehen230). Eintragungen in den Rechnungsbüchern von S. 
Giuliana zeigen, daß der an das Kloster gefallene Besitz verstorbener 
Nonnen wieder zum Nießbrauch an einzelne Nonnen verkauft wer
den konnte. So heißt es unter den Einnahmen des Jahres 1387: Item 
da Piera e Mattea per uno pezzetto de terra che fo de la benedetta 
anema de Chaterina anticha che la quäle terra per madonna Vaba-
dissa en vita loro gli usefructe a loro concedette e de cio ricevemmo 
63 Hb., ferner: Item da una terra e suola sta a Pila che fo de la 
benedetta anema de Gilia la quäle terra fo conciedata per madonna 
la badessa a suor Polla en vita sua recevemmo 58 lib. ,10 sol.231). Als 
1420 die Nonne Marinella starb, verkaufte der Konvent eine corba 
Getreide, die sie im Getreidespeicher des Klosters lagern hatte, für 
10 lib., Kleidungsstücke — gonella, lo schapolare und uno paio de 
maniche — an die Nonne Lucia für 3 lib. und 10 den.; ferner wurden 
ausstehende Guthaben, die der verstorbenen Nonne Daniella zuge
standen hatten, in Höhe von 28 lib. und 10 sol. eingenommen232). 

Den Konventen stand eine Äbtissin vor, die bei den Klarissen, 
so wie es die Regel vorschrieb, alle drei Jahre wechselte, während sie 
bei den Zisterzienserinnen auf Lebenszeit gewählt wurde. So wie der 
Prokurator bei außerhalb der Klausur abgeschlossenen Verträgen, 
handelte ad parlatorium die Äbtissin in rechtsverbindlicher Weise 
für den Konvent. Die Konvente konnten Mitsprache geltend machen, 
denn seit der Mitte des 14. Jh. handelte die Äbtissin fast nur noch mit 
Zustimmung der für die Finanzverwaltung zuständigen camerarie 
oder borsarie und holte bei wichtigen Angelegenheiten, wie größeren 
Käufen und Verkäufen, Rat und Konsens des Kapitels ein, das wohl 
auch die Äbtissinnenwahl und die Aufnahme neuer Schwestern vor
nahm. 

^9) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 33, f. 16r; vgl. ebd. 45, f. 14r. 
^0) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a. 1383. 
^1) Ebd. Mise. 44, f. 25 v. 
^2) Ebd. 
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Der bei vielen Nonnen nachzuweisende Privatbesitz mit seinen 
Einkünften wird beträchtliche Unterschiede im Lebensstandard mit 
sich gebracht haben, obwohl für eine eigene Haushaltsführung ein
zelner Nonnen kaum Indizien vorliegen. Eine eigene Haushaltsfüh
rung der Äbtissin von S. Giuliana beginnt sich erst gegen 1450 abzu
zeichnen. Erstmals 1446 heißt es im Rechnungsbuch unter der Ru
brik Spese per la chamera de la madonna: Inprima a di VIII de 
febraio demmo ale cameriere de la badessa per lo pamelato per la 
festa di S, Giuliana soL XX demmo a suor Giuliana e suor Anna 
suoie cameriere (...). Item avemmo dato a le dicte cameriere de peso 
XVI livere e otto livere de lardo e uno paio de polastre per lo carneva-
le. Item del mese d'agosto demmo ale sopra dicte cameriere per la 
festa de S. Giuliana sol. XX, es folgen weitere 10 lib. für pamelato — 
ein für bestimmte Festtage hergestelltes Gebäck — und für seta 5 
lib.238). Der Haushalt der Äbtissin, der von zwei Konversschwestern 
geführt wurde, war schon so weit unabhängig von dem des Konvents 
geworden, daß nur noch zu Festtagen und besonderen Anlässen Ga
ben aus dem Haushalt des Konvents überreicht wurden. 

Immer wieder war es der Ausgangspunkt mittelalterlicher Re
formorden, nicht nur in Armut, sondern auch in Wohn-, Tisch- und 
Besitzgemeinschaft die urchristlichen Ideale zu verwirklichen. Auch 
Zisterzienserinnen und Klarissen waren über das Gebot der individu
ellen Armut hinaus verpflichtet, im Refektorium gemeinsam die 
Mahlzeiten einzunehmen und im Dormitorium zu nächtigen. Wie weit 
man sich davon schon entfernt hatte, zeigte die Herausbildung eines 
eigenen Äbtissinnenhaushalts. Das früheste Dokument, das auf ein 
Abgehen von der ,vita communis', vom gemeinsamen Besitz, hindeu
tet, datiert von 1274. In einer testamentarischen Verfügung schenk
te die Domina Berrecevuta quondam Ricobaldi die Hälfte von drei 
Stücken Land an Monteluce, wo ihre Tochter Aluminata als Nonne 
weilte, die zu ihren Lebzeiten den Nießbrauch davon haben sollte234). 
Im 14./15. Jh. werden solche Zeugnisse immer häufiger, natürlich 
auch bedingt durch die dichter werdende Überlieferung. 

*) Ebd. Mise. 55, f. 29v. 
l) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a. 
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Für die Beköstigung der Nonnen war die Cellaria zuständig, 
jedoch scheint die Gemeinschaftskost nicht besonders ansprechend 
gewesen zu sein. Darauf weisen die unter anderen Rubriken ver
buchten Ausgaben für Honig, Gewürze und Frischfleisch — norma
lerweise aß man eingesalzenes Fleisch —, die wohl nur an Festtagen 
Bestandteil der Klosterküche waren. Für die besonderen Gelegen
heiten wie den Besuch des Vaterabts oder die Festtage des Konvents 
— das Fest der hl. Juliana, des hl. Galganus sowie der Todestag des 
Kardinals Giovanni da Toledo und das Gedächtnis verstorbener Mit
schwestern und Konversen —, die mit einem Festmahl begangen 
wurden, mußten die Zutaten gesondert gekauft werden230). Der Ge
danke liegt nahe, daß eine Nonne, die über die nötigen Mittel verfüg
te, sich auch öfter besseres Essen oder bessere Kleidung leistete. 

Indem die Konvente zur Klausur verpflichtet worden waren, 
war Besitz erforderlich, von dem der Lebensunterhalt der Schwe
stern bestritten werden konnte. Mit dem Besitz setzte der Zwang zu 
seiner Erhaltung und Vermehrung ein, und dies führte automatisch 
dazu, daß man bei der Aufnahme ins Kloster wohlhabende Frauen 
bevorzugte, auf deren Mitgift oder Erbe man rechnete. So setzte sich 
innerhalb weniger Jahrzehnte die gesellschaftliche Exklusivität eines 
solchen Klosters durch. Ausschlaggebend für die Entscheidung, in 
ein Kloster einzutreten, war dann unter Umständen weniger die reli
giöse Gesinnung als vielmehr die familiäre Herkunft, so daß auch der 
gewohnte Lebensstil, für den das Vorhandensein sozialer Unter
schiede charakteristisch war, ins Kloster übertragen wurde. Damit 
verlor die Forderung nach einer ,vita communis', aber auch die Be
achtung der Klausur, ihren Sinn. Einer Nonne aristokratischer Her
kunft, die sich aus eigenen Einkünften gut kleiden und verpflegen 
konnte und die vielleicht nicht ganz freiwillig ins Kloster gekommen 
war, war es sicher nicht immer einsichtig, warum sie die Klosterpfor
te nie mehr durchschreiten sollte. 

Vorkommnisse, wie sie einer Eintragung vom März 1445 im 
Diario di Antonio dei Veghi zugrunde liegen, scheinen jedoch nicht 
allzu häufig gewesen zu sein: A di 20/urono messi tre preti ingabbia, 
doi perfare delle malie, e Valtro percMfu preso al monasterio di S. 

5) Vgl. ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 27-58 . 
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Giuliana contro li bandi di monsignore di Capranica legato della 
Marea. — A di 23 furono liberati detti preti dalla gabbia e messi in 
perpetuo carcere; a Valtro prete, che fu trovato alle monache, fu 
messo in prigione per sei mesi, paga 50fiorini9 e tra un anno che non 
possa celebrare236). 

Es ist nicht einfach, solche Nachrichten zu werten: waren sie 
typisch oder etwa Ausnahmen237)? War es die Strenge der Reform, 
die sich in dem Urteilsspruch des vormaligen päpstlichen Guberna-
tors der Stadt und jetzigen Legaten ankündigte238)? Und wenn es so 
2a$) Diario di Antonio dei Veghi, dalFanno 1425 al 1491, in: Cronache della cittä di 
Perugia edite da A. F a b r e t t i , II (1393-1561), Torino 1888, S. 28. 
^7) Die Durchsicht des Fondo Giudiziario brachte für die erste Hälfte des 15. Jh. 
— verglichen mit der Anzahl der Klöster - einige wenige Fälle an den Tag, in 
denen Männer wegen sexueller Beziehungen mit einer Nonne angeklagt wurden, 
doch in keinen Fall sind Nonnen von Monteluce oder S. Giuliana verwickelt. Vgl. 
Archivi Giudiziari, Processi e sentenze della Curia del Podestä, 1417/1418, reg. 
7, f. 20rv, reg. 8, f. 46rv, beteiligt war eine Nonne aus S. M. Maddalena; ebd. 
1426/1428, reg. 62, f. 14r, wiederum eine Nonne aus S. M. Maddalena; ebd. 1426, 
reg. 59, f. 19rv, beteiligt war eine Nonne aus S. M. di Columata; ebd. f. 87rv, 
wiederum eine Nonne aus S. M. Maddalena; ebd. 1429/1430, reg. 82, f. 13v-14r ; 
beteiligt war eine Nonne aus S. Costanzio; ebd. reg. 90, f. 6r, beteiligt war eine 
Nonne aus S. Paolo del Favarone. Der sicherlich größte Skandal dieser Ar t 
ereignete sich 1437, als der Bischof bei einer Visitation der Benediktinerinnen 
von S. M. di Columata entdeckte, quod a decem annis circa publice notorie et 
manifeste postposita omni vite sanctimonia religionis honestate devotione, pu-
dicitia et quocumque regulari ritu et ordine Benedicti sequentes spiritus diaboli-
ci suasiones et blandimenta omnes et singule tum actualiter comictendo tum 
comictentibus mutuo assensum, auxilium, consilium et favorem prebendo in-
miscuerunt se dicto tempore carnalibus virorum amplexibus et cohitibus cum 
pluribus ac pluribus innumerisque hominibus clericis et laycis tarn Perusia 
oriundis quam aliunde, quorum nomina pro meliori et honestiori causa in 
presentiarum tacentur. Die ganze Angelegenheit wurde mit Hilfe von Zeugen
verhören ausführlich rekonstruiert, worauf der Bischof die sieben Nonnen in 
andere Konvente versetzte und den Klosterbesitz verkaufen ließ; ASP, Fondo 
Notarile, Prot. 125, f. 2 r - 1 5 v . 
^ ) Zur Person des Kardinals und bedeutenden Klosterreformers Domenico Ca
pranica, der zu dieser Zeit auch Gubernator von Perugia war, vgl. A. S t r n a d , 
Art . ,Capranica, Domenico1, in: Dizionario Biografico degli Italiani, Bd. 19, Ro
ma 1976, S. 147-153. Als das Papsttum 1424 wieder die Macht in Perugia über
nommen hatte, war das Amt des päpstlichen Gubernators eingerichtet worden; 
vgl. P . P a r t n e r , The Lands of St. Peter. The Papal State in the Middle Ages 
and the Early Renaissance, London 1972, S. 403. 
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war, wie ein Boccaccio oder Diderot suggerieren, es mußte ja nicht 
alles der Obrigkeit zur Anzeige kommen und mit juristischen Konse
quenzen enden. 

Doch, trotz gelegentlicher Ausbrüche, scheint sich ein Nonnen
leben im wesentlichen auf Aktivitäten innerhalb der Klostermauern 
beschränkt zu haben, auf die Verwaltung des Klosterhaushalts, wie 
es sich in den verschiedenen Klosterämtern äußert: über das der 
Äbtissin, der cameraria oder borsaria und der celleraria hinaus, 
werden noch das der vestiaria und der granaiola erwähnt; dazu gab 
es Nonnen, die für die Sakristei und für die Apotheke verantwortlich 
waren. Auch dem Gebet und gehobenen manuellen Tätigkeiten wie 
Sticken und Schreiben wird man sich gewidmet haben — letzteres ist 
für Monteluce für die Zeit nach der Reform belegt. Auch wo die 
Klausur nicht mehr beachtet wurde, ist dies nicht gleichbedeutend 
mit dem Bruch des Keuschheitsgelübdes239). 

ANHANG 

Text der Pachtbedingungen des Jahres 1441 

ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 1, ff.60v-65r; zur Erläuterung 
vgl. oben S. 209 ff. 

Inprima, che el coptemo s'entenda per sey anni incomen^ando in 
kalendas del mese de novembre proximo passato del presente anno 
MCCCCXLI. E che in esso se comprenda tueto el terreno del mona-
sterio che & ney destrecte de San Gilio e de Colle e de Ripa e de 
Civitella d'Arno e nel destrecte de Lospedalicch overo nel contado 
d'Assese cio6 lavorathio, vigneto, sodo, canetato e selvato con case e 
capanne in esse biene staente. E ancho incio se comprenda la fornace 
da matone e coppe. E ancho el molino daFolio con tuete le masarie acio 

^9) Eine Reihe von Eintragungen in den Rechnungsbüchern zeigen, daß es für 
die Nonnen von S. Giuliana selbstverständlich war, die Klausurmauern zu ver
lassen; vgl. oben Anm. 103. 
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pertinente. Con questo che incio non s'entenda quello terreno che 
alcuna dele donne havesse in particularita. E anche quello terreno 
che ha frate Pietro converso e frate Benedecto converso. — Item se 
comprenda nel dicto coptemo tucte le case che anno dentro e de fuore 
del castello se ne degga fare lo inventario. E secondo lo inventario se 
fara cosi se deggano rendere salvo che non sia tenuto el coptomatore 
in quelle case se constarono per usu. Excepto lenzuoli, tovaglie, tova-
gliecte, montale e ferramenti. E in questo non s'intenda la casa che fo 
de Andrea Barbiere la quäle el convento reserva per suo usu quando 
le donne ce volessero venire. Ma non venendoce encio staendoce el 
coptematore le possa usare. — Item che el dicto convento sia tenuto le 
case e capanne che se comprendono in questo coptemo a petitione del 
dicto coptematore fare raconciare ale spese del convento. E da puoy 
el dicto coptematore sia tenuto de mantenerle e non facendolo infra 
vinte di dal di che saranno rechieste ch'el dicto el possa fare de spese 
del convento. E el dicto aconcime se degga fare ale spese del conven
to. — Item perche le vigne sonno molte mancate e sonno per mancare 
piu che acio se conservano le decte donne siano tenute a loro spese 
omne anno fare mectere in esse vigne quattrocento fosse e in esse 
propaginare le vite. E non facendolo el coptematore sia tenuto farlo 
fare ale spese del convento, con questo che el dicto coptematore sia 
tenuto e possa rescuotere li ulmelli del monasterio da quelli de San 
Gilio persino ala somma de quattro fiorini Tanno e spendere in le 
decte cagione. E Favanzo se degga rendere al monasterio rescotendo 
pui. — Item ch'el decto coptematore possa e a lui sia lecito de cavare 
una parte de le decte vigne del decto coptemo quelle fossero piu 
mancate ed esse vigne redurre persine a corbe quattro e esse quattro 
corbe mantenere e cultivare come de sopra nel contracto conthiene. 
— Item per mantenemento de biene del dicto convent.0 le dicte donne 
danno, concedono licentia al decto coptematore de spendere per mec
tere e fare mectere forme nei decte biene persine ala somma de diece 
fiorini scontandose de la somma de denare del coptemo cio6 ne la 
quantitä del secondo anno. E esse forme messe mantenerle e renderle 
in buona forma. — Item ch'el dicto convento sia tenuto durante el 
decto tempo lassare nel decto coptemo tucte le prestanze ei lavoratori 
cio6 denare e grano o altro biado e ancho doy paia de buove al presen-
te ce sonno. — Item eh'el decto coptomatore possa spedare ne fare 
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spedare veruno arbore grosso ne domestico staente nei dicti biene 
senza licentia de le donne, salvo che per aconcime de le case o capan-
ne. — Item ch'el decto coptomatore possa mozzare e fare mozzare la 
selva usata per le decte donne o loro coptomatore una volta tanto 
durante el dicto coptemo salvo che l'ultimo anno ne possa fare mozza
re doy mine del tucto de le decte selve in caso che le decte doy mine 
fossero tagliatoie. — Item ch'el decto coptematore sia tenuto dare al 
preite che offitiasse per le decte donne in S. Gilio annuatemente diece 
barili de vino e doy corbe de grano e la vitatione usata. — Item ch'el 
decto coptematore non sia tenuto averuna spesa ne guardia del decto 
castello di S. Gilio. — Item che si inverano de dicti anni che durerä el 
decto coptemo fosse grandene o cavalcata de gente amica o nemica o 
adevenisse altro caso per li quali o alcuno d'essi non se podesse fructa-
re o recogliere ei fructi de dicti bieni, el decto coptematore sia tenuto 
notificare ei dicti casi o alcuno d'essi a le decte donne infra vinte di che 
alcuno de dicti casi adevenisse e che stia in arbitrio del coptematore 
de pagare el coptemo o veramente respondere de fructi tocassero al 
coptematore in questo modo la mita al coptematore per cagione de le 
spese e questo caso occurrendo non s'entenda essere nel numero de 
seie anni ma deggase seguire e finire el tempo de sei anno como decto 
6 e facendose la decta responsion non sia tenuto pagare el coptemo 
per quello anno. — Item che si durante el decto tempo del decto 
coptemo el decto castello de S. Gilio fosse occupato per qualunche 
modo o case o capanne se comprendono nel decto coptemo e per la 
decta occupatione o guerra o incendio le masserie o biene che fossero 
in esse mancassero o le bestie acte a lavorare terreno che per le decte 
donne se consigneranno che Dio el cesse, fossero tolte, predate o 
robbate ch'el decto coptematore non sia tenuto averuna ne a restitu-
tione d'esse ne averuno interesse ne coptemo se non come de sopra ne 
li altri capitoli ä dechiarito. — Item ch'el decto coptematore sia tenuto 
de pagare la mita de tucta la quantitä del decto coptemo de cischuno 
sei mesi de anno in anno come toccherä per rata. — Item che si el 
decto monasterio messe per niuno modo veruna ragione contra qua
lunche habitante nel decto luocho o altre pertinentie per cagione de 
lavorare el terreno del decto monasterio che quelle medesime cagioni 
damo s'entendono essere al decto coptematore per lo decto tempo 
concedute. 
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VII. Exkurs: Die observante Reform von Monteluce 

Es wurde bemerkt, daß sich nach Abschluß der Gründungspha
se die Geschichte der beiden Konvente nicht mehr chronologisch er
zählen läßt. Mit einem Grundstock an Besitz, der Einbindung in den 
jeweiligen Ordensverband und der Gewährung der päpstlichen Ex-
emtions- und Immunitätsprivilegien war die rechtliche und wirt
schaftliche Stellung so weit gefestigt, daß sich die Konvente ohne 
aufbauende Interventionen weiter entwickeln konnten. 

Dies änderte sich — im Fall von Monteluce — erst mit der 
observanten Reform, die Teil der spätmittelalterlichen Erneuerung 
des Ordenswesens war. Observanz bedeutet, kurz gesagt, Rückkehr 
zu den Forderungen der Regel und des Testaments von Franziskus, 
zur ursprünglichen Armut der Bewegung. Wie so viele andere reli
giöse Strömungen nahm auch die observante Bewegung ihren Aus
gangspunkt in Umbrien und begann sich seit den 1330er Jahren im 
wechselvollen Hin und Her des Armutsstreits durchzusetzen1). 
Schon 1374 war der Franziskanerkonvent Monteripido in Perugia der 
observanten Bewegung unterstellt worden, doch erst mit der Bulle 
Ut sacra Ordinis Minorum religio Eugens IV. von 1446 erfolgte die 
endgültige Durchsetzung und Anerkennung von Seiten des Papst
tums2). Damit war die Spaltung des Ordens in Observanten und Kon-
ventualen besiegelt, und ersteren war damit die Aufgabe zugefallen, 
durch die Reformierung von Frauenklöstern zum Ausbau und zur 
Festigung der Strukturen des observanten Ordenszweigs beizu
tragen. 

Doch die vorbereitenden Arbeiten zur Reform von Monteluce 
begannen schon im Jahr zuvor: Am 15. Sept. 1445 rief die Äbtissin 
des Klarissenklosters die 15 Nonnen ante et iuxta grates ferreas ma-

1) Vgl. Ch. Schmit t , Art. ,Osservanti', in: DIP 6, Sp. 1022-1035. Über die 
Anfänge der observanten Reform informieren L. Brengio, L'osservanza fran-
cescana in Italia nel secolo XIV, Roma 1963, und D. Nimmo, Poverty and 
Politics: The Motivation of the Fourteenth Century Franciscan Reform in Italy, 
in: Religious Motivation: Biographical and Sociological Problems for the Church 
Historian, Papers read at the 16th Summer Meeting of the Ecclesiastical History 
Society, ed by D. Baker , Oxford 1978, S. 161-178. 
2) BF N. S. I, S. 497ff. n. 1007. 
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gnas (.. J , übt solitum est congregari ad sonum campanelle zusam
men; eine Nonne weilte außerhalb, um ihren schwerkranken Bruder 
zu pflegen. Im Auftrag des Kardinalprotektors und päpstlichen Le
gaten Domenico Capranica gab sie bekannt, daß alle Klarissen von 
Perugia unter einer Leitung und in einem Konvent zusammengefaßt 
werden sollten, denn in größerer Zahl könnten sie besser der Regel 
dienen. Deshalb hatte Domenico angeordnet, daß die Nonnen von S. 
Paolo del Favarone, die in der Minderzahl waren, mit Monteluce 
vereint wurden, und zwar mit allen ihren Besitzungen und unter der 
Leitung der Äbtissin von Monteluce. In der Person der Schwester 
Elisabetta erklärte der Konvent seine Zustimmung: lo so molto con-
tenta, si in quanto le donne di Favarone faranno volontiere la unio-
ne essef perche non vorria che per lo mefosse maie bistimata Vani-
ma. Trotz der in diesen Worten zum Ausdruck gebrachten Skepsis 
stimmte bei der anschließend vom Vertrauensnotar Ilarius durchge
führten Abstimmung der Konvent einmütig der Zusammenlegung 
zu3). 

Am gleichen Tag und vor denselben Zeugen versammelten sich 
auf Aufforderung des Kardinals die vier Nonnen von S. Paolo del 
Favarone im Konvent von Monteluce. Eine der Nonnen - Victoria 
Bartholomei — war, vielleicht weil sie allzu laut Widerspruch gegen 
das Vorhaben angemeldet hatte, von Domenico in den Klarissenkon
vent von Cittä di Castello versetzt worden. Und auch die Nonnen von 
S. Paolo del Favarone erklärten sich bei der vom Vertrauensnotar 
Ilarius durchgeführten Befragung mit der Zusammenlegung einver
standen. 

Wie bei größeren Entscheidungen üblich, wurde an den darauf
folgenden Tagen eine zweite und dritte Lesung des Beschlusses 
durchgeführt, die mit dem gleichen Ergebnis endeten und zu denen 
der Notar anmerkte: lecta et vulgari sermone exposita ad ipsarum 
monialium claram intelligentiam4). 

Die Einstimmigkeit der Nonnen von S. Paolo del Favarone war 
jedoch wohl unter Druck zustande gekommen und nicht von Dauer, 
und auch die Versetzung einer widerspenstigen Nonne hatte nichts 

3) ASP, CRS, Monteluce, Mise. 304. 
4) Ebd. Perg. a.a.; Abschrift in ebd. Mise. 304. 
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genutzt. Ein Jahr später, wie aus einem Schreiben des Kardinalpro
tektors Domenico hervorgeht, hatten sich die Nonnen von Monteluce 
an ihn gewandt, um ihm zu berichten, daß Victoria, figliola de Ser 
Angelo, und ihre aus S. Paolo del Favarone stammenden Gefährtin
nen abgereist waren; diese hätten im Kloster gemacht, was sie woll
ten, und wären sie geblieben, wäre es noch schlimmer geworden. 

Der Kardinalprotektor erwiderte darauf, daß die Zusammenle
gung der beiden Konvente päpstlichem Willen entsprach und in je
dem Fall durchzuführen sei. Deshalb habe der Papst auch in diesem 
Sinn an den päpstlichen Gubernator und an die Prioren der Stadt 
geschrieben. Der Kardinalprotektor legte den Nonnen diese Breven 
Nikolaus' V. bei, um sie im Bedarfsfall vorzeigen zu können. Sollten 
Kosten auftreten, z.B. für Boten, Prokuratoren oder Advokaten, 
war der Kardinalprotektor bereit, diese zu übernehmen, und ferner 
gab er der Überzeugung Ausdruck, daß der Gubernator dem päpstli
chen Willen schon zur Durchsetzung verhelfen werde5). Dieser war, 
auf die Intervention des Kardinalprotektors hin, vom Papst aufgefor
dert worden, die Rückkehr der Nonnen von S. Paolo del Favarone 
nach Monteluce zu erzwingen und die Güterverkäufe, die sie vorge
nommen hatten, wieder rückgängig zu machen6). 

Doch auch die Nonnen von S. Paolo del Favarone und ihre 
Angehörigen waren in der Zwischenzeit an der Kurie tätig gewor
den. Sie hatten vorgebracht, daß sie der vom Kardinalprotektor an
geordneten Zusammenlegung mit Monteluce, in quo dictus cardina-
lis quamdam clausuram fieri et ordinaH fecerat, niemals zuge
stimmt hätten und nur unter Zwang nach Monteluce gegangen wä
ren; der Papst entschied, tarnen post eiusdem cardinalis ab ipsa 
civitate Perusii discessum, dicta clausura per moniales tunc exi
stentes dicti monasterii S. Mariae prostrata et destructa vos, consi-
derantes propterea cum vitae honestate et animorum quiete et 
animarum vestrarum salute vos ibidem vivere ac remanere non pos-
se, ad ipsum monasterium vestrum remeastis et ibidem laudabiliter 

5) Ebd. Mise. 304. 
6) Abschriften der Breven an den Gubernator und an die Prioren finden sich ebd. 
Ein Mandat Nikolaus* V. wies den Gubernator an, die unrechtmäßig vorgenom
menen Verkäufe wieder rückgängig zu machen; ebd. Perg. a. a. 
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irivere pro posse disposuistis, et, sicut eadem petitio subiungebat, 
unio et annexio predictae absque vestrorum consanguineorum et 
affinium, quibus praemissa displicuerint, scandalo et discordia sub-
sistere non possent, indeque vobis detrimentum et damnum pluri-
mum succederet, weshalb der Papst nach dieser Gegendarstellung 
den Bitten der Nonnen und ihrer Verwandten nachgab, die Zusam
menlegung rückgängig machte und alle in diesem Zusammenhang 
auferlegten Kirchenstrafen zurücknahm7). 

In der Zwischenzeit hatte die Reform von Monteluce einge
setzt, und es steht zu vermuten, daß es den Nonnen von S. Paolo del 
Favarone nicht nur darum ging, die Verfügung über ihr Eigentum zu 
wahren, sondern auch die gewohnte Lebensform beizubehalten. Am 
24. Dez. 1445, kurz nach der Zusammenlegung der beiden Konvente, 
hatten die Prioren der Stadt ihren Botschafter an der Kurie beauf
tragt, dem Papst den Wunsch zu unterbreiten, die Klarissen Peru
gias zu reformieren8). Mit einer Bulle vom 5. Feb. 1447 begann Eu
gen IV. dann die Reform der Klarissenklöster zu unterstützen. Dem 
Papst war bekannt geworden, daß es in der cisalpinen vicaria keinen 
Klarissenkonvent gab, der der Observanz folgte, und es wurde dem 
Generalvikar der cisalpinen Observanten, dem Frater Jacobus de 
Primaditiis aus Bologna die Kompetenz zugesprochen, die in seinem 
Zuständigkeitsbereich lebenden Klarissen, gleich ob dem zweiten 
oder dritten Orden angehörend, zu visitieren, korrigierende Maßnah
men anzuordnen, Transferierungen vorzunehmen, so wie es norma
lerweise nur dem Provinzialminister zustand9). Es wurde einge
schärft, daß bei der Äbtissinnenwahl nur die Stimmen der Nonnen 

7) BF N. S. I, S. 578 n. 1137; Original in Archivio di S. Pietro, cass. III, n. 16. 
Diese Bulle war den Nonnen von S. Paolo del Favarone so wichtig, daß sie ihre 
Bekanntmachung notariell festhalten ließen; dabei gaben sie zu Protokoll, daß 
sie mit Gewalt vertrieben und nach Monteluce geführt worden wären; ASP, 
Fondo Notarile, Prot. 115, f. 92v-93r. 
8) ASP, Archivio Storico del Comune, Consigli e Riformanze, 81, f. 129r, und A. 
Fantozzi , La Riforma osservante dei monasteri delle Ciarisse nelPItalia cen
trale (Documenti - See. XV-XVI), AFH 23 (1930), S. 369. 
9) Zur mit der Ausbreitung der Reform verbundenen doppelten Verfassungs
struktur des Ordens vgl. J. Moor man, A History of the Franciscan Order from 
its origins to the year 1517, Oxford 1968, 441£f., und H. Holzapfel, Handbuch 
der Geschichte des Franziskanerordens, Freiburg/Br. 1909, S. 153ff. 
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zählen durften, daß zu jedem Klarissenkonvent die Ordensbrüder 
Zugang haben sollten, allerdings durch einen besonderen Eingang. 
Für die Drittordensschwestern konnte das strenge Fastengebot der 
Klarissenregel gemildert werden, das gleiche galt für das Schweige
gebot, und auch zum Barfußlaufen sollten sie nicht verpflichtet sein. 
Es wurde daran erinnert, daß die Klarissenregel 103 Vorschriften 
enthalte und daß ihre Übertretung eine Todsünde darstelle; ausge
nommen von jeder Dispens sollten die vier Gelübde des Gehorsams, 
der Armut, der Keuschheit und der Klausur sein10). 

Nach dem Tod Eugens IV. intervenierten die Prioren Perugias 
erneut, um den Nachfolger Nikolaus V. für die Reform zu gewinnen. 
Am 9. Okt. 1447 gaben sie einem Gesandten folgende Instruktionen 
mit auf den Weg und skizzierten damit bereits, wie die Reform von
statten gehen sollte: Insuper suplicare a la Sanctitä sua piaccia 
commettere in piena forma allo r.mo Governatore nostro provegha 
che le Suore e Bisoche de VOrdene de S. Chiara Observante, che 
stanno nel monasterio de S. Lucia de Folingnie aggiano uno luoco 
qui in Peroscia dove possano stare e l'altre intrare ad oservantia de 
la dicta regola, non intendendo se pregiudeche al monasterio de 
Montelucie e le donne d'esso monasterio, e ali brevi originali d'esso 
monasterio e piü e meno11). 

Die Kommune bestand weiter auf der Reform von Monteluce, 
und die Anweisungen für den Gesandten an der Kurie wurden immer 

10) Ediert in BF N. S. I, S. 524ff. n. 1045; notarielle Abschrift aus dem gleichen 
Jah r in: ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. Gemeint ist die von Giovanni da 
Capistrano, dem damaligen Generalvikar der Observanten, ausgearbeitete Fas
sung der Regel; vgl. D. v. A d r i c h e m , Explicatio primae Regulae S. Clarae, 
auctore S. Ioanne Capistranensi (1445), A F H 22 (1929), S. 336-357, S. 512-528. 
n ) ASP, Archivio Storico del Comune, Consigli e Riformanze, 83, f. 73r, und 
F a n t o z z i , La Riforma, S. 369. Vgl. auch den Rechenschaftsbericht des Ge
sandten, der bei seiner Rückkehr den Prioren exposuit et narravit gesta per eum 
tarn in itinere quam Rome et responsiones sanctissimi domini nostri Pape et 
prelatorum, ad quos missus fuerat, et etiam exhibuit brevia directa domino 
Ghibernatori, unum pro ordinando monasterio dominarum pro observantibus 
regulamS. Cläre (...); ASP, Archivio Storico del Comune, Consigli e Riforman
ze, 83, f. 77 r; dem Gesandten wurde für die Beschaffung dieses — nicht überlie
ferten — Breves die Summe von 2 flor. und 65 sol. gezahlt; ebd. f. 77v; F a n t o z 
z i , La Riforma (wie Anm. 8), S. 370. 
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konkreter. Am 9. April 1448 wurde er beauftragt, den Papst um die 
Erlaubnis zu bitten, die observanten Klarissen aus Foligno nach 
Monteluce zu führen und ihnen auch das Kloster übergeben zu dür
fen. In dem erbetenen Reskript sollte auch die Reform von S. Paolo 
del Favarone angeordnet werden, im übrigen sei der Papst schon 
über die Zwietracht und die Mißstände, die im dortigen Konvent 
herrschten, informiert worden. E quisto d de piacimento e consente-
mento de ly magnifici signori priori e de tucti li huomene de lo stato, 
cum la maiure parte de li quali se n'e avuto piü volte conselglio in 
presentia del r.mo govematore de la ven. cictä de Peroscia9 e cosi 
intra loro concluso expone piü utele e salutifero per lo honore de Idio 
e de la Sanctitä sua, e utele e honore de la sua cictä de Peroscia, e via 
defugire omne scandalo, el quäle podesse advenire per la discordia 
de la unione del monasterio de Favarone al monasterio de Montelu
ce. E supplicate cum omne instantia possibele le diele cose se obten-
gano; le quäle obtenute, supplicate a la Sanctitä de nostro Signore li 
degga piacere le executione de la predicte cose conmectere allo r.mo 
Govematore e che intorno a la executione d'esse li piaccia dare man-
dato alli dicte suore de Monteluce e de Favarone, le quäle non voles-
sero observare la loro regola de S. Chiara secondo la observatione de 
Folingne del monasterio de S. Laicia, uno luocho dove possano hone-
stamente mantenere e governarse comodamente12). 

Am 22. Dezember 1448 erteilten die Prioren ihrem Gesandten 
den Auftrag, regratiare la Sanctitä de nostro Signore de la reforma-
tione de Monteluce™). 

Über die in der Zwischenzeit stattgefundene Reform und ihre 
Ausbreitung unterrichtet der Liber Memorialis von Monteluce, eine 
von den Nonnen verfaßte Chronik, 1488 einsetzend, die die für das 
Kloster wichtigen Ereignisse bis 1838 in annalistischer Form festhält 
und zu Beginn die Ereignisse der Reformzeit nacherzählt, die, mit 
dem Abstand von 40 Jahren, als historischer Einschnitt gewertet 

12) ASP, Archivio Storico del Comune, Consigli e Riformanze, 84, f. 29v, und 
F a n t o z z i , La Riforma, S. 370. 
13) ASP, Archivio Storico del Comune, Consigli e Riformanze, 84, f. 116 v, und 
F a n t o z z i , La Riforma, S. 370. 
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wurden14). Die Chronik berichtet, daß spät abends am 21. Dezember 
1448, auf Geheiß des Papstes und des Kardinalprotektors Domenico 
Capranica, 22 Nonnen aus dem schon reformierten Klarissenkonvent 
S. Lucia in Foligno in Perugia ankamen15). Am darauffolgenden 
Sonntagvormittag wohnten sie in Valfabrica, einem Konvent der 
Franziskanerterziarierinnen, der Messe bei. Nel quäle luocho per 
tutto quello di concorse grande multitudine de popoli, huomini e 
donne, ferner die Nonnen von S. Agnese und S. Antonio da Padova, 
et dapoi vennero li alquanti de li principali citadini de Peroscia: cioe 
Braccio de Malatesta de li Baglioni, messere Agamemnon, Guido de 
li Oddi, messere Galiocto prothonotario de li Oddi, hello de UBaglio-
ni, Vige d9Appio9 Mariocto del Bisochecto, Antonio da Montesperello 
et piü altri con loro, wie auch der Vikar der Franziskanerprovinz und 
der Guardian von Monteripido. Nach der Messe zog man in feierli
cher Prozession nach Monteluce, wobei der Zulauf aus der Bevölke
rung immer mehr zunahm. Die Nonnen aus Foligno wurden in die 
Klausur von Monteluce geführt, wo sie der päpstliche Gubernator 
der Stadt erwartete, um ihrer Äbtissin, in Anwesenheit vieler Ver
treter der städtischen Aristokratie, Schlüssel und Siegel des Klo
sters zu überreichen. 

Die Äbtissin der 22 Nonnen aus Foligno stammte aus dem in 
den Abruzzen gelegenen Sulmona, fünf Schwestern kamen aus Peru
gia, darunter eine Tochter des Franceso de li Coppoli, eine Nonne 
aus Varano, la quäle fu figliola del signore Galiazzo de Malatesta et 
donna del signore Piergentile, Signore de Camerino, fünf Nonnen 
kamen aus Foligno, eine aus Cantiano, drei aus Terni, zwei aus Todi, 
eine aus Fano, eine aus Camerino und zwei aus Assisi. 

14) Absicht der Verfasserin war es, die Erinnerung an die Reform wachzuhalten, 
denn noch waren viele der Nonnen am Leben, die aus Foligno gekommen waren 
und deren Leben als vorbildlich empfunden wurde; Memoriale di Monteluce. 
Cronaca del monastero delle Ciarisse di Perugia dal 1448 al 1838, con introduzio-
ne di U . N i c o l i n i , S. Maria degli Angeli (Assisi) 1983, S. lf.; vgl. auch U. 
N i c o l i n i , Motivi per una cronaca di sette secoli, in: Francescanesimo e societä 
cittadina: l'esempio di Perugia. Studi storici per il VII centenario del convento 
francescano di Monteripido in Perugia (1276-1976), Perugia 1979, bes. S. XVf. 
15) Memoriale di Monteluce, S. 4ff.; vgl. auch L. C a n o n i c i , Santa Lucia di 
Foligno. Storia di un monastero e di un ideale, Santa Maria degli Angeli (Assisi) 
1974, S. 56ff. 
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Der Konvent zählte jetzt 43 Nonnen, zwei als servitiale tätige 
suore nicht eingerechnet. Die alten Nonnen kamen alle aus Perugia 
oder dessen Contado, einige von ihnen aus bekannten und einflußrei
chen Familien der städtischen Aristokratie, und so heißt es auch im 
Liber Memorialis: ad procuratione delli nobili citadini de Peroscia 
fu reformato16). 

Die von der neuen Äbtissin aus Foligno angeordneten Reform
maßnahmen werfen ein bezeichnendes Licht auf die bislang gepflegte 
Abkehr von de r , vita communis*. Sie ordnete den Abbruch der Zellen 
an, so daß alle Nonnen gemeinsam im Dormitorium nächtigen muß
ten, der Klostergarten wurde fortan gemeinsam genutzt, und die 
alten, aus Monteluce stammenden Nonnen lieferten Schlüssel und 
persönliches Eigentum ab17). Die Chronik bemerkt, daß das Kloster 
durch diese Reformmaßnahmen viel an religiöser Ausstrahlungskraft 
gewann. Es begann eine Eintrittswelle18), die meisten der Neuein
tretenden stammten aus der Perusiner Oberschicht, und in der Fol
gezeit wurde Monteluce Zentrum für die Ausbreitung der Reform 
unter den Klarissen Mittelitaliens18a). 

Einige Nonnen, die mit der Reform nicht einverstanden gewe
sen waren, waren mit Erlaubnis des Papstes und des Kardinalpro
tektors in da» Kloster S. Maria degli Angeli gegangen, das schon 
1430 Montetaee angeschlossen worden war19). Weil früher, heißt es in 
einem Mandat Nikolaus' V. vom 28. März 1449, in Monteluce auf 
recht lockere Art und Weise die Regel praktiziert worden sei, seien 

16) Memoriale di Monteluce, S. 4. 
17) Ebd. S. 9. 
18) 1484 beherbergte der Konvent 60 Nonnen, 1488 waren es 67; ebd. S. 41, S. 
44f. 
18a) Eine graphische Darstellung in der Einleitung von U. N ico l in i zur Edition 
des Liber Memorialis, S. XX, verdeutlicht die zentrale Bedeutung von Montelu
ce bei der späteren Ausbreitung der Reform. 
19) Papst Martin: V. hatte 1430 den damaligen Gubernator von Perugia, Domeni
co Capraniea, angewiesen zu prüfen, ob der Besitz des Klarissenkonvents S. 
Maria degli Angeli dem von Monteluce inkorporiert werden könne. Wie einer 
Supplik der Nonnen von Monteluce zu entnehmen war, war S. Maria degli Ange
li durch einen Brand zerstört worden, und die Nonnen hatten in Monteluce 
Zuflucht gefunden; offensichtlich wurde das Gesuch der Nonnen gebilligt; BF 
VII, S. 740f. 
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Äbtissin und Schwestern aus Foligno gerufen worden, um die Befol
gung der Ordensregel wieder zu gewährleisten. Der Papst befahl 
dem Gubernator der Stadt, nach Monteluce zu gehen und diejenigen, 
die nicht der Ordensregel gehorchen wollten oder konnten, die mole-
stiam et perversionem der Guten darstellten und mit diesen nicht in 
Frieden und Eintracht zusammenleben konnten, nach S. Maria degli 
Angeli zu versetzen. Er hatte darauf zu achten, daß diesen die Ein
künfte ihrer Pfründe — portio genannt —, die sie zum Lebensunter
halt brauchten, belassen wurden. In S. Maria degli Angeli sollte 
niemand aufgenommen werden, der nicht aus Monteluce kam, da 
andernfalls die Disziplinlosigkeit dort noch schlimmer würde. Der 
Papst bekräftigte ausdrücklich die Vereinigung von S. Paolo del Fa-
varone und S. Maria degli Angeli mit Monteluce. Die Nonnen, die 
nach S. Maria degli Angeli verbannt wurden, durften sich keine Äb
tissin, sondern nur eine Vikarin wählen, die von der Äbtissin von 
Monteluce bestätigt werden mußte. Und es wurde ihnen strengstens 
untersagt, etwas vom Klostergut zu veräußern20). 

Auch der Streit mit den abtrünnigen Nonnen von S. Paolo del 
Favarone hatte sich erledigt. Von den nach der Versetzung der Vic
toria noch verbliebenen vier Nonnen war eine gestorben, eine retor-
nö alla Religione et intrö nel monastero de Sancta Lucia de Foligno, 
und die anderen beiden unterwarfen sich in Monteluce der Obser
vanz21). 

Wohl um künftigen Schwierigkeiten vorzubeugen, hatte sich 
Monteluce an den Papst gewandt und vorgebracht, daß aufgrund 
langwieriger Auseinandersetzungen mit den Nonnen, die ehemals zu 
S. Paolo del Favarone gehörten, dem Konvent beträchtliche Schul
den entstanden seien; er erbat und erhielt die Erlaubnis, zur Zufrie
denstellung der Gläubiger die Güter von S. Paolo del Favarone bis zu 
einem Wert von 1.000 flor. verkaufen zu dürfen22). Vom Besitz der 
renitenten Nonnen wird damit nicht mehr viel übrig geblieben sein, 

20) Als einfache Abschrift überliefert in: ASP, CRS, Monteluce, Mise. 304; vgl. 
die Schilderung im Liber MemoHalis, S. 7. 
21) Ebd. S. 8. 
^ ) Das Mandat vom 4. Jan. 1451 ist an den Gubernator von Perugia gerichtet, 
der diese Verkäufe überwachen sollte; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a.; ediert 
in BF N. S. I, S. 721 n. 1417. 
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und es war ihnen die Grundlage für einen eigenständigen Konvent 
genommen23). 

Und kurz darauf, am 20. März 1451, widerrief Papst Nikolaus 
aufgrund einer erneuten Supplik der Nonnen von Monteluce seine 
Entscheidung von 1448, mit der er die Zusammenlegung der beiden 
Konvente rückgängig gemacht hatte. Monteluce hatte darauf verwie
sen, daß der Protest der Nonnen von S. Paolo del Favarone der 
Grundlage entbehrte, hatten sie doch der Zusammenlegung zuge
stimmt. Ferner nütze man schon seit Jahren den Besitz von S. Paolo 
del Favarone, und müßte man ihn wieder abtreten, detrimentum 
indeque gravia scandala et discordiae inter consanguineos earum-
dem monialium possent verisimiliter exoriri, quare pro parte eius-
dem monasterii Montislucidi monialium, asserentium quod in eo-
dem monasterio benedicente Domino sexaginta quatuor vel circa 
sunt divinis obsequiis mancipate ac piae vitae studio sub habitu et 
observantia regulari (.. J24). 

Unterzieht man diese Nachrichten einer zusammenfassenden 
Betrachtung, findet man bestätigt, daß auch die observante Bewe
gung dem klösterlichen Besitz nichts von seiner Bedeutung nahm. 
Eine Rückkehr zur ursprünglichen, franziskanischen Armut stand 
für den weiblichen Ordenszweig nicht zur Debatte. Was für Montelu
ce von Vorteil war, war für die Nonnen von S. Paolo del Favarone ein 
herber Verlust. In den Quellen erscheint die Reform als eine von 
außen herangetragene Maßnahme, doch ganz werden die Predigten 
eines Bernardino von Siena oder eines Giovanni da Capestrano25) auch 

^) In einem vielleicht auf 1361 zu datierenden Vermerk in den Katastern wird 
der Besitz von S. Paolo del Favarone auf 3055 lib. geschätzt; ASP, Archivio 
Storico del Comune, Catasti, primo gruppo, Reg. 16, f. 179r; G r o h m a n n , Cittä 
e territorio (wie S. 169, Anm. 4), I, S. 399. Als kurz nach der Reform ungenannte 
Religiösen sich in den Gebäuden des Konvents niederlassen wollten, wurden 
diese auf Anweisung von Monteluce unbewohnbar gemacht, die Glocken ver
kauft und die Steine zu Neubauten in Monteluce verwandt; Memoriale di Monte
luce, S. 8f. Ähnliches geschah 1464, nachdem die in S. Maria degli Angeli ver
bliebenen Nonnen durch die Pest umgekommen waren; ebd. S. 24ff. 
*) BF N. S. I, S. 734f. n. 1456. 
^ ) Zur Wirksamkeit der observanten Prediger in Perugia vgl. J . Hof e r , Johan
nes Kapistran. Ein Leben im Kampf um die Reform der Kirche, Bibliotheca 
Franciscana 1, Heidelberg 21964, S. 118ff.; Cronache della cittä di Perugia (wie 
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an den Nonnen von Monteluce nicht vorbeigegangen sein. Wie an
ders ließe sich die neue Religiosität und Ausstrahlungskraft erklä
ren, wie sie im Liber Memorialis oder in den Statuten des Klosters 
aus der zweiten Hälfte des 15. Jh. zum Ausdruck kommt. 

Diese Statuten26) enthalten nichts anderes als die elementaren 
Vorschriften, wie sie für ein monastisches Leben grundlegend sein 
sollten, geben jedoch Zeugnis von den Nachlässigkeiten vor der Re
form, denn wäre schon vorher danach gelebt worden, hätte ihre Ab
fassimg nicht mehr zu erfolgen brauchen. Im einzelnen schärften sie 
die Verpflichtung zum Stundengebet ein, enthielten strenge Bußbe
stimmungen für Übertretungen sowie Kleidervorschriften, betonten 
den Gehorsam gegenüber der Äbtissin und die Schweigegebote; Ver
fehlungen mußten im Kapitel bekannt werden, und das Klausurgebot 
wurde detailliert geregelt; gemeinsames Essen im Refektorium und 
gemeinsames Schlafen im Dormitorium wurden verpflichtend und 
persönliches Eigentum verboten, und bei der Aufnahme neuer Mit
schwestern sollte nicht mehr der eingebrachte Besitz, sondern nur 
noch die Eignung ausschlaggebend sein. 

Mit der Reform nahm das Papsttum, wie schon in der Zeit von 
Gregor IX. bis auf Urban IV., wieder eine konstruktive Rolle gegen
über Monteluce ein und erneuerte die damals erteilten Privilegien27). 

Anm. 236) S. 5 f., S. 7, S. 21, S. 28, S. 68; La Franceschina. Testo volgare umbro 
del secolo XV scritto da Giacomo Oddi di Perugia, a cura di N. Cavanna, I, 
Firenze 1931, S. 375; E. Deprez , L'azione di S. Bernardino da Siena nella cittä 
di Perugia, BSU 6 (1900), S. 109ff.; A. Fantozzi , Documenta Perusina de S. 
Bernardino Senensi, AHF 15 (1922), S. 103-154, 406-470; R. Polt ichia, S. 
Bernardo da Siena e lo »Studium Perusinum', BSU 43 (1946), S. 22ff.; O. Bon-
man, Problemi critici riguardo ai cosidetti »Statuta Bernardiana', Studi Fran-
cescani 42 (1965), S. 278ff. 
*) L. Öliger, Documenta originis Clarissarum, AFH 15 U922), S. 93-98. 
^) Am 11. Dez. 1447 bestätigte Nikolaus V. dem päpstlichen Thesaurar in Peru
gia, der mit der fortschreitenden Eingliederung in den Kirchenstaat mittlerweile 
die Finanzgeschäfte der Kommune leitete, Exemtion und Immunität von Monte
luce; BF N. S. I, S. 579f. n. 1141; 1448 wurde das Exemtionsprivileg Quanto 
studiosius devota erneuert, einfache Abschrift in ASP, CRS, Monteluce, Mise. 
303, n. 47. 1450 erteilte Nikolaus den Nonnen das Privileg, sich selbst den 
Beichtiger zu wählen, und gestand ihnen eine Milderung der Fastenvorschriften 
zu; ibd. Perg. a.a. Im Jahr darauf erfolgte die erneute Bestätigung jeglicher 
Abgabenfreiheit; BF N. S. I, S. 730 n. 1443, ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a. 
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Was am meisten erstaunt, ist jedoch das Engagement der Stadtob
rigkeit, die als der eigentliche Motor der Reform erscheint. Es be
dürfte vorbereitender prosopographischer Studien, um dieses Inter
esse an der Reform genau zu erklären. Sicher ist nicht von der Hand 
zu weisen, daß seit dem Auftreten des Bernardino von Siena in Peru
gia die strengen Moralforderungen der observanten Prediger eine 
große Wirkung auf die dortige Oberschicht ausübten. Was die oben 
dargelegte Bedeutung der Familieninteressen betrifft, so änderte die 
Reform nichts, sie brachte nur Veränderungen innerhalb der Klau
surmauern. Auch weiter wurden bevorzugt Töchter wohlhabender 
Familien aufgenommen28), die bei Verkauf oder Verpachtung von 
Klostergut ihren Familien eine gewisse Begünstigung einräumen 
konnten. Nur auf den ersten Blick mag es befremdlich erscheinen, 
daß 22 fremde Nonnen eingeführt wurden, der Dominanz Perusiner 
Nonnen tat dies keinen Abbruch, denn schon nach wenigen Jahren 
wurde diese durch die mit der Ausbreitung der Reform verbundene 
Versetzung in zu reformierende Klöster weiter ausgebaut29). 

VIII. Zusammenfassung und Ausblick 

„In displacing and reforming the old order in Italy the popes 
relied heavily on two ,new* orders, the Cistercians and the Clares-
ses"1). In dieses Bild fügen sich die Anfänge von Monteluce und — 
unter dem Vorbehalt der Hypothese — von S. Giuliana, und daraus 
erklärt sich auch das Interesse der Kurie an der Stärkung und Festi
gung dieser Konvente. Handelte es sich bei Monteluce um eine Grup
pe von semireligiosen Frauen, so ist in den Anfängen von S. Giuliana 
ein Nebeneffekt der von Zisterziensern durchgeführten Reform der 

^) Vgl. Memoriale di Monteluce (wie Anm. 14) S. 11 ff. 
^) Vgl. ebd. S. 13ff.; 1454 zählte der Konvent 48 Nonnen, von denen zwar nur 23 
aus Perugia stammten, die restlichen 25 Nonnen kamen jedoch aus 13 verschie
denen Städten, vorwiegend Umbriens, aber auch der Toskana und der Marken, 
ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 

*) R. B ren t ano , Two Churches. England and Italy in the Thirteenth Century, 
Princeton N. J. 1968, S. 229. 
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Benediktinerabtei S. Salvatore di Monte Acuto zu sehen. Beide 
Gründungen waren Teil einer religiösen Bewegung, die nicht nur das 
benediktinische Mönchtum erneuerte und verdrängte, sondern auch 
in einem bis dahin unbekannten Ausmaß weitere Kreise der Bevölke
rung erfaßte und neue Formen religiösen Lebens hervorbrachte. Das 
Interesse des Papsttums an der Integration und Festigung solcher 
Gründungen zeigte sich auch im Fall von Monteluce und S. Giuliana. 
War diese Integration gesichert, waren die beiden Konvente nur 
noch von fiskalischem Interesse. 

Am Ausgangspunkt der Arbeit stand die Frage, inwieweit die 
unterschiedliche Ordenszugehörigkeit verschiedene Strukturen und 
Probleme bei zwei etwa gleich großen und im gleichen sozialen Um
feld angesiedelten Nonnenkonventen hervorbrachte. Es zeigten sich 
einige charakteristische Unterschiede, vor allem in den Beziehungen 
zum männlichen Ordenszweig, die durch das zisterziensische Filia-
tionssystem für S. Giuliana institutionalisiert waren, und in der Ab
gabenfreiheit, die die Klarissen gegenüber Kurie und Kommune ge
nossen. In allen übrigen Bereichen, in den Beziehungen zum Rechts
und Verfassungssystem der Kommune, in der Bewirtschaftung des 
klösterlichen Besitzes sowie in den Sozialbeziehungen der Nonnen 
und ihrer Konvente überwogen die Gemeinsamkeiten. 

Überblickt man im Fall von Monteluce, und mutatis mutandis 
gilt dies auch für S. Giuliana, die Entwicklung von der kleinen Ge
meinschaft, die nach franziskanisch beeinflußtem Armutsideal lebte, 
zum reichen Kloster, so ergibt sich ein Grundzug, der typisch für 
Frauenklöster dieser Epoche zu sein scheint. Nolo aliud instrumen-
tum, sed tantum sit carta Beata Virgo Maria, notarius sit Christus, 
et angeli sint testes, soll der hl. Franziskus zu Papst Honorius III. 
gesagt haben2). Im Gegensatz dazu sind für Monteluce fast aus
schließlich Urkunden überliefert, die der Sicherung von Besitz- und 
Rechtsansprüchen dienten. Es soll nicht behauptet werden, Ugolino 
habe die Schwestern zu Reichtum und Wohlstand führen wollen; da
zu im Gegensatz stehen die asketischen Bestimmungen der Regel. 
Doch indem er sie zur Klausur verpflichtete, war Besitz erforderlich, 
von dem die Schwestern ernährt werden konnten, und mit dem Be-

2) II notariato a Perugia, a cura di R. A b b o n d a n z a , Roma 1973, S. 285ff. 
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sitz setzte die Dynamik der Besitzvermehrung ein. Dies führte dazu, 
daß bei der Aufnahme ins Kloster wohlhabende Frauen bevorzugt 
wurden, auf deren Mitgift oder Erbe man rechnete. So setzte sich 
innerhalb weniger Jahre die gesellschaftliche Exklusivität eines Klo
sters durch, und ausschlaggebend für den Eintritt in ein solches Klo
ster waren weniger die religiöse Gesinnung als vielmehr die soziale 
und auch familiäre Herkunft. Dies und die Beschränkung des Non
nenlebens auf Aktivitäten innerhalb der Klausurmauern, auf die Ver
waltung des Klosterhaushalts, auf Gebet und allenfalls gehobene ma
nuelle Tätigkeiten wie Sticken und Schreiben, lassen die Gemeinsam
keiten von spätmittelalterlichen Frauenklöstern gegenüber den Ver
schiedenheiten der einzelnen Orden in den Vordergrund treten und 
gleichen die Reformgründungen dem benediktinischen Mönchtum 
von vor 1100 an3). 

Fragt man, warum die Frauen auf ein einflußloses Leben hinter 
Klostermauern beschränkt wurden, warum sie nicht die Aktivitäten 
der Ordensbrüder teilen durften, warum während des ganzen Spät
mittelalters Ordensgesetzgebung und päpstliche Rechtsprechung 
ständig die Klausurvorschriften wiederholten und präzisierten und 
für ihre Übertretung immer schärfere Strafen aussetzten, bleibt nur 
auf die Mentalität der Kirchenmänner zu verweisen, denn an sozial
geschichtlich verwertbaren Quellen gibt es nur nüchterne Rechtsset
zungen, die meist keine Begründungen enthalten. Diese Mentalität 
ist am ehesten in repräsentativen theologischen Vorstellungen greif
bar, auf die zu verweisen ich mich hier beschränken muß. Von Pau
lus über die Kirchenväter wurden das ganze Mittelalter hindurch die 
Theologen nicht müde, den Frauen intellektuelle Unzulänglichkeit 
und moralische Unzuverlässigkeit zuzuschreiben. Auch die Arengen 
der Papsturkunden wiederholen mit stereotyper Regelmäßigkeit das 
Bild von der schwachen und schutzbedürftigen Frau, das seine Ent
sprechung in der Forderung nach Klausur, Stillschweigen, Askese 
und Gebet findet4), 

3) Vgl. J . L e c l e r c q , Le monachisme feminin au moyen äge. En marge d'un 
congres, Christianesimo nella storia 1 (1980), S. 445—458. 
4) Vgl. beispielsweise M. T. d ' A l v e r n y , Comment les theologiens et les philo-
sophes voient la femme, Cahiers de Civilisation Medievale 20 (1977), S. 109-129; 
K. E. B 0 r r e s e n , Subordination et 6quivalence. Nature et rdle de la femme 
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Es war viel von juristischen und wirtschaftlichen Beziehungen 
die Rede, sehr wenig aber von Religiosität und Frömmigkeitsverhal
ten. Dies liegt sicher an der Art der Quellen, denn die Urkunden 
teilen nur mit, was der Sicherung von Rechten und Ansprüchen dien
te. Und wenn man etwas über die spirituelle Sphäre erfährt, ist dies 
in der Regel auch in einen wirtschaftlichen Kontext eingebettet. So 
heißt es im Jahre 1419 im Rechnungsbuch von S. Giuliana, es sei ein 
Weihwasserwedel gekauft worden, um an Christi Himmelfahrt zur 
Abwehr von schlechtem Wetter die Felder zu segnen5). Wie dieses 
Beispiel andeutet, läßt sich vermuten, daß die große Bedeutung der 
Besitzsicherung und Verwaltung nicht nur die praktische Tätigkeit, 
sondern auch das Frömmigkeitsverhalten der Nonnen prägte. 

Es wurde festgestellt, daß seit dem ausgehenden 13. Jh. -
übrigens mit Wissen der Ordensoberen — keine ,vita communis* 
mehr praktiziert wurde; es gab also eine Diskrepanz zwischen den 
Idealen des Ursprungs und der späteren Lebensweise, als durch 
Besitz und Besitzunterschiede geprägte Wertmaßstäbe, die für das 
Leben in der Welt charakteristisch sind, auch in das Leben hinter 
Klostermauern Eingang gefunden hatten. Auch ein Nonnenkloster 
bestand nicht nur aus der spirituellen Sphäre, konnte keine vom 
weltlichen Leben abgetrennte Insel sein, sondern mußte auf vielfälti
ge Weise an ihm teilhaben. Sicher ist es verfehlt, wie dies die ältere 
Forschung pflegte, hier von moralischem Niedergang oder Verfall zu 
sprechen6), um sich bevorzugt den Epochen zuzuwenden, in denen 
die Ideale in voller Blüte standen. Degenerationserscheinungen ge-

d'apres Augustin et Thomas d'Aquin, Oslo/Paris 1963, und R. Metz, Re-
cherches sur le Statut de la femme en droit canonique: bilan historique et per
spectives d'avenir, L'Ann£e canonique 12 (1968), S. 85—113", sowie E. Päsz tor , 
I papi del Duecento e Trecento di fronte alla vita religiosa femminile, in: II 
movimento religioso femminile in Umbria nei secoli XIII—XIV, Atti del Conve-
gno internazionale di studi nelFambito delle celebrazioni per TVIII centenario 
della nascita di S. Francesco d'Assisi, a cura di R. Rusconi, Cittä di Castello 
1984, S. 29ff. 
5) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 44, f. 43r. 
6) K. Elm, Verfall und Erneuerung des Ordenswesens im Spätmittelalter. 
Forschungen und Forschungsaufgaben, in: Untersuchungen zu Kloster und 
Stift, Studien zur Germania Sacra 14, Göttingen 1980, S. 188-238. 
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genüber dem ursprünglichen Ideal sind eine Konstante nicht nur der 
Ordensgeschichte, und sie werden verständlich als sozialgeschichtli
cher Prozeß, nicht jedoch durch die Beschreibung von moralischem 
Niedergang, Erlahmen des Elans u. ä. 

Im Verlauf der Darstellung mußte oft mit Vermutungen ope
riert werden, was zum einen an der Art der Quellenüberlieferung, in 
vielen Fällen aber an fehlenden Vorarbeiten lag. Daß die Quellen auf 
viele Fragen, die uns heute interessieren, keine Antwort geben, liegt 
an dem Zweck, zu dem sie abgefaßt wurden. Das über die Klosterar
chive hinausgehende Material konnte nur mehr oder weniger stich
probenartig ausgewertet werden, und viele Gesichtspunkte hätten 
mit der Einbeziehung weiterer Quellen vertieft werden können. 
Doch gelangt man ziemlich rasch zu der Einsicht, daß eigentlich die 
gesamte in den Untersuchungszeitraum fallende Überlieferung der 
Stadt hätte gesichtet werden müssen und daß die hinzukommenden 
verstreuten Belege an den formulierten Thesen nicht viel ändern 
würden. 

Am gravierendsten wurde das Fehlen einer Prosopographie 
der städtischen Oberschicht empfunden. Schon die Erschließung der 
Quellen mit Indices und Regesten würde es erlauben, die Lage der 
Konvente innerhalb des Geflechts von Familieninteressen zu analy
sieren. Solange diese Voraussetzungen nicht geschaffen sind, wird 
jede Darstellung, die sich der Sozialgeschichte einer spätmittelalter
lichen Stadt Italiens nähert, nur Stückwerk bleiben. 

RIASSUNTO 

II comune di Perugia cercava di tassare le proprietä conventuali, ap-
poggiando d'altrocanto i conventi come punti di riferimento della pietä pub-
blica. Nella lotta costante per il mantenimento e Pampliamento della proprie
tä, determinante era la garanzia giuridica della giurisdizione comunale. Con 
la crisi economica tardomedioevale che ridusse sensibilmente le entrate, le 
proprietä conventuali si trasformarono in oggetti d'investimento a conduzio-
ne capitalista. Mezzi per Paumento delle rendite erano la riduzione della 
durata d'affitto, cosi come le minuziöse prescrizioni che obbligavano l'affit-
tuario ad aumenti di valore, che potevano poi venire tassati con il nuovo 
affitto. 
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Le suore provenivano dai ceti superiori cittadini. I loro conventi nei 
secoli XIV e XV non costituivano piü dei punti di attrazione della pietä 
popolare. Entrando in convento spesso Tidea principale era quella di mante-
nersi, di modo che lo stile di vita abituale, per il quäle erano tipici criteri 
determinati dalla differenza di proprietä, trovava accesso anche nella vita 
dietro le mura dei convento. 



DIE VERGABE VON KLÖSTERN ALS KOMMENDE 
DURCH PAPST UND KONSISTORIUM 

(1417-1523)*) 

von 

HERMANN DIENER (t) 

Es gehört zu den vielen Vorzügen, die das reiche Quellenmate
rial des Vatikanischen Archivs für die Geschichte gerade des späten 
Mittelalters bietet, daß es dort möglich ist, an Stellen günstiger ar-
chivalischer Überlieferung Überblicke über zeitlich und geogra
phisch weite Räume zu gewinnen, sozusagen aus der Vogelschau 
Vorgänge festzustellen, Befunde aufzunehmen, die zur vergleichen
den Betrachtung geradezu herausfordern. 

Diese Art der Auswertung der in Rom überlieferten Materia
lien ist bisher nur in wenigen Fällen erfolgt, in meinen Augen viel zu 
wenig. Meistens versucht man für Detailfragen in diesem Archiv 
noch detailliertere Auskünfte und Antworten zu erhalten, was in 
vielen Fällen auch durchaus erfolgreich ist. Doch diese Formen der 
Fragen unterscheiden sich nicht von denen, mit denen wir andere 
Archive angehen. Die einzigartigen und wohl nur dem Vatikanischen 
Archiv eigenen Möglichkeiten, Befunde für räumlich und zeitlich 
weitausgreifende Vorgänge festzustellen, um sich dann zur Klärung 
abweichender Entwicklungen der Lokal- und Territorialgeschichte 
zuzuwenden, sind bisher kaum genützt. 

Bei einem kurzfristigen Aufenthalt in Rom sind derartige For
schungsansätze auch kaum möglich. Hat man das Glück, sich dort 

*) Vortrag, gehalten in Berlin am 30. 9. 1981 beim 6. Forschungskolloquium des 
Forschungsprojektschwerpunktes „Vergleichende Ordensforschung" am Fried-
rich-Meinecke-Institut der Freien Universität. 
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länger aufhalten zu können und mit den Beständen des Vatikanischen 
Archivs eines größeren Zeitraumes einigermaßen vertraut zu wer
den, sollte man es nicht unterlassen, auf andersartige Ansätze hinzu
weisen und selber die Gangbarkeit neuer Wege wenigstens strecken
weise zu erproben. 

In diesem Sinne möchte ich Sie bitten, den nachfolgenden Be
richt über „Die Vergabe von Klöstern als Kommende durch Papst 
und Konsistorium zwischen 1417 und 1523" aufzufassen und zu be
werten. 

Durch das von den Päpsten des 14. Jahrhunderts weiterentwik-
kelte, weiter ausgedehnte und in vollem Umfang beanspruchte Re
servationsrecht war es dahin gekommen, daß die Vergabe aller Bis
tümer und der großen Männerklöster, deren jährliches Einkommen 
mindestens 100 Kammergulden betrug, im Konsistorium zur Sprache 
kam. Diese Prälaten mußten sich anschließend zur Zahlung des Ser-
vitium Commune verpflichten: Ohne eine derartige Verpflichtung 
wäre ihnen oder ihren Prokuratoren das meist in der Kanzlei gefer
tigte Urkundenbündel (die Bulla principalis, die entsprechenden Ur
kunden an den Konvent, die Vassallen, den zuständigen Diözesanbi-
schof und häufig auch an den Herrscher des Landes und den Ordens
oberen) nicht ausgehändigt worden. Das Servitium Commune wie
derum kam zur einen Hälfte der Camera Apostolica zu, zur anderen 
Hälfte dem Kardinalskolleg. 

Es gibt also eine Fülle von Informationsmöglichkeiten, um zu 
erfahren, wer wann durch den Papst und die Kardinäle im Konsisto
rium welches Kloster erhielt: Konsistorialakten, Kanzleiregister, Ob
ligations- und Solutionsregister der Camera Apostolica, Provisions-, 
Obligations-, Solutions- und Divisionsregister, die der Kämmerer des 
Kardinalskollegs führte bzw. führen ließ. 

Alle diese genannten Registergattungen erfuhren aber durch 
die Verschleppung der päpstlichen Archive nach Paris 1810 — 1815/ 
1817 schwere Verluste, die für bestimmte Zeitspannen nur durch die 
Aufzeichnungen überbrückt werden können, die Giuseppe Garampi, 
Präfekt des Vatikanischen Archivs von 1751 bis 1772, erstellte bzw. 
erstellen ließ. Mit Hilfe weniger Mitarbeiter verzettelte er die Ein
träge von Tausenden von Registerbänden, nicht nur um detaillierte 
Inventare erstellen zu können, sondern um mit Hilfe dieser Notizen 
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ein Nachschlagewerk zur Kirchengeschichte, einen auf 22 Bände ge
planten „Orbis Christianus" zu schaffen. 

Der Plan kam nicht zur Ausführung, doch die ca. 800.000 Zettel 
sind überliefert. Sie wurden nach der Öffnung des Vatikanischen 
Archivs nach damals sinnvoll erscheinenden Gesichtspunkten geord
net und in 125 große Folianten eingeklebt. Dieses SCHEDARIO 
GAR AMPI gilt als eines der wichtigsten Hilfsmittel für Forschungen 
im Vatikanischen Archiv. 

Was ich Ihnen hier über die überlieferten Archivalien vortrug, 
die Notwendigkeit, Register der verschiedensten Provenienz heran
zuziehen und oftmals mit den knappen Aufzeichnungen Garampis 
vorlieb nehmen zu müssen, können Sie in den drei ersten von Konrad 
Eubel und Wilhelm von Gulik bearbeiteten Bänden der Hierarchia 
Catholica kontrollieren. 

Doch leider hat es bis heute niemand unternommen, entspre
chende Verzeichnisse zu erstellen, denen wir die Namen und Regie
rungszeiten derer entnehmen können, die den großen, einkommens
starken Klöstern, deren Vergabe wie die der Bistümer im Konsisto
rium zur Sprache kam, vorstanden. 

Es handelt sich dabei immerhin um rund 2000 Abteien der al
ten, im frühen und hohen Mittelalter entstandenen Orden, der Bene
diktiner, Zisterzienser, Cluniazenser, Basilianer, Prämonstratenser, 
Augustiner, Camaldulenser, Vallumbrosaner, die auf großem Grund
besitz basierten. 

Für den Zeitraum von 1295 bis 1455 hat der nun emeritierte 
Vizepräfekt des Vatikanischen Archivs Hermann Hoberg „Taxae pro 
communibus servitiis" aus den Obligationsregistern zusammenge
stellt und publiziert. Neben den Bistümern führt er 1783 Abteien auf. 
Es kann hier nicht näher auf die verschiedenen Probleme dieser Obli
gationen und der Taxzahlungen eingegangen werden: die Höhe der 
Bemessung; die Möglichkeiten, sich dieser Taxe etwa zu entziehen; 
bzw. die Schwierigkeiten der Kurie, alle entsprechenden Klöster tat
sächlich heranzuziehen. Für die Auswertung durch die Historiker 
ergibt sich das Phänomen, daß manche Abteien nur kurzfristig oder 
in bestimmten Jahrzehnten in diesen Listen und Registern auftau
chen oder daß bei den allermeisten der Taxwert über mehr als zwei 
Jahrhunderte immer gleich bleibt, ohne Rücksicht auf eine zweifellos 
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sich ändernde wirtschaftliche Entwicklung in diesem Zeitraum und 
in den einzelnen Ländern. 

Hoberg teilt in seiner Veröffentlichung nur die Namen der Ab
teien, die Diözese, in der sie liegen, und den Orden, dem sie zugehö
ren, mit, ferner das Datum der Obligation, die Höhe der Taxe und die 
Quellenstelle. Die Namen der Kloster Vorsteher, der Äbte, Admini
stratoren, Kommendatoren der Coadjutoren nennt er nicht. Aus sei
ner Publikation läßt sich jedoch entnehmen, in welcher Weise sich die 
fast 1800 Abteien auf die einzelnen Orden und Länder des Abendlan
des verteilen. 

Giuseppe Garampi und seine Helfer notierten auf ihren Zetteln 
auch die Angaben aus den vorhin zitierten Registergattungen, wel
che die Verleihung und die Obligation der servitienpflichtigen Abtei
en betreffen, vom Jahre 1295 an bis in das dritte Jahrzehnt des 16. 
Jahrhunderts. Die Nachweise sind zwar nicht so vollständig wie bei 
Hoberg, nennen jedoch jeweils die Namen der Klostervorsteher und 
auch, ob es sich um reguläre Äbte oder um Kommendataräbte han
delt, ferner ob eine Taxzahlung oder die Obligation dazu etwa aus 
anderem Grund erfolgte: Resignation mit dem Recht weiterhin auf 
einen Teil der Einkünfte, Pensionsansprüche, Union eines Klosters 
mit einem zweiten oder Einverleibung in die Besitzmasse einer ande
ren kirchlichen Institution. Drei Bände des SCHEDARIO GARAM
PI enthalten so Nachrichten über ca. 1500 Abteien und gestatten 
jeweils einen ganz gerafften Überblick über die äußere Geschichte 
jedes dieser Klöster. Insgesamt sind es ca. 2000 Abteien, die sich 
erfassen lassen. Sie scheinen mir einen repräsentativen Querschnitt 
zu bieten, und so habe ich dieses Quellenmaterial zur Grundlage der 
nachfolgenden Beobachtungen gemacht. Die zu beobachtenden Klö
ster verteilen sich jedoch in sehr unterschiedlicher Dichte über die 
Länder des Abendlandes von Norwegen bis nach Sizilien, von Island 
bis nach Siebenbürgen, von Portugal bis nach Polen. Einige Ver
gleichszahlen mögen das verdeutlichen: Fast 40% dieser Klöster lie
gen in Italien, 36% in den französischsprachigen Kirchenprovinzen. 
Von den verbleibenden knapp 25% entfallen etwas über 10% auf die 
Kirchenprovinzen Zentraleuropas, fast 9% auf die der Iberischen 
Halbinsel, 3% auf die der britischen Inseln. 



DIE VERGABE VON KLÖSTERN ALS KOMMENDE 275 

Die Verteilung auf die einzelnen Orden ist natürlich auch sehr 
unterschiedlich: 54% sind Benediktinerabteien, knapp über 20% Zi
sterzienserklöster, fast 10% sind regulierte Augustinerchorherren, 
4,3% Prämonstratenserklöster, nur in Italien genannt werden Basi-
lianer (3,7%), Vallumbrosaner (2,8%) und Camaldulenser (2,4%). 
Dies führt schon zu der Frage, welche Orden in welchen Ländern 
dominieren oder wo die Schwerpunkte der einzelnen Orden zu suchen 
sind, denn daß nach den bisher aufgeführten Zahlen die Benediktiner 
in allen Ländern zahlenmäßig am stärksten sind, ist ganz offenkun
dig: 43% der erfaßten Benediktinerabteien liegen in Italien, 31% im 
Gebiet des heutigen Frankreich. Dort sind aber auch 46% der Zister
zienserklöster, 67% der Augustinerchorherrenstifte und 53% der in 
den konsultierten Archivalien genannten Prämonstratenserabteien. 

Diese statistischen Angaben schienen mir notwendig, damit 
von vornherein keine Unklarheit über das Beobachtungsfeld besteht, 
welches die interessierende Frage nach der Vergabe von Kommen
den beantworten soll. Ich bin mir völlig darüber im klaren, daß es 
weitere Tausende von Klöstern und Prioraten gab, die auch als Kom
mende vergeben werden konnten, die jedoch quellenmäßig in den 
Griff zu bekommen unendlich viel schwieriger ist. Darum ist es not
wendig, sich vorerst auf das eingangs beschriebene Quellenmaterial 
zu beschränken, um Tendenzen und Entwicklungen festzustellen. 
Mit mindestens 8000 Wechseln in der Leitung der servitienpflichti-
gen Klöster ist zu rechnen. Nachrichten darüber sind aus den ent
sprechenden Registern herauszusuchen. 

Was ich bisher tat, ist Folgendes: In drei Perioden, in den 
Pontifikaten Martins V., Pius' IL und Julius' IL, führte ich Quer
schnitte durch jeweils mehrere Regierungsjahre durch, um mich 
über die Entwicklung in ihrer ganzen Breite zu informieren, um zu 
sehen, in welchem Ausmaße jeweils Papst und Kardinäle Abteien als 
Kommende verliehen haben. Durch Längsschnitte durch den gesam
ten Zeitraum innerhalb einzelner geographischer Räume und eines 
Ordens, nämlich Mittelitaliens, der deutschsprachigen Diözesen Mit
teleuropas und des Ordens der Basilianer, versuchte ich, die Verän
derungen an einzelnen Stellen deutlicher zu fassen. 

Verfolgt man die Vergabe von Klöstern in den ersten Regie
rungsjahren Clemens' VII. von Ende 1523 bis zum Sacco di Roma 
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1527, so ist festzustellen, daß über 62% der Abteien an Kommenda-
taräbte vergeben wurden, etwas über 32% an reguläre Ordensleute. 
Die restlichen 5% betreffen die Einsetzung von Koadjutoren und 
Unionen. Bei knapp einem Fünftel aller Neuvergaben wurden dem 
ausscheidenden Vorgänger noch Rechte aus den Einkünften zugesi
chert, oftmals in Form fest verabredeter Pensionen, und zwar nicht 
nur bei Kommenden, sondern auch bei der regulären Provision. 

Wie sehen die Etappen auf dem Wege hierher aus? 
Der erste der Querschnitte betrifft den Pontifikat Martins V. 

Rund 700mal wurden im Konsistorium vakante Abteien neu besetzt. 
Die Zahl der Kommenden macht dabei gerade den geringen Anteil 
von 2,5% aus. Daß der Anteil der Klöster, denen ein Kommendatar-
abt vorstand, zu dieser Zeit jedoch gewiß höher war — während der 
Jahrzehnte des großen abendländischen Schismas waren von den 
Päpsten aller Obödienzen Kardinäle, Bischöfe und Kuriale mit Kom
menden ausgestattet worden —, wird aus folgender Beobachtung 
deutlich. Bei 6,6% der Verleihungen an einen regulären Abt wird 
mitgeteilt, daß der Vorbesitzer ein Kommendatarabt war und die 
Abtei durch Tod oder Verzicht des Vorgängers in einigen Fällen auch 
durch revocatio der Kommende von seiten des Papstes frei geworden 
war. Die Vorbesitzer waren vornehmlich Kardinäle, Bischöfe, Kuria
le und in wenigen Fällen auch Äbte anderer Klöster. Die Abteien 
lagen zu fast zwei Dritteln in Italien; ebenso hoch war der Anteil des 
Benediktinerordens, jedoch auch Klöster in Frankreich, Spanien wa
ren zuvor als Kommende vergeben worden. 

Ein Sechstel beträgt der Anteil der Zisterzienser; doch sind 
auch Klöster der Camaldulenser, Vallumbrosaner, Basilianer und 
Cluniazenser wieder an reguläre Äbte verliehen worden. 

Diese während des Pontifikats Martins V. zu beobachtende 
Tendenz der Rückgewinnung von Kommenden und ihre Neuverlei
hung an reguläre Äbte mag von den Reformbewegungen des Kon
stanzer Konzils mitbestimmt worden sein. Die äußerste Zurückhal
tung bei der Vergabe von Klöstern als Kommende spricht auch 
dafür. 

Diese geringen Anteile von Kommenden mögen überraschen, 
doch erfolgte zu Beginn des 15. Jahrhunderts die Ausstattung der 
Kardinäle und auch vieler Bischöfe mit einträglichen zweiten, dritten 
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und weiteren Benefizien in weit stärkerem Maße durch die Verlei
hung von weiteren Bistümern als durch die von Klöstern. Das ändert 
sich im Laufe des Jahrhunderts grundsätzlich. 

Der zweite der Querschnitte betrifft den Pontifikat Pius' IL In 
dem sechsjährigen Pontifikat lassen sich fast vierhundert durch 
Papst und Kardinäle im Konsistorium behandelte Verleihungen von 
Klöstern beobachten. Ein Fünftel dieser Verleihungen, knapp 21%, 
erfolgen als Kommende, fast 6% sind Unionen und Inkorporationen. 
Die Kommenden befinden sich zu 46,8% in Italien, zu 40% in den 
französischsprachigen Diözesen, 7,6% auf der Iberischen Halbinsel. 
Zwei Drittel dieser Kommenden sind Benediktiner-Abteien, etwas 
mehr als ein Sechstel Zisterzienserklöster. 

Im Vergleich zum Pontifikat Martins V. ist die absolute und 
relative Zahl der Klosterverleihungen als Kommende beachtlich an
gewachsen. In gleichem Ausmaß waren weiterhin Benediktiner- und 
Zisterzienserklöster betroffen. Auffallend ist jedoch die viel stärkere 
Berücksichtigung von französischen Klöstern als Kommenden (40%). 
Zu den Unionen und Inkorporationen, die ca. 6% der Neu Verleihun
gen ausmachen, ist zu sagen, daß es sich dabei fast zur Hälfte um 
Einverleibungen in die Kongregationen S. Salvatoris sowohl in Vene
dig als auch in Rom und um die congregatio S. Justine in Padua 
handelt. 

Ein Blick noch auf den Kreis der Kommendataräbte: Vor allem 
sind es Kuriale, Bischöfe und Kardinäle. Die Gruppe der Kurialen ist 
die weitaus größte. 

Seinen Neffen Francesco, den späteren Pius III. , begünstigt 
Pius IL sogleich in den beiden ersten Pontifikatsjahren durch die 
Verleihung von vier Abteien. 

Der dritte der Querschnitte erfolgte im Pontifikat Julius' IL Er 
berücksichtigt vier volle Jahre (Januar 1505 bis Januar 1509), wäh
rend derer im Konsistorium durch Papst und Kardinäle etwas über 
400 Verleihungen von Klöstern vorgenommen wurden. 63,2% dieser 
Klöster wurden als Kommende vergeben; 22,22% an reguläre Äbte; 
der Anteil der Unionen beträgt 5%. 7,6% beträgt der Anteil an Re
servationen. Es sind meist Fälle, in denen ein Kommendatarabt ein 
Bistum erhielt. In diesem Augenblick wird er automatisch aller sei
ner bisherigen Pfründen und Benefizien ledig. Eine Reservation si-
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chert ihm aber nun auch für die Zukunft entweder alle Einkünfte als 
Kommendatar zu oder Anteile daraus. 

Von den in diesen vier Jahren beobachteten Verleihungen als 
Kommende waren 54% Benediktiner-Abteien, 24% Zisterzienserklö
ster, 9,3% Augustiner-Chorherrenstifte. Mit 4,6% stellten die Basi-
lianer nachfolgend die größte Gruppe. 

Die geographische Verteilung sieht folgendermaßen aus: In Ita
lien sind 42,5% der als Kommende verliehenen Klöster, 37,5% liegen 
in den französischsprachigen Diözesen, 15,6% auf der Iberischen 
Halbinsel. 

Fragen wir nun nach dem Personenkreis, der diesen Klöstern 
als Kommendatarabt vorstand: Zu 31% sind es Kardinäle, zu 22,2% 
Bischöfe, zu 5,3% Äbte anderer Klöster; gleich groß ist der Anteil 
kurialer Amtsträger; 35,2% ist der Anteil derer, die größtenteils als 
örtliche Kandidaten anzusprechen sind. Der Hinweis auf die Diöze-
sanzugehörigkeit macht das deutlich. Ein Teil der Eigennamen läßt 
aber erkennen, daß sich in dieser Gruppe auch Verwandte der Kardi
näle befinden. 

Bei der Vergabe der Klöster sind die Vorbesitzer sowohl bei 
der Verleihung an einen regulären Abt als auch an einen Kommenda
tarabt nicht außer acht zu lassen. Sehr oft werden ihnen Anteile an 
den Einkünften belassen oder feste Pensionen zugesagt. In sehr vie
len Fällen sind es also zwei Personen, welchen die Einkünfte der 
mensa abbatialis zuzuteilen sind. Vornehmlich sind es Kardinäle und 
Bischöfe, die derartige Einkünfte beziehen. 

Bei den Unionen, welche 5% ausmachen, sind die Kongregatio
nen der Laterankanoniker, der Camaldulenser von S. Michele bei 
Murano, der Benediktiner von Monte Oliveto aus dem italienischen 
Raum und von der Iberischen Halbinsel ebenfalls drei verschiedene 
Kongregationen genannt, in deren Verband Klöster aufgenommen 
wurden. 

Bei derartigen, zeitlich ja unbegrenzten Unionen ist die Ver
pflichtung durch die Kongregation einzugehen, alle 15 Jahre das ser-
vitium commune erneut zu entrichten. Diese Zahlungen, die soge
nannten Quindennien, wurden von den Päpsten seit Paul II. für alle 
inkorporierten Benefizien erhoben. Offensichtlich rechnete man da
mals im Durchschnitt mit einem Wechsel im Besitz eines Benefiziums 
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alle 15 Jahre. Versuchen wir auf Grund der Beobachtungen während 
der Pontifikate Martins V., Pius II. und Julius II. die Zahl der Klo
sterverleihungen innerhalb von 15 Jahren zu ermitteln, so kommen 
wir zu folgenden Zahlen: 

In den 14 Regierungsjahren Martins V. wurden 700 vakante 
Abteien neu besetzt. In 15 Jahren ist mit 750 Vakanzen zu 
rechnen. 

In dem sechsjährigen Pontifikat Pius* IL waren es fast 400 
Vakanzen, das wären 1000 in 15 Jahren. 

Unter Julius II. waren ebenfalls 400 Vakanzen in einem Zeit
raum von nur vier Jahren festzustellen, in 15 Jahren wären es 
1500. 

Unterstellen wir eine mehr oder weniger konstant bleibende 
Zahl von Abteien, die im Konstistorium vergeben werden, so erfolg
ten die Wechsel unter Julius II. in nur halb so langen Intervallen wie 
unter Martin V. Das hängt ganz zweifellos mit der Zunahme der 
Kommenden zusammen. Der Erwerb einer Kommende wurde sozu
sagen als Kapitalanlage mit guter Rendite betrachtet. Zu zahlen war 
das Servitium commune in Höhe von einem Drittel der Einkünfte 
eines Jahres. Die Höhe dieser Taxe war praktisch seit Mitte des 14. 
Jahrhunderts unverändert. Nur für wenige Abteien lassen sich Stei
gerungen und Reduzierungen dieser Taxe feststellen. Für wirt
schaftsgeschichtliche Beobachtungen, welche die wirtschaftliche 
Kraft der einzelnen Klöster zum Ziele haben, sind diese Taxangaben 
grundsätzlich ungeeignet. Die an der Kurie tatsächlich entstandenen 
Kosten bei der Verleihung, der Ausstellung der Urkunden etc. — 
Spesenrechnungen sind uns aus einigen Jahren überliefert — über
steigen die Höhe der Taxen nicht unerheblich. 

Der häufige Wechsel gerade bei den Kommendataräbten, wel
che sich ja häufig verpflichteten, dem Vorbesitzer Anteile der Ein
künfte zu überlassen oder Pensionen auf Jahre hin zu bezahlen, weist 
darauf hin, daß die tatsächlichen jährlichen Einkünfte erheblich hö
her gewesen sind, als den Taxen zu entnehmen ist. Bestätigt wird 
dies durch detaillierte Aufzeichnungen aus den Konsistorialsitzungen 



280 HERMANN DIENER 

aus jüngerer Zeit, in denen die Höhe der Taxe und die Höhe der 
jährlichen Einnahmen mitgeteilt werden. 

Ich möchte zurückkehren in den Beobachtungszeitraum und die 
Frage klären, wann die Vergabe von Kommenden so entscheidend 
zugenommen hat. Es war zu beobachten: unter Pius IL noch waren 
nur 21% der Verleihungen als Kommende erfolgt. Unter Julius IL 
war der Anteil der Vergabe an reguläre Äbte nur unerheblich höher. 

Dank der eingangs erwähnten Notizen des Archivpräfekten Ga-
rampi ist es möglich, diese Frage zu klären zu versuchen durch Beob
achtung der Vorgänge in einzelnen Klöstern. Ich wählte die Abteien 
des Kirchenstaates in Mittelitalien (also ohne die Romagna und Bolo
gna). Wir befinden uns also im unmittelbaren Herrschaftsbereich der 
Päpste. Zu beobachten sind die Wechsel in 135 Abteien. Von ihnen 
waren 24% niemals in der Hand von Kommendataräbten. Während 
vor Sixtus IV. (1471) bei fast der Hälfte der Klöster (61) für eine 
Reihe von Jahren auch mal ein Kommendatarabt festzustellen ist, 
stellt es sich danach bei der überwiegenden Zahl der Klöster gerade 
umgekehrt dar, daß nämlich ein Kommendatar dem anderen folgt. 
Es sind vornehmlich Bischöfe der kleineren mittelitalienischen Bistü
mer, Kardinäle und, durch die Nähe Roms bedingt, Kuriale, welche 
die Kommenden innehaben. 

Ähnliche Beobachtungen lassen sich auch bei den Klöstern des 
Basilianerordens in Süditalien machen. 13 der 59 Klöster (22%) 
geraten nicht in die Hand eines Kommendatars. Vor 1471 sind 18 
Abteien (30%) auch einmal vorübergehend in der Hand eines Kom
mendatars; nach 1471 werden 34 (57%) fast nur noch als Kommenden 
vergeben. Als Kommendataräbte sind vorwiegend süditalienische 
Prälaten zu beobachten, aber auch Bessarion von Trapezunt und Isi-
dor von Kiew, beide von Eugen IV. zu Kardinälen kreiert. Erst kurz 
vor der Jahrhundertwende erhalten auch Spanier und häufiger auch 
Kardinäle diese Klöster als Kommende. 

Ein dritter Längsschnitt galt dem mitteleuropäischen, vorwie
gend deutschsprachigen Raum, in dem 163 servitienpflichtige Klö
ster beobach^t werden können, also nicht sehr viel mehr als in dem 
im Vergleich dazu winzigen Gebiet des Kirchenstaates. In 49 Abteien 
(also nur bei 30% der Gesamtzahl) läßt sich in dem Beobachtungszeit
raum überhaupt einmal ein Kommendatarabt nachweisen. In wel-
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chen Diözesen liegen diese Klöster? In Ungarn und der Diözese Aqui-
leja 14 Klöster, in den vornehmlich französischsprachigen Diözesen 
Metz, Toul, Verdun und Lausanne 14, in der Diözese Lüttich 5. Es 
bleiben in dem deutschsprachigen Reichsgebiet 16 Klöster übrig. In 
diesen Klöstern ist der Kommendatarabt aber auch nur eine jeweils 
auf wenige Jahre begrenzte Erscheinung. In den 14 Klöstern ist nur 
je einmal für wenige Jahre einer nachzuweisen, nach dessen Abgang 
die Abtei wieder einem regulären Abt verliehen wird. Nur in zwei 
Klöstern sind zweimal Kommendataräbte zu beobachten. Das Klo
ster Stablo-Malmedy wird 1459 dem Bischof von Lüttich als Komr 
mende verliehen; jedoch schon nach wenigen Monaten folgt ein regu
lärer Abt. 1496 wird dann ein Kardinal dort Kommendatarabt. Im 
Marienkloster in Luxemburg wird sowohl 1488 als auch 1490 ein 
Kommendatarabt genannt. Doch schon im folgenden Jahr wird ein 
Regularkleriker proyidiert. 

Im deutschsprachigen Reichsgebiet blieb die Vergabe als Kom
mende also nur jeweils Episode. Vorwiegend in den letzten Jahr
zehnten des 15. und den ersten des 16. Jahrhunderts ist sie zu beob
achten. Als Kommendatare wurden in acht Fällen Bischöfe einge
setzt (die örtlichen Ordinarien oder Weihbischöfe), in sechs Fällen 
Kardinäle. 

Ich bin am Ende meines Berichtes über die Quer- und Längs
schnitte durch das umfangreiche Quellenmaterial. Es wurde deut
lich, daß eine Entwicklung, die schon im 14. Jahrhundert zu beobach
ten ist und sich im 15. Jahrhundert viele Jahrzehnte noch in Grenzen 
hält und durchaus als Ausnahmesituation angesehen werden kann, 
sich im letzten Drittel dieses Jahrhunderts dermaßen beschleunigt, 
daß alle Beteiligten nur noch bemüht sind, für sich die einträglichsten 
Brocken zu erwischen. Das gilt für die Päpste, die Kardinäle und die 
Landesherren in gleichem Maße. Das Ansehen der alten Orden sinkt 
rapide. Da der Vorbesitzer und der Vakanzgrund in den Quellen ja 
meistens genannt werden, ist zu beobachten, daß in der ersten Hälfte 
des Jahrhunderts sehr häufig Äbte dieser angesehenen, reichen Klö
ster Bischöfe werden. 50 Jahre später ist das nur noch sehr selten der 
Fall. Die Äbte genießen offensichtlich nicht mehr das Ansehen, um in 
den Episkopat aufsteigen zu können. Die Päpste selbst sind an dieser 
Entwicklung nicht unschuldig. Ich sprach zu Anfang von dem Urkun-
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denbündel, welches ein neuprovidierter Abt sich in der päpstlichen 
Kanzlei ausstellen ließ. Darunter war häufig auch ein Schreiben an 
den pater abbas, an den Abt des Mutterklosters. Im Zisterzienseror
den gehen diese Schreiben nicht nur an die vier in Burgund gelege
nen Mutterklöster, sondern auch an die Häupter der in Frankreich, 
Spanien und Italien gelegenen Filiationen. Auch bei den Vallumbro-
sanern, Cluniazensern, Prämonstratensern, Camaldulensern, Basi-
lianern und gelegentlich auch Benediktinern kommen diese Schrei
ben an einen pater abbas vor und machen die Abhängigkeit deutlich. 
Wird jedoch nun die Abtei eines solchen pater abbas einem Kommen-
datar übertragen, erfolgt damit durch Papst und Kardinäle ein ent
scheidender Stoß gegen diese Orden. Die vier Mutterklöster der Zi
sterzienser, der Camaldulenser, Vallumbrosaner sind davon zwar 
verschont, doch die Zentren von Filiationen werden in den letzten 
Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts immer häufiger als Kommende 
verliehen. 

Eine besondere Förderung der Reformkongregationen, die im 
15. Jahrhundert entstanden sind, durch Papst und Kardinäle ist ge
nerell nicht zu erkennen. Die Verpflichtung für die der Kongregation 
unierten Klöster, alle 15 Jahre das servitium commune oder Annaten 
zu entrichten, war eher eine Belastung. 

Durch die Quer- und Längsschnitte war zu sehen, daß alle Or
den gleichermaßen von der Entwicklung betroffen waren. Sehr un
gleich allerdings ging es in den einzelnen Ländern und Territorien zu. 
Im deutschsprachigen Raum sind Kommendataräbte so gut wie gar 
nicht anzutreffen. Die reichs- oder landständische Stellung der gro
ßen Klöster verhinderte offensichtlich die Einsetzung von Kommen
dataren. Auch auf den britischen Inseln scheinen es Ausnahmefälle 
zu sein. In Frankreich sicherte sich Franz I. durch das mit Leo X. 
1516 geschlossene Konkordat seinen Einfluß und Anteil an diesem 
kirchlichen Vermögen. 235 Abteien konnte der französische König 
von nun an einem Kommendatarabt verleihen. Diese Abbes spielten 
in der geistesgeschichtlichen Entwicklung der nachfolgenden Jahr
hunderte in Frankreich ja eine große Rolle. Was machten nun die 
Kommendataräbte mit den Geldern und Mitteln, die ihnen aus der 
mensa abbatialis zuflössen? Positiv ist darüber noch kaum Auskunft 
zu geben. Dazu müßte den einzelnen Familien nachgegangen wer-
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den, denen sie angehörten. Am leichtesten ist es noch, für die führen
den römischen Adelsfamilien des 15. J ah rhunde r t s eine Antwor t zu 
geben. Sie verwendeten diese Mittel zur Er r ich tung ihrer Renaissan
cepaläste in Rom. Als Bauherren waren sie tä t ig , jedoch nicht als 
Bauher ren de r Klöster, deren Kommendatare sie waren, und dieser 
Tatsache ist es sicher zuzuschreiben, daß wir so prächtige Klosteran
lagen wie die in Fossanova, Casamari oder San Martino ai Monti in 
Lazio — um nur einige s te l lver t re tend für sicher Hunder t e anderer 
Bauten zu nennen — heute noch unveränder t in den gotischen For
men des 12. und 13. J ah rhunde r t s bewundern können. So wie wir 
umgekehr t die barocken Klosteranlagen Süddeutschlands gewiß dem 
Umstand mit verdanken, daß Kommendataräbte hier nicht zum Zuge 
kamen. 

E s w a r meine Absicht, auf andersar t ige Forschungsansätze im 
Vatikanischen Archiv hinzuweisen und die Gangbarkeit neuer Wege 
wenigstens s treckenweise selber zu erproben. 

Wieviel ich bei diesem Überblick aus der Vogelschau ga r nicht 
wahrgenommen habe oder falsch deute te , hoffe ich von Ihnen in de r 
Diskussion und nachfolgenden Gesprächen zu erfahren. 

RIASSUNTO 

Lo studio muove dalPosservazione che airinizio della Riforma (intorno 
al 1530) delle circa 2000 antiche abbazie esistenti allora in Europa circa due 
terzi furono conferite in commenda dal papa, mentre cent'anni prima ciö 
aveva costituito un'eccezione. L'uso di sfruttare queste prelature monasti-
che per il mantenimento di prelati che vivevano lontani e fuori da qualsiasi 
ordine religioso si estese sempre di piü e aumentö soprattutto con Sisto IV. 
Questo processo coinvolse i conventi di tutti i vecchi ordini ma non tutti i 
territori. Infatti neirimpero tedesco la commenda restö un fatto episodico, 
mentre molte abbazie nelPItalia centrale assicuravano consistenti entrate a 
curiali romani, nelPItalia meridionale ed in Spagna a prelati locali e — come 
in Francia — a clienti della Corona. La Curia ed i principi, grazie allo stru-
mento della commenda, erano in grado di sfruttare beni che difficilmente si 
potevano tassare direttamente (le tasse erano basse e fisse). D'altra parte la 
riforma degli ordini e Pincremento di congregazioni riformate non furono di 
certo favoriti da un tale interesse prevalentemente fiscale. 
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Nikolaus Krebs2), von dem ich hier einiges erzählen möchte, 
wurde im Jahre 1401 als Sohn des Kaufmanns Henne (= Johann) 
Krebs und seiner aus Schöffenkreisen der kleinen Landstadt Bernka
stei stammenden Frau Katharina (Römer) in dem kurtrierischen 
Dorf Kues an der Mosel geboren (nach seinem Geburtsort wird er 
bekannt als Nikolaus von Kues). Als 16jähriger clericus beginnt er 
sein Studium in Heidelberg3). (Clericus, zur Erinnerung, heißt im 
Mittelalter nicht Priester, Klerikat führte auch nicht notwendig zur 
Priesterweihe, die Nikolaus von Kues erst ca. 20 Jahre später er
warb)4). 1417 setzt er sein Studium fort in Padua, das damals als die 

1) Vortrag, gehalten auf der wissenschaftlichen Konferenz des Historischen In
stituts der Adam-Miekiewicz-Universität Posen und des Historischen Seminars 
der Universität Hannover am 24.10.1986, nur um Fußnoten vermehrt. 
2) Die grundlegende Biographie ist immer noch E. V a n s t e e n b e r g h e , Le car-
dinal Nicolas de Cues (1401—1464). L'action — la pensee, Paris 1920, Nachdr. 
Frankfurt 1963 und Genf 1974. Einen knappen Überblick auf dem neuesten 
Forschungsstand bietet E. M e u t h e n , Nikolaus von Kues, 1401 — 1464, Skizze 
einer Biographie, Münster 51982, nach der ich im folgenden belegen werde (zit. 
Skizze), Eine nach Vollständigkeit strebende Bibliographie zu Leben und Werk 
des Cusanus in: Mitteilungen und Forschungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft 
(zit MFCG), Mainz, Bd. 1, 1961, S. 95-126; 3, 1963, S. 223-237; 6, 1967, S. 
178-202; 10, 1973, S. 207-234; 15, 1982, S. 121-147. 
3) M e u t h e n , Skizze, S. 7f., 11, 14f. 
4) E . M e u t h e n , Die Pfründen des Cusanus, MFCG 2 (1962) S. 15-66, hier: S. 
33f., setzt die Zeit zwischen Diakons- und Priesterweihe zwischen 1435.05.11 
und 1440.11.10 an. Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von 
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beste Universität Europas galt5). 1423 erwarb er dort den Grad eines 
doctor juris canonici, also die Befugnis, Kirchenrecht an jeder Uni
versität zu lehren. 

In den folgenden Jahren arbeitete er als Professor des Kirchen
rechts in Köln, als juristischer Gutachter, vor allem übernahm er 
Aufträge für seinen Landesherrn, den Erzbischof von Trier, die ihn 
unter anderem auch einmal nach Rom führten. 

Was konnte nun ein junger Mann mit solchen Voraussetzungen 
werden, wenn er das Bedürfnis hatte, in der Welt zu wirken — was 
bei Nikolaus von Kues offenkundig der Fall war (wenn er für die 
Wissenschaft hätte leben wollen, hätte er wohl nicht seine Kölner 
Professur aufgegeben und zwei Berufungen nach Löwen ausgeschla
gen)6)? Die Voraussetzungen waren, um es kurz zu wiederholen: bür-

Cues, hg. von E. M e u t h e n und H. H a l l a u e r , Bd. I, Lief. 1: 1401-1437 Mai 
17, Hamburg 1976; Lief. 2: 1437 Mai 17 - 1450 Dez. 31, 1983 (künftig: AC) Nr. 
236 und 438. Da die letzte erhaltene Dispens de non promovendo von 1428.06.22 
auf 7 Jahre gewährt wurde, überrascht es nicht, daß er 1435.05.11 als Diakon 
erscheint. Das ist er ungewöhnlicherweise allerdings auch noch 1436.07.21, AC 
267, falls diese Angabe stimmt. Denn es scheint damals nicht Üblich gewesen zu 
sein, mit der Priesterweihe länger zu warten als bis zum nächsten Quatember-
termin, wenn man schon einmal die entscheidende Hürde des Diakonats genom
men hatte. Ich kann mir das nur so erklären, daß er in Basel keine Zeit gefunden 
hatte zu einer Weihe in der Heimat, oder dieses Argument zumindest vorschob, 
denn damit waren erhebliche politische Peinlichkeiten verbunden (s. u. bei Anm. 
35 und 42), und damals schon plante, sich an der Kurie weihen zu lassen. Ich 
halte es für ausgeschlossen, daß er auf die Reise nach Konstantinopel ohne 
Priesterweihe gezogen ist. 
5) M e u t h e n , Skizze, S. 15,* zur Bedeutung von Padua als geistigem Zentrum s. 
zuletzt: M. A s c h e r i , Giuristi, umanisti e istituzioni del Tre-Quattrocento: qual-
che problema, Annali delPIstituto Storico Italo-Germanico in Trento 3 (1977) S. 
43—73, hier: S. 59f. — Forschungen über die Universität im 15. Jahrhundert 
z.Z. in lebhaftem Gange: Vgl. A. B e l l o n i , Professori giuristi a Padova nel 
secolo XV. Profili bio-bibliografici e cattedre, Ius Commune. Sonderhefte 28, 
Frankfurt am Main 1986. 
6) M e u t h e n , Skizze, S. 15, 20, 25, 27. - Wie Nikolaus verhielten sich die 
meisten Professoren der Jurisprudenz, wenn sie nicht am Ort des Studiums gut 
bepfründet waren, vgl. P. Moraw, Die Juristenuniversität in Prag 
(1372—1419), verfassungs- und sozialgeschichtlich betrachtet, in: Schulen und 
Studium im sozialen Wandel des hohen und späten Mittelalters, hg. von J. 
F r i e d (= Vorträge und Forschungen 30), Sigmaringen 1986, S. 439—486, hier: 
S. 473 und 478. 
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gerliche Herkunft, nicht unvermögende Familie (die offenbar das — 
recht teure — Studium finanziert hat), Fähigkeiten eines brillanten 
Juristen, vielseitige Bildung, gute Verbindungen aus der Studien
zeit7). Die massivste Einschränkung seiner Möglichkeiten war si
cherlich die bürgerliche Geburt: Domherrnstellen z.B. waren ihm 
versperrt8). 

Grundvoraussetzung für seine weitere Laufbajm war der Kleri
k a l Dieser sicherte ihm seinen Lebensunterhalt und zugleich eine 
standesgemäße Versorgung, nämlich durch Ausstattung mit kirchli
chen Pfründen; Pfründe, das ist das mit einem kirchlichen Amt dau
ernd verbundene Einkommen (wobei von Amtsausübung gegebenen
falls dispensiert werden kann). Als Inhaber des höchsten akademi
schen Grades war Nikolaus von Kues nach dem Kirchenrecht beson
ders bevorzugt (er durfte mehr und fettere Pfründen gleichzeitig 
besitzen)9). Auch weltliche Mächte gaben damals in Deutschland nur 

7) M e u t h e n , Skizze, S. 15ff. — Für die Bedeutung der Verbindungen aus dem 
Studium s. W. R e i n h a r d , Freunde und Kreaturen. „Verflechtung" als Konzept 
zur Erforschung historischer Führungsgruppen. Römische Oligarchie um 1600, 
Schriften des Philos. Fachbereichs der Univ. Augsburg 14, München 1979, S. 
37f. — Vgl. auch P. M o r a w , Zur Sozialgeschichte der deutschen Universitäten 
im späten Mittelalter, Gießener Universitätsblätter 8,2 (1975) S. 44-60 . D e r s . 
auch zur Bedeutung Paduas um 1430 für die Karrieren der neuen Gruppe der 
Reichs- und Königsjuristen in: Gelehrte Juristen im Dienst der deutschen Köni
ge 1273—1493, in: Die Rolle der Juristen bei der Entstehung des modernen 
Staates, Berlin 1986, S. 77-147, hier: S. 121, 145. 
8) Wenigstens in den Domkirchen, an die er damals dachte: Trier, Mainz, Köln 
oder ähnliche, s. W. K i s k y , Die Domkapitel der geistlichen Kurfürsten in ihrer 
persönlichen Zusammensetzung im 14. und 15. Jahrhundert (= Quellen und 
Studien zur Verfassungsgeschichte des Deutschen Reiches in Mittelalter und 
Neuzeit, 1, 3), Weimar 1906. - Zu Trier speziell: R. H o l b a c h , Stiftsgeistlich
keit im Spannungsfeld zwischen Kirche und Welt. Studien zur Geschichte des 
Trierer Domkapitels und Domklerus' im Spätmittelalter, Trierer Historische 
Forschungen 2, 1—2, 2 Bde., Trier 1982. — Auch zu diesem Aspekt nützlich: G. 
F o u q u e t , Reichskirche und Adel. Ursachen und Mechanismen des Aufstiegs 
der Kraichgauer Niederadelsfamilie von Helmstatt im Speyrer Domkapitel zu 
Beginn des 15. Jahrhunderts, Zs. für Geschichte des Oberrheins 129 (1981) S. 
189-233. 
9) Regulae cancellariae apostolicae. Die päpstlichen Kanzleiregeln von Johannes 
XXII. bis Nikolaus V., hrsg. von E. von O t t e n t h a i , Innsbruck 1888, Nach
druck Aalen 1968 (zitiert RCA), Martin V. § 33 S. 194. 
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Klerikern als Juristen ein Amt, für deren Unterhalt sie nicht selbst 
aufkommen mußten, d. h. Juristen aus dem Laienstand hatten hier — 
anders als etwa in Italien — kaum Chancen10), zumal wenn sie bür
gerlicher Herkunft waren. 

Die Provision mit einer Pfründe, zumal mit einer lukrativen, zu 
erreichen, war nicht leicht, noch schwerer war es, sich tatsächlich in 
ihren Besitz zu setzen und ihn zu behaupten11). Ein Anwärter 
brauchte also Verbindungen, Förderung, Protektion — oder eben 
Patronage —, und hatte er Pfründen erworben, brauchte er bald 
Klienten, um sie zu erhalten und zu mehren — womit wir beim Thema 
wären. Ich möchte hier nicht den Versuch machen, einen Überblick 
über alle Formen von „Patronage und Klientel in der spätmittelalter
lichen Kirche" zu geben, was kaum möglich wäre, weil es keine Dar
stellung in der Literatur darüber gibt, sondern ich möchte am Bei
spiel des Nikolaus von Kues, der sowohl Klient als auch Patron gewe
sen ist, Phänomene von Patronage und Klientel erläutern, die für 
eine Klerikerkarriere charakteristisch waren. 

10) M o r a w , Gelehrte Juristen (wie Anm. 7), S. 81 u. ö. Die ersten Juristen, die 
Gehaltsempfänger waren, tauchen in dieser Zeit auf, ebd. S. 118. Doch war für 
einen Laien mit der Mitgliedschaft im Rat eines Fürsten oder einem Vertrag als 
Rechtsberater etwa einer Reichsstadt die Spitzenposition seiner Karriere er
reicht. Bekannte gelehrte Räte aus dem Laienstand waren damals Gregor von 
Heimburg, Martin Mair und Laurentius Blumenau. Zu den gelehrten Räten s. 
auch H. L i e b e r i c h , Die gelehrten Räte. Staat und Juristen in Baiern in der 
Frühzeit der Rezeption, Zs. für Bayerische Landesgeschichte 27 (1964) S. 
120—189; H. B o o c k m a n n , Laurentius Blumenau. Fürstlicher Rat, Juris t und 
Humanist ca. 1415—1484, Göttingen 1965; P. M o r a w , Beamtentum und Rat 
König Ruprechts, Zs. für Geschichte d. Oberrheins N F 77 (1968) S. 59-126, 
hier: S. 59, und exemplarisch H. H e i m p e l , Die Vener von Gmünd und Straß
burg 1162—1447. Studien und Texte zur Geschichte einer Familie sowie des 
gelehrten Beamtentums in der Zeit der abendländischen Kirchenspaltung und 
der Konzilien von Pisa, Konstanz und Basel, Veröffentlichungen der Max-
Planck-Gesellschaft für Geschichte 52, 3 Bde., Göttingen 1982, Bd. 1, S. 155und 
191 ff. — Die begrenzten Wirkungsmöglichkeiten eines laikalen Konkurrenten 
des Nikolaus von Kues zeigt die Biographie des Gregor von Heimburg, A. W e n 
d e h o r s t , Gregor von Heimburg, in: Fränkische Lebensbilder IV, hg. von G. 
Pfeiffer, Würzburg 1971, S. 112-129. 
n ) S. dazu jüngst: A. M e y e r , Zürich und Rom. Ordentliche Kollatur und päpst
liche Provisionen am Frau- und Großmünster 1316—1523, Bibliothek des Deut
schen Historischen Instituts in Rom 64, Tübingen 1986. 
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Ein praktischer Vorteil dieses Zugangs ist die günstige Quel
lenlage: Die Pfründenvergabe ist gut dokumentiert, soweit der Papst 
damit befaßt war, was in den weitaus meisten Fällen damals so gewe
sen ist: entweder, wenn dem Papst auf Grund spezieller oder gene
reller Reservationen die Besetzung der Pfründe zustand oder wenn 
er durch Dispensierung von kirchenrechtlichen Vorschriften daran 
mitwirkte. Aus diesem Material — den an den Papst gerichteten und 
von ihm bewilligten Bittschriften (Suppliken) — läßt sich oft ersehen, 
wer der Protektor des Bewerbers und welches die früheren und die 
folgenden Besitzer der Pfründen waren, was oft von Bedeutung ist 
(darüber gleich). Das entsprechende Material des 15. Jahrhunderts 
ist für das Deutsche Reich für raschen Zugriff aufbereitet in dem 
Jahrhundertwerk des „Repertorium Germanicum"12); für den be
kanntesten deutschen Kleriker der Zeit ist auch anderes Material 
vorhanden und in dem sehr gründlich gearbeiteten (leider bisher nur 
bis 1450 reichenden) Regestenwerk „Acta Cusana" gut zugänglich13). 

Nikolaus von Kues — um auf ihn zurückzukommen — erwirkt 
seine erste Pfründe 1425: eine Pfarrstelle in seiner engeren Hei
mat14). Wem er sie verdankte, sagt er selbst in einer autobiographi
schen Notiz: der Erzbischof von Trier habe ihm zu seiner Versorgung 
zugestanden: eine Rente in Geld und Naturalleistungen und die Kir
che in Altrich15). 

12) R e p e r t o r i u m G e r m a n i c u m . Verzeichnis der in den Registern und Käme-
ralakten (der Päpste) vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deut
schen Reiches, seiner Diözesen und Territorien. — Bisher erschienen: Bd. I: 
Clemens VII . von Avignon, bearb. von E. Gö l l e r , 1916; II: Urban VI., Bonifaz 
IX., Innozenz VII . und Gregor XIL, bearb. von G. T e i l e n b a c h , 1933-1938, 
Nachdruck 1961; III : Alexander V., Johannes XXIII. und Konstanzer Konzil 
bearb. von U. K ü h n e , 1935; IV: Martin V., bearb. von K. A. F i n k , 3 Teilbän
de, 1943—1958, Personenregister von S. W e i s s 1979; VI: Nikolaus V., bearb. 
von J. F . A b e r t (t) und W. D e e t e r s , 1985; angekündigt für 1988: VII: Calixt 
I I I . , bearb. von E . Pitz. Im Manuskript abgeschlossen auch VIII: Pius IL, 
bearb. von D. B r o s i u s und U. S c h e s c h k e w i t z . Nur für die Bde. I—IV ein 
Personenregister, für I—III auch ein Ortsregister erschienen. — Außer der 
Reihe das Repertorium Concilii Basiliensis, bearb. von H.-J. G i l o m e n , in das 
auch nicht das Reich Betreffendes aufgenommen ist; erscheint 1988. 
13) Vgl. oben Anm. 4. 
14) E. M e u t h e n , Pfründen (wie Anm. 4), S. 16, 22; AC 21 S. 7. 
15) AC 21 und 22. Vgl. M e u t h e n , Pfründen (wie vorige Anm.). Da sie offenbar 
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Päpstliche Dispens brauchte er hingegen, wenn er nicht gemäß 
den kanonischen Vorschriften innerhalb eines Jahres sich zum Prie
ster weihen lassen wollte16). Da er in diesem Punkt offenbar nicht 
eine ihn zufriedenstellende Regelung erreichen konnte, verzichtete 
er auf die Pfründe und zwar zugunsten seines Bruders17). Ähnlich 
verfährt er mit seiner zweiten Pfründe, einem Kanonikat an St. Si-
meon in Trier, belegt in seinem Besitz 142618), aus dem sie aus unbe
kannten Gründen bald ausscheidet: 1428 wird ein Matthias Krebs aus 
Kues — also ein Verwandter — als Inhaber des Kanonikats genannt, 
als dessen Inhaber nach seinem Tode wiederum der Bruder Johannes 
des Cusanus belegt ist. Nach dessen Tod kommt diese, ebenso wie 
seine anderen Pfründen, an Familiären (dazu gleich) des inzwischen 
zum Kardinal avancierten Nikolaus, auf sein Betreiben hin19). 

durch „freie" Resignation vakant geworden war, konnte die Besitzübertragung 
durch den ordentlichen Kollator, den Erzbischof, in partibus geschehen, sonst 
wäre sie dem Papst devolviert gewesen, vgl. AC 30. 
16) AG 28: ad 10 annos in studio vel in Romana curia residendo; Voraussetzung 
war allerdings, daß er sich innerhalb eines Jahres zum Subdiakon weihen ließ, 
RCA (wie Anm. 9) Martin V. § 35, S. 195. Über die Weihevorschriften vgl. den 
Reformkanon des Konstanzer Konzils in: Conciliorum Oecumenicorum Decreta, 
hg. von G. A l b e r i g o u.a. , Bologna 31973, S. 448. - AC 30: er versucht Auf
schub um 1 Jahr durch rehabilitatio und (jetzt) päpstliche Provision (nova provi-
sio) zu erreichen, doch der Papst spielt nicht mit und genehmigt nur Aufschub 
bis zum nächsten Weihetermin (d. h. bis zu dem nächsten Quatembersamstag); 
10 Tage später suppliziert der Bruder des N. um die Pfründe, vacans per non 
promotionem unseres N., AC 31. 
17) Es handelt sich technisch nicht um eine resignatio infavorem, denn die hätte 
an der Kurie erwirkt werden müssen, wegen der mit ihr verbundenen simonia 
juris, vgl. F . G i l l m a n n , Die Resignation der Benefizien, Arch. f. katholisches 
Kirchenrecht 80 (1900) S. 50-79 , 346-378, 523-569, 665-708; 81 (1901) S. 
223-242, 433-460. Auch Separatdruck Mainz 1901. - Durch die päpstliche 
Provision, von der man offenbar nur die Supplik erwirkte, aber keine Bulle 
ausstellen ließ, sicherte man sich nur gegen allfällige Ansprüche von drit ter 
Seite, vgl. auch AC 31, 68, 69. Johannes Krebs von Kues behauptete sich im 
Besitz der Pfründe bis 1450, AC 888f. 
18) AC 30, unter den Nonobstantien genannt. Offenbar hat er auch diese Pfründe 
durch ordentliche Kollatur erlangt. 
19) AC 77 mit Anm. 3. M e u t h e n , Pfründen (wie Anm. 4), S. 17. D e r s . , Die 
letzten Jahre des Nikolaus von Kues. Biographische Untersuchungen nach neu
en Quellen, Wissenschaftliche Abhandlungen der Arbeitsgemeinschaft für For
schung des Landes Nordrhein-Westfalen 3, Köln/Opladen 1958, S. 311 f. 
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An diesem Beispiel zeigt sich eine immer wieder zu beobachten
de Eigenheit klerikaler Klientelen: Pfründen, die aus irgend einem 
Grund frei werden, werden nach Möglichkeit innerhalb der Klientel 
oder der Familie gehalten20), wobei die Fluktuation in der Regel sehr 
hoch ist, weil oft aus kirchenrechtlichen Gründen die Pfründe recht 
bald wieder aufgegeben werden muß und weil Pfründen auch Speku
lationsobjekte sind21). 

„Klientel oder Familie" ist keine Alternative, weil Familienan
gehörige, soweit sie irgend geeignet erscheinen, Mitglieder der 
Klientel sind und zwar die wichtigsten: ihnen kann der Patron am 
meisten vertrauen. In der klerikalen Klientel nehmen die Stellung 
der Nachkommen die Neffen ein, daher der Terminus Nepotismus22); 

20) Beobachtet gelegentlich von R e i n h a r d , Freunde (wie Anm. 7), S. 73, und 
A. M e y e r (wie Anm. 11), S. 74 und 78. Umlauf von Pfründen in Kardinalssuiten 
beobachtet etwa bei A. P a r a v i c i n i B a g l i a n i , Cardinali di curia e „familie" 
cardinalizie dal 1227 al 1254, Italia Sacra. Studi e documenti di storia ecclesiasti-
ca 18/19, 2 Bde., Padua 1972, Bd. 2, S. 500ff., oder V e r g e r (wie Anm. 60), S. 
540, aber nie systematisch untersucht. Eine Anerkennung des Prinzips liegt in 
den Kanzleiregeln (wie Anm. 9) Martin V. § 119, S. 215, Eugen IV. § 47, S. 245, 
Nikolaus V. § 30, S. 259. 
21) Auf diesen Aspekt des Pfründenerwerbs von Kurialen wies jüngst 
M e y e r (wie Anm. 11), S. 64 hin. Man darf jedoch hier nicht anachronistisch 
rein wirtschaftlich motivierte Transaktionen vermuten: die Pfründen wurden 
nicht erworben, um sie mit größtem Gewinn weiter zu veräußern, sondern um 
sie nutzbringend an Klienten oder Patrone weiterzugeben und so die eigene 
Karriere zu fördern. Vgl. meinen Vortrag für die Reichenau-Tagung Herbst 
1987 „Die römische Kurie als Pfründenmarkt". Erscheint in: Niederkirchen, hg. 
von Peter J o h a n e k , Vorträge und Forschungen. 
^ ) Vgl. dazu die verschiedenen Studien von W. R e i n h a r d : Nepotismus. Der 
Funktionswandel einer papstgeschichtlichen Konstante, Zs. f. Kirchengeschich
te 86 (1975) S. 145-185; D e r s . , Papa Pius. Prolegomena zu einer Sozialge
schichte des Papsttums. In: Von Konstanz nach Trient. Festgabe für A. F r a n 
z e n , Münehen/Paderborn/Wien 1972, S. 261—299. D e r s . , s.v. Nepotismus, in: 
Handwörterbuch der deutschen Rechtsgeschichte, Bd. 3, Berlin 1984, Sp. 
947—951. — A. E s c h , Das Papsttum unter der Herrschaft der Neapolitaner. 
Die führende Gruppe Neapolitaner Familien an der Kurie während des Schismas 
1378-1415, in: Festschrift für H. H e i m p e l zum 70. Geburtstag, Veröff. des 
Max-Planck-Instituts für Geschichte 36, Bd. 2, Göttingen 1972, S. 713-800, mit 
1 Stammtafel. 
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aber auch Brüder, Vettern, Onkel und entferntere Verwandte kom
men natürlich als Vertrauenspersonen einer Klientel in Betracht. 

Zurück zum Phänomen der Pfründenzirkulation innerhalb einer 
Klientel. Wenn man untersucht, wer vorher und nachher eine Pfrün
de besessen hat, die einmal in der Hand eines Angehörigen der ent
sprechenden Klientel nachgewiesen ist, kann man also, mit der gebo
tenen Sorgfalt, Aussagen über Klientel und Freundeskreis eines Pa
trons gewinnen: Zusammensetzung, Umfang und Struktur (die lu
krativsten Pfründen wird der Herr den ihm besonders nahestehen
den oder wichtigen Klienten verschaffen). Solche Untersuchungen 
für Nikolaus von Kues und für Deutschland überhaupt werden frei
lich einstweilen dadurch erschwert, daß Ortsindices zum Reperto-
rium Germanicum noch fehlen23). 

Um das gleich auf die 4. Pfründe des Kusaners anzuwenden: 
ihren Vorbesitzer, der auf sie wegen Eintritts ins Kloster resigniert, 
können wir als Sekretär des Trierer Erzbischofs Otto von Ziegenhain 
identifizieren24), in diesem also den Förderer, vielleicht Initiator der 
Transaktion vermuten. Diese Vermutung wird dadurch verstärkt, 
daß der Erzbischof in dem folgenden Streit um die Pfründe zwischen 
dem Cusanus und einem anderen seiner Klienten als Vermittler fun
giert und Nikolaus für seinen Verzicht mit einer Rente aus landes
herrlichen Einkünften abfindet25). Auch für den Vorbesitzer der 5. 
Pfründe — keine Angst: das ist die letzte, auf die ich eingehen werde! 
—, ein Dekanat an einer angesehenen Stiftskirche, läßt sich ein Ver
trauensverhältnis zum Erzbischof nachweisen26). 

**) Vgl. o. Anm. 12. 
* ) AC 38, 39, 74 und AC 95; vgl. M e u t h e n , Pfründen (wie Anm. 4), S. 19 -21 . 
Zu dieser Pfründe, einer typischen Versorgungspfründe für vertraute Mitarbei
te r des Erzbischofs, s. auch F . P a u l y (Bearb.), Die Stifte St. Severus in Bop-
pard, St. Goar in St. Goar, Liebfrauen in Oberwesel, St. Martin in Oberwesel, 
Germania Sacra, N F 14, Berlin-New York 1980, S. 354. 
^ ) AC 39 mit Anm. 1, 74 Anm. 2 und AC 95.; vgl. M e u t h e n , Pfründen, S. 22f. 
26) Dekanat von St. Florin in Koblenz. Bei der Bewerbung weist sich Nikolaus 
von Kues als Sekretär und Bevollmächtigter seines Erzbischofs aus, ein sicheres 
Indiz, daß dieser dessen Bewerbung unterstützt, AC 4 0 - 4 3 , 46, 47, 74, 79, 285. 
Zu dieser Pfründe s. A. D i e d e r i c h , Das Stift St. Florin zu Koblenz, Veröff. des 
Max-Planck-Instituts für Geschichte 10, Studien zur Germania Sacra 6, Göttin
gen 1967, S. 88 ff. 
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Sein Pfründbesitz setzt jetzt — 1427 — Nikolaus von Kues in die 
Lage, standesgemäß aus seinem Pfründeneinkommen zu leben. Da 
stirbt 1430 sein Auftraggeber und Patron Otto von Ziegenhain27) — 
„Patron" hier im soziologischen Sinne als Patronage ausübend, nicht 
im kirchenrechtlichen als das Patronatsrecht innehabend. Es folgt 
ein Schisma auf dem Trierischen Thron, auf das ich hier nicht im 
Detail eingehen kann28). In den nächsten Jahren vertritt Nikolaus die 
Interessen eines der Kandidaten, Ulrichs von Manderscheid, oder, 
genauer gesagt, er gehört zur Manderscheider Partei, denn im Trie
rer Thronstreit ging es nicht — oder nicht nur — um eine individuelle 
Ambition, sondern um die Interessen des mächtigen Geschlechts der 
Freiherrn von Manderscheid29). Es muß erklärt werden, daß sich 

^7) R. Holbach, Die Besetzung des Trierer Erzbischofsstuhls im späten Mittel
alter. Konstellationen und Konflikte, Archiv für mittelrheinische Kirchenge
schichte 35 (1983) S. 11-48; zu Otto von Ziegenhain S. 35ff. mit Literatur. Und 
D e r s . , „Disz ist dy anspräche dy wir do wydder unssen heren ...". Bemerkun
gen zur Regierungszeit des Erzbischofs Otto von Ziegenhain 1418—1430, Kur-
trierisches Jahrbuch 23 (1983) S. 17-35. 
Ä) R. Laufner , Die Manderscheidsche Fehde. Eine Wende in der Geschichte 
Triers, Trierisches Jb. 1953, S. 48-60; 1954, S. 52-59. - E. Meuthen, Das 
Trierer Schisma von 1430 auf dem Basler Konzil. Zur Lebensgeschichte des 
Nikolaus von Cues, Schriftenreihe der Cusanus-Gesellschaft 1, Münster 1964. 
D e r s . , Obödienz- und Absolutionslisten aus dem Trierer Bistumsstreit, QFIAB 
40 (1960) S. 43-64. - Nichts Neues bringt M. Watanabe , The episcopal Elec-
tion of 1430 in Trier and Nicholas von Cusa, Church History 39 (1970) S. 
299-316. Der Trierer Bischofsstreit aus der Sicht der anderen Kurfürsten, be
sonders Mainz', s. Ch. Mathies , Kurfürstenbund und Königtum in der Zeit der 
Hussitenkriege. Die kurfürstliche Reichspolitik gegen Sigmund im Kraftzen
trum Mittelrhein, Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchenge
schichte 32, Mainz 1978, S. 267ff. - Zu den Kontrahenten 1) Rhaban von Helm
statt s. Fouque t (wie Anm. 8); J. Lager , Raban von Helmstadt und Ulrich 
von Manderscheid - ihr Kampf um das Erzbistum Trier, HJb 15 (1894) S. 
721-770. 2) Zu Jakob von Sierck die auch die ferneren politischen Hintergründe 
ausleuchtende Biographie von I. Miller, Jakob von Sierck 1398/1399—1456, 
Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 45, Mainz 
1983; vgl. D e r s . , Kurtrier und die Übernahme des Herzogtums Luxemburg 
durch Philipp den Guten von Burgund, Hemecht. Zs. für Luxemburger Ge
schichte 36 (1984) S. 489-514. 
*•) P. Neu, Geschichte und Struktur der Eifelterritorien des Hauses Mander
scheid vornehmlich im 15. und 16. Jahrhundert, Rheinisches Archiv 80, Bonn 
1972, speziell S. 44-49. 
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Nikolaus von Anfang an der Manderscheider Sache verschrieben 
hat30), statt erst einmal abzuwarten, zumal ihm als Juristen die recht
lich schwache Position31) Ulrichs nicht entgehen konnte und die Ge
fährdung des eigenen Besitzes und seiner Laufbahn im Falle einer 
Niederlage und die relativ geringen Aussichten für sich im Fall eines 
Sieges (für Nikolaus konnte kaum mehr „herausspringen'* als der 
Posten eines erzbischöflichen Rates und/oder Kanzlers; erheblich 
bessere Pfründen konnte er so nicht mehr erwerben wegen seiner 
bürgerlichen Geburt). Dieses Verhalten des Cusanus kann wohl am 
besten dadurch erklärt werden, daß er schon vorher zur Klientel des 
Hauses Manderscheid gehörte32). Schon sein Vater Henne Krebs 
stand mit diesem in geschäftlichen Verbindungen und seine Zugehö
rigkeit zur Manderscheider Partei ist dadurch belegt, daß er auf der 
Liste der 1435 vom Basler Konzil als Anhänger Ulrich von Mander-
scheids Gebannten verzeichnet ist33). Nikolaus bestimmte selbst in 
seiner Stiftungsurkunde für das Spital in Kues, daß ein Platz durch 
das Haupt des Hauses Manderscheid und seine Erben zu besetzen 

30) Zusammen mit seinem Mitstreiter vor Reichstag und Basler Konzil, Heilwig 
von Boppard, unterzeichnet er das Protokoll über den Beitritt der bisher 
Sierckisch gesinnten Domherren zur Manderscheider Partei AC 78 und die 
Appellation gegen die päpstliche Provision mit dem Bistum AC 80. Beide treten 
von Anfang an als führende Berater und „Beamte" des Manderscheiders hervor, 
N. z.B. AC 94. M e u t h e n , Schisma, S. 81, vermutet, daß N. Ende 1430 mit 
seinem Herrn in Rom war. 
31) M e u t h e n , Schisma, S. 66—71. U. v. M. war der Kandidat nur einer kleinen 
Minderheit im Kapitel gewesen. Trotz massiven Drucks der mit den Mander-
scheidern verbündeten Virneburger entschied sich die Kapitelsmehrheit für Ja
kob von Sierck. Der nun von beiden Parteien angerufene Papst lehnte beide ab, 
verwarf die Wahl und providierte den Speyrer Bischof Rhaban von Helmstatt 
mit Trier. Dieser Versetzung widersetzten sich im Erzstift verschiedene Grup
pierungen, nach längeren Verhandlungen zwischen beiden Parteien trat J. v. S. 
zurück und U. v. M. wurde — diesmal einhellig — neu gewählt (1430.09.10). 
Papst Martin V. kümmerte sich nicht um die Wahl, sondern leitete Schritte ein, 
den Amtsanstritt Rhabans in Trier zu erzwingen. 
32) Das betont M e u t h e n , Skizze, S. 11. Über Beginn und Art der Verbunden
heit zwischen Nikolaus von Kues und den Manderscheidern gibt es nur Spekula
tionen. Die Manderscheider hatten einen Machtschwerpunkt um Wittlich. 
M) Vgl. die oben in Anm. 28 genannten Obödienz- und Absolutionslisten. 
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sei34), obwohl ihm sein Engagement für die Manderscheider Sache 
seit 1430 eine Menge Ärger eingebracht hatte und beinahe seiner 
Laufbahn eine Ende bereitet hätte35), und obgleich er später kaum 
mehr etwas mit den Manderscheidern zu tun hatte: das war ein Akt 
der tätigen pietas, die der Klient oder ehemalige Klient, seinem Pa
tron schuldete, d.h. Verehrung und Dankbarkeit für empfangene 
Wohltaten36). Es wird kein Zufall sein, daß die Pfründen des Cusanus 
z. T. in der Einflußzone des Hauses Manderscheid liegen und an sei
ner Kölner Wirkungsstätte drei Brüder Manderscheid gleichzeitig im 
Domkapitel sitzen37). 

Die Manderscheider Partei ist eine Clique aus vielfach mitein
ander verwandten und verschwägerten hochadeligen Häusern mit 
Klienten38): einfache Ritter und Ministeriale, dazu Bürger (die zur 

u) Ediert: J . M a r x , Geschichte des Armen-Hospitals zum hl. Nikolaus zu Cues, 
Trier 1907, S. 59, § 6. Zum Testament jüngst: Ch. S c h u c h a r d , Die Deutschen 
an der päpstlichen Kurie im späten Mittelalter (1378-1447), Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 65, Tübingen 1987, S. 305. 
36) M e u t h e n , Schisma, S. 102ff., 144ff. und 231ff. bzw. 244ff. Ab Dezember 
1431 war auch der Anhang U. v. M's exkommuniziert, 1432.10.18 bestätigte 
Eugen IV. die beantragten Verschärfungen der Beugestrafen gegen die Anhän
ger (aggravatio). Zwar wurde der Fall auf dem Konzil von Basel noch einmal 
grundsätzlich aufgerollt, d. h. auch die Strafen causa pendente aufgehoben, doch 
fällte auch das Konzil zuletzt ein Urteil gegen U. v. M. (1434.05.12 — 14), dem 
die üblichen Exekutionsmandate inklusive der Reichsacht folgten. — Wegen der 
dabei angedrohten Strafen, die bis zu Privation der Pfründen führen konnten, 
stand jetzt der mühsam erworbene Pfründbesitz des Nikolaus von Kues auf dem 
Spiel. Für ihn hing alles davon ab, ob es rechtzeitig gelang, Ulrich zum Rücktritt 
von seinen Ansprüchen zu bewegen. — 1436.10.25 hatte Nikolaus von Kues 
deshalb Mühe, von Eugen IV. seinen bedrohten Pfründbesitz bestätigen zu las
sen, AC 284. 
^ ) R e i n h a r d , Papa Pius (wie Anm. 22), bes. S. 271f.; D e r s . , Nepotismus 
(ebd.), S., 161. 
37) M e u t h e n , Skizze, S. 32; K i s k y (wie Anm. 8), S. 61 (Nrn. 150, 151, 153; Nr. 
150 irrtümlich Dietrich für Johann). 
^ ) Eine Vorstellung von dieser Gruppe liefern die verschiedenen Verträge bzw. 
Obödienzlisten im Verlaufe der Auseinandersetzungen, ausführlich referiert bei 
M e u t h e n , Schisma. — Da ist zunächst die Gruppe, die Ulrich „gemacht" hat: 
eine Clique Edelfreier, geschart um den Grafen Rudolf von Virneburg. Sie tr i t t 
als Sprecher des Stiftsadels ( = 3 . Stand) auf, der die Domkanonikate und Bi
schofsstühle als Reservate des Adels verteidigt und weitgehende Autonomie des 
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Finanzierung unentbehrlich waren) und auch Kleriker, deren Pfrün
den in den Machtschwerpunkten der Partei liegen. Dieses Beispiel 
zeigt uns, daß mit den Patronage-Klientel-Beziehungen „in der spät
mittelalterlichen Kirche" auch solche zwischen Klerikern bzw. Kir
chen und Laien behandelt werden müssen, die sich auf Grund der 
engen Verflechtung geistlicher und weltlicher Dinge in verschiede
ner Weise ergeben. Auch etwa dadurch, daß weltliche Fürsten kraft 
Patronatsrechts oder einfach auf Grund ihres politischen Einflusses 
auf die Besetzung kirchlicher Ämter einwirken, natürlich zugunsten 
von Klienten39). 

Stiftsadels fordert. Ihm hängen an: seine Söhne, die Grafen von Sponheim, 
Veldenz und kleinere Herren aus der Eifel, während sich der übrige Eifel-Adel 
mindestens nicht für den Gegenkandidaten einspannen läßt. Der Beitritt zur 
Partei erfolgt z. T. durch regelrechte Verträge mit genauer Festlegung der ge
genseitigen Verpflichtungen. Schwerpunkt der Virneburger Gruppe: Raum Ko
blenz, wie in der Spätphase des Kampfes zu erkennen ist. Die Mitglieder der 
Gruppe helfen mit militärischem Einsatz, allein oder in geschlossener Forma
tion, mit juristischer Unterstützung — mit Geldleihen und Bürgenstellung auch 
Bürger und andere Klienten. In der „Partei" findet man auch eine kleine Gruppe 
von Klerikern und Beratern, die entweder aus der Klientel der einzelnen Mit
glieder stammen (wie Nikolaus von Kues) oder/und sich so Avancement verspre
chen. Sie ist wichtig für die Prozeßführung, die diplomatischen Verhandlungen 
und die Propaganda. Solche Klientelen sind für spätmittelalterliche deutsche 
Landesfürsten typisch. — Deutlicher als auf dem Kontinent ist in England zu 
sehen, wie neue, lockerere Beziehungen die Retenue eines Großen prägen, vgl. 
Ph. C o n t a m i n e , La guerre au moyen äge, Nouvelle Clio 24, Paris 1980, S. 
275—279, der den Forschungsstand zum „Bastardfeudalismus" referiert. — Nach 
Fertigstellung des Manuskripts wurde mir der Aufsatz von P. M o r a w , Über 
Patrone und Klienten im Heiligen Römischen Reich des späten Mittelalters und 
der frühen Neuzeit, in: Soziale Verflechtungen im Reich unter den Gesichts
punkten Recht, Konfession, Politik (im Druck) bekannt. Herrn Moraw danke ich 
herzlich dafür, daß er mir sein Handexemplar überließ. 
39) Ein schönes Beispiel dafür: Im Brief Erzbischof Jakobs von Trier (Sierck) an 
Kardinal Cusanus von 1452, nach November 11, schreibt dieser über die Aache
ner Propstei: . . .quod Illustris dominus dux Juliacensis et Montensis dudum 
promissumfecit (folgt Name) quod, cum de proximo prepositura Aquensis vaca-
re eeperit, filium (dieses Adeligen) adhuc puerum ...ad eandem preposituram 
debeat presentare...", Briefwechsel des Nikolaus von Cues 1 = Cusanus-Texte 
IV, 1, hg. von J . K o c h , Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wis
senschaften, Phil.-bist. Kl., 2. Abh., 1942/1943, Heidelberg 1944, S. 84f. 
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Wie schon angedeutet, vertrat Nikolaus die Sache Ulrich von 
Manderscheids auf dem Basler Konzil und konnte ihr nicht zum Er
folg verhelfen, wobei ein anderer Verfechter dieser kirchenrechtlich 
schlecht begründeten Position sicher noch weniger Erfolg gehabt 
hätte. Ulrich und seine Anhänger wurden gebannt40), dem drohen
den Verlust seiner Pfründen entging Nikolaus von Kues dadurch, 
daß er einen Vergleich zustandebrachte, in dem das Haus Mander-
scheid auf die Erzbischofswürde für Ulrich von Manderscheid ver
zichtete41), worauf die Kirchenstrafen aufgehoben und die Gebannten 
rehabilitiert wurden42). 

Daß Nikolaus Cusanus überhaupt eine so ausführliche Behand
lung der Sache auf dem Konzil erreichen und eine Beendigung seiner 
Laufbahn abwenden konnte, verdankt er nicht nur seiner Kenntnis 
aller juristischen Tricks, sondern vor allem seiner Freundschaft zu 
wichtigen Leuten an der römischen Kurie, die ihm auch schon vorher 
beim Erwerb seiner Pfründen zustatten gekommen war. 

„Freundschaft" ist in diesem Zusammenhang eine soziale „Ver
flechtung", die auf Erwartung gegenseitiger Nützlichkeit der Freun
de (und der Freunde der Freunde) gegründet ist, wobei prinzipiell 
eine Gleichwertigkeit der beiderseitigen Leistungen besteht (Rein
hard)43). Wenn die Leistungen einer Seite die der anderen erheblich 
übersteigen — die Beziehung „asymmetrisch" wird —, geht sie in eine 
Patron-Klientel-Beziehung über. Freundschaft dieser Art unter Kle
rikern kann begründet sein durch Gemeinsamkeiten der Herkunfts
gegend, der Universität, des Ordens und dergleichen. Freundschaft
liche Gefühle im Sinne unseres Sprachgebrauchs müssen mit einer 
Freundschaftsbeziehung dieser Art nicht verbunden sein, es kommt 
aber oft genug vor, wie etwa bei Nikolaus von Kues. Er hat aus 
seinen Paduaner Studienzeiten persönliche Bekannte, mit denen ihn 

*>) Meuthen, Schisma, S. 228 ff. 
41) Ebd. S. 249ff. Ulrich selbst stimmte dem Kompromiß nicht wirklich zu. Er 
kämpfte bis zu seinem Ende (t 1438) um sein Recht, die Virneburger bis zu 
einem für sie günstigeren Abschluß, Meuthen, Schisma, S. 253ff. 
**) 1436.03.07, Anerkennung des Vertrags mit den Manderscheidern durch Eu
gen IV. und Aufhebung der Sentenzen, Meuthen, Schisma, S. 252. 
**) Dazu Reinhard , Freunde (wie Anm. 7), S. 38. 
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ein reges Interesse an wissenschaftlichen Problemen44) verbindet, 
die an der römischen Kurie und auch beim Basler Konzil wichtige 
Funktionen ausüben. Sie werden für ihn tätig und intervenieren bei 
anderen45). Nikolaus kann ihnen gefällig sein mit Beschaffung von 
Handschriften, an denen seine Humanistenfreunde so brennend in
teressiert waren46), Hilfe bei der Klärung wissenschaftlicher Proble
me, Rat und Hilfe in der Frage der Union mit den Griechen wegen 
seiner Griechischkenntnisse (die damals ganz außergewöhnlich wa
ren) und seiner Kenntnisse der griechischen Kirchenväter47). 

1438, als er sich vom Basler Konzil losgesagt und dem Papst 
zugewandt hatte, entzog ihm dieses seine Pfründen48), was auch 
praktische Bedeutung erlangte, weil sie großenteils im Erzstift Trier 
lagen, dessen Landesherr, Erzbischof Jakob von Trier, sich auf die 
Seite des Konzils stellte49). Nikolaus erwirbt nun Pfründen in den zu 
Papst Eugen IV. haltenden Niederlanden50). 

In dieser Zeit baut sich Nikolaus von Kues nun selbst eine 
Klientel auf. Die längere Abwesenheit durch seinen Aufenthalt in 

**) Eine Studie zu den Freunden des Cusanus fehlt. Viel Material dazu in den 
Acta Cusana; vgl. M e u t h e n , Skizze, S. 18 f. 
45) Ebd. S. 32f. eine Aufzählung der wichtigsten Freunde an der Kurie und, S. 
50, in Basel. Intervention der Freunde zu seinen Gunsten bei seinem Kurienauf
enthalt 1425 anzunehmen, ausdrücklich belegt für 1435, AC 244, 278. Die Rolle 
der amici für die Erwerbung von Pfründen schön anschaulich AC 397. — Vgl. 
auch die Rolle der amici für die Karriere des Enea Silvio Piccolomini, D. Bro-
s i u s , Die Pfründen des Enea Silvio Piccolomini, QFIAB 54 (1974) S. 271-327, 
hier: S. 276 u. ö. 
46) M e u t h e n , Skizze, S. 31ff. V a n s t e e n b e r g h e (wie Anm. 2), Kap. II. 
47) M e u t h e n , Skizze, S. 51f. 
**) M e u t h e n , Pfründen, S. 43. 1438 wurden schon vorsorglich Anrechte auf 
den Pfründbesitz des Cusanus erteilt, der Privationsprozeß zog sich allerdings 
noch bis 1440.01.27 hin, AC 347, 348. 
49) Mi l ler , Jakob von Sierck (wie Anm. 28), S. llöff. 
m) Seit 1438 zuerst am Dom Lüttich. Deutlicher nach Abschluß der Konkordate 
mit Lüttich 1441.10.31; 1441.11.06 mit Philipp von Burgund für seine Territorien 
extra regnum Franciae und 1442.04.23 für gewisse Gebiete, in denen er protec-
tor und defensor war, vgl. B. Schwarz , Die Abbreviaturen unter Eugen IV. 
Päpstliches Reservationsrecht, Konkordatspolitik und kuriale Ämterorganisa
tion (mit 2 Anhängen: Konkordate Eugens IV.; Aufstellung der Bewerber), 
QFIAB 60 (1980) S. 200-274, hier: S. 218 und 246. - Zu den niederländischen 
Pfründen s. M e u t h e n , Pfründen, S. 43ff. 
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Basel und seine diplomatischen Missionen51) und seit 1438 die Erwer
bung femgelegener Pfründen machten es erforderlich, Personen zu 
finden, die seine Amtsaufgaben dort erfüllten und die für die effekti
ve wirtschaftliche Nutzung der Pfründe sorgten52). So wie er dafür in 
Trier seinen Bruder eingesetzt hatte53), so in den niederländischen 
Pfründen entfernte Verwandte, aber auch andere Kleriker, die er 
sich vermutlich durch „Freunde" unter den zahlreichen Mitgliedern 
der Kurie aus den Niederlanden hatte empfehlen lassen54). 

51) Auf denen er für standesgemäßes Auftreten und Versorgung natürlich ohne 
eine Suite nicht auskam, vgl. AC 320, AC 439f. 
52) In den gleich (bei Anm. 62) zu besprechenden Kardinalsfamilien gab es für 
den Pfründbesitz des Kardinals eigene Prokuratoren, die regelmäßig Rechen
schaft ablegen mußten, B. G u i l l e m a i n , La cour pontificale d'Avignon 
1309—1376. Etüde d'une soci6t£, Bibliotheque des Ecoles Fran^aises d'Athenes 
et de Rome 201, Paris 1962, Nachdruck 1966, S. 256. - V e r g e r (wie Anm. 60), 
S. 524. — Schön anschaulich die Schilderung der entsprechenden Aufgaben des 
Kämmerers in der Ordinatio pro gubematione domus reverendissimorum cardi-
nalium (1409—1417), hg. von M. D y k m a n s , in: Le cer^monial papal de la fin du 
moyen äge ä la Renaissance, Bd. 3, Bibliotheque de l'Institut Historique Beige 
de Rome 26, Rom 1983, S. 131-140, 446-461, hier: S. 447; diese Ausgabe 
ersetzt die von G a t t i c o (1753). 
^ ) Johannes Krebs ist zeitlebens Kanoniker an St. Simeon in Trier gewesen, wo 
er auch eine Stiftsherrnkurie besaß und wo er normalerweise residierte (AC 560, 
mit Anm. 6). E r übernimmt die Pfarreien Altrieh und Bernkastei und das Kano-
nikat an St. Simeon direkt oder indirekt von seinem Bruder und ist dessen 
rechte Hand, wenn er im Trierer Land ist, AC 560, mit Anm. 6. Ihm vertraut er 
die Ausführung seines Lieblingsprojekts: das Hospital in Kues, an, AC 741, 745, 
u. ö. Nach der Erhebung seines Bruders zum Kardinal wird auch sein Pfründbe
sitz reicher, dehnt sich aber nicht erheblich über den bisherigen Raum hinaus 
aus: Pfründen(ansprüche) in Mainz und Aachen. Die Propstei in Oldenzaal t r i t t 
ihm Nikolaus von Kues nicht ab, sondern verschafft ihm eine Pension daraus, 
RG 6 Nr. 2748. Anscheinend plante Nikolaus von Kues .dann aber, ihn als rechte 
Hand auch in Brixen zu verwenden, doch stirbt Johannes von Kues 1456, vgl. E. 
M e u t h e n , Nikolaus von Kues in Aachen, Zs. des Aachener Geschichtsvereins 
73 (1961) S. 5 - 2 3 , hier: S. 18. - Eine ähnliche Rolle als Pfründenhalter und 
Kontrolleur des Pfründbesitzes seines Bruders spielte der jüngere Bruder des 
Jakob von Sierck, Philipp. 
M) Unter Eugen IV. wird der Anteil der „Niederländer" unter den Kurialen so 
hoch wie noch nie, S c h u c h a r d (wie Anm. 34), S. 46. — Niederländische Freun
de des Cusanus sind anscheinend: der in Löwen lehrende Heimericus de Campo, 
Gerardus de Randen, Walter von Gouda und vielleicht Gottfried Habotey de 
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Mit seiner Bestellung zum päpstlichen Diplomaten, zuletzt mit 
Legaten-Status55), braucht Nikolaus von Kues jetzt auch für standes
gemäßes Auftreten ein „Gefolge", eine Suite55a) von ständig ihn be
gleitenden Klienten, die meist den Status von „Familiären" haben: 
höhere Kuriale hatten eine familia von Personen, die gleich ihnen 
von der örtlichen Gerichtsbarkeit eximiert waren und der ihres 
Herrn unterstanden56). 

Die Erfordernisse des standesgemäßen Auftretens erhöhten 
sich mit der Erhöhung des Standes durch die Erhebung Nikolaus' 
zum Kardinal im Jahr 144857). Zugleich erhöhten sich die Prämiie-
rungsmöglichkeiten als Patron, denn die Erhebung zum Kardinal 
brachte Zugehörigkeit zum Kolleg der nach dem Papst Mächtigsten 
an der Kurie58). Entsprechend ändert sich mit der Erhebung zum 
Kardinal in der Regel Umfang und Zusammensetzung der Klientel 
eines Prälaten, die ich hier idealtypisch skizzieren will. 

Bastogne. Hierher wären auch zu zählen die Freunde vom Niederrhein, die in 
den Niederlanden bepfründet waren: etwa Heinrich Raiskop, Nikolaus Baest, 
Petrus de Mera und Petrus de Molendino. 
^ ) 1438 Herbst als letzter der päpstlichen Gesandten zum Reichstag von Nürn
berg, ins Reich Ende 1440 (zusammen mit Juan Carvajal und Jacobus de Oratori
bus), 1441 AC 458/459, 654-668, 687, 1442, und v.a. 1446 AC 701, 1448 AC 762 
(Niederrhein), 1450 AC 952ff. (die große Legation nach Deutschland, Böhmen 
und benachbarte Gebiete), 1451 (nach England, Burgund, Böhmen), 1457 (Preu
ßen), 1455 (England), vgl. M e u t h e n , Skizze S. 86—94, und d e r s . , Nikolaus 
von Kues auf dem Regensburger Reichstag 1454, in: Festschrift Heimpel (wie 
Anm. 22), 2, S. 482-499, hier: S. 482f. 
66K) Ich gebrauche im folgenden den Ausdruck Suite, um keine lehnrechtlichen 
Assoziationen zu wecken. 
m) Das ist m.W. noch nicht systematisch untersucht, vgl. S c h u c h a r d (wie 
Anm. 34), S. 49 ff. — Die Kardinäle behaupteten auf dem Konstanzer Konzil 
sogar, ihre Familiären unterstünden nicht einmal dem Gericht der Kammer bzw. 
dem Kämmerer, der der Gerichtsherr aller Kurialen war, Acta concilii Constan-
tiensis, hg. von H. F i n k e , Bde. 1-4, Münster 1896-1928, Bd. 2, S. 102f., S. 
114; Bd. 3, S. 73. 
57) Zwar schon 1446.12.16 „in petto" AC 701, was aber durch den Tod Eugens 
IV. wirkungslos wurde. Erhebung in aller Form 1448.12.20 bzw. 1449.01.03, 
vgl. M e u t h e n , Skizze, S. 77. 
M) AC 864 und 865. — Nach seiner Erhebung findet man eine Welle von Gesu
chen seiner Nepoten, Familiären und Klienten, die sich auf den Kardinal beru
fen, s. AC 883, 888, 893, 896-901, 910-913, 918-922, 925, 938, 943-948. 
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Viele bemühen sich um die Protektion des neuen Kardinals, 
möglichst um den Status des Familiären59), betonen Verwandtschaft 
mit seinen Verwandten, Freundschaft mit seinen Freunden, erin
nern an Gemeinsamkeit des Lebensweges (Herkunft aus derselben 
Gegend, Studium an derselben Universität, Zugehörigkeit zum sel
ben Orden o.a.), bieten ihre Dienste an, stellen ihre Beziehungen — 
ihren „set" soziologisch gesagt — zur Verfügung. Oft findet man in 
der Suite von Kardinälen60) Personen hohen Ranges, etwa einen Bi
schof. 

59) Formalisierung des Status des familiaris cardinalis durch förmliche Ernen
nung und Aushändigung eines Patents, P a r a v i c i n i B a g l i a n i , Cardinali di 
curia (wie Anm. 20), S. 455-459. Vgl. Schuchard (wie Anm. 34), S. 49f. Der 
Kämmerer in jeder Livree führte darüber Buch. — Die offiziellen Familiären 
genießen Vorteile beim Pfründenbezug, wobei einige von ihnen noch eine Vor
zugsstellung haben. Unter Johannes XXII. waren das bestimmte Amtsträger in 
der Suite und Nepoten, J. T e i g e , Beiträge zum päpstlichen Kanzleiwesen des 
13. und 14. Jahrhunderts, Mitteilungen des Inst. f. österr. Geschichtsforsch. 17 
(1896) S. 408-440 (zusätzliche Kanzleiregeln), hier: § 47, S. 429f., später 12 
Familiären, die in den — nicht erhaltenen — Kanzleibüchern notiert waren. S. im 
übrigen RCA (wie Anm. 9), Martin V. § 104 S. 210, § 119 S. 215, Eugen IV. § 47 
S. 245, Nikolaus V. § 30, S. 259. Die Familiären (bzw. ein Teil von ihnen) 
erhalten Anteil an den ihrem Kardinal zufallenden (kleinen) Servitien und Joea
lien (propina), vgl. A. C l e r g e a c , La curie et les beneficiers consistoriaux. 
fitude sur les communs et menus Services, 1300—1600, Paris 1911 (= Phil. Diss. 
Paris 1911), S. 188f. 
^) Über die Höfe und die Klientelen der Kardinäle gibt es den Überblick von G. 
Mol la t , Contribution ä l'histoire du Sacre College de Clement V ä Eugene IV, 
Rev. d'Histoire Ecclesiastique 46 (1951) S. 22-112 und 566-594. Für das 13. 
Jahrhundert liegt die grundlegende Studie von Parav i c in i B a g l i a n i , Cardi
nali di curia (wie Anm. 20), für das 14. Jahrhundert die Untersuchung von 
G u i l l e m a i n , La cour pontificale d'Avignon (wie Anm. 52), S. 251—276, und 
Karte 6 im Anhang, die die Herkunft der familiäres für die Jahre 1362—1363 
demonstriert, vor. Für die spätavignonesische Zeit und das beginnende Schisma 
gibt es mehrere exemplarische Untersuchungen, vor allem in dem Sammelband: 
Genese et d^buts du Grand Schisme d'Occident (1362-1394), Paris 1980: B. 
G u i l l e m a i n , Cardinaux et soci6t£ curiale aux origines de la double election de 
1378, S. 19—44; A. R e y - C o u r t e l , L'entourage d'Anglic(!) Grimoard, cardinal 
d'Albano (1366—1388), S. 59—64; H. B r e s c , La genese du schisme: les partis 
cardinalices et leurs ambitions dynastiques, S. 45—57; L. B inz , Le näpotisme de 
Clement VII et le diocese de Geneve, S. 107-124. - E. P a s z t o r , Funzione 
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Traut man dem Kardinal großen Einfluß auf den Papst zu, dann 
drängen ihm Große und Fürsten Pensionen auf, winken mit Standes
erhöhungen für seine weltlichen Blutsverwandten und mit Pfründen 
für seine Klienten61). Ähnlich versuchen andere Interessenten nach 
dem Maß ihrer Möglichkeiten, den Kardinal geneigt zu stimmen62). 
Und der Kardinal wird diese Beziehungen pflegen, diesen Erwartun
gen nach bestem Vermögen entsprechen, denn es stärkt seine Posi
tion an der Kurie, wenn er eine nach Umfang und Zusammensetzung 
bedeutende Klientel hat und weltliche und geistliche Mächte in ihm 
den Wahrer ihrer Interessen an der Kurie sehen. 

Ein Kardinal residierte in einer eigenen Livree (hier: Freiung), 
er unterhielt einen eigenen Hof innerhalb des päpstlichen Hofes. 
Dazu brauchte er einen Stab von Familiären, ganz überwiegend 
geistlichen Standes, für die Repräsentation, für die Haushaltsfüh
rung, für die Erledigung von Verwaltungsaufgaben aus seiner Funk
tion als Mitglied der Kirchenregierung und für Assistenz bei seinen 
liturgischen Verpflichtungen63). 

politica-culturale di una s t rut tura della Chiesa: il cardinalato, in: Aspetti cultura-
li della societä Italiana nel periodo del papato Avignonese (= Convegno Centro 
Studi Spirituali Medievali 19), Todi 1981, S. 197-226, bes. S. 214ff. A. R e y -
C o u r t e l , Les clienteles des cardinaux limousins en 1378, Melanges 6cole Fran
chise de Rome, Moyen-Age. Temps modernes 89 (1977) S. 889—944. J . V e r g e r , 
L'entourage du cardinal Pierre de Monteruc (1354-1385), ebd. 85 (1973) S. 
515-546. E s c h , Neapolitaner (wie Anm. 22), S. 744 mit Anm. 100. 
61) Dies ist ganz auffällig bei Kardinalnepoten, Chefs der großen Ressorts, Füh
rern von Kardinalsfraktionen und Chefs eines beherrschenden Clans, wie es die 
Limousiner in der avignonesischen Spätphase und die Neapolitaner in der römi
schen Schismaobservanz waren, vgl. E s c h , Neapolitaner (wie Anm. 22). 
62) Beispiele, wie Petenten ihre amici unter den Kardinälen geneigt zu stimmen 
suchen, erst recht, wenn diese bestimmte Aufgaben für sie übernommen haben, 
zahllos in Berichten von Gesandten und deren Abrechnungsbüchern, z .B.: Die 
Rechnungsbücher der Hamburgischen Gesandten in Avignon (1338—1355), hg. 
von Th. S c h r a d e r , Hamburg 1907, S. 94. In dieses Werben um die Gunst des 
Kardinals waren natürlich dessen Vertrauenspersonen einbezogen, ebd. S. 89, 
oder sehr detailliert: I dispacci di Christoforo da Piacenza, procuratore Mantova-
no alla Corte pontificia (1371—1383), hg. von A. S e g r e , Archivio Storico Italia-
no, ser. 5, Bd. 43 (1909) S. 2 7 - 9 5 und Bd. 44 (1909) S. 253-326, hier: S. 63f. 
bzw. 258 und 275 f. 
^ ) Dazu recht anschaulich die Konstitution «Ad honorem» Innozenz' VI. von 
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Zu einer Kardinals-familia konnten außerdem gehören: (1) Ver
treter wichtiger Nationen und Mächte außerhalb des Herkunftsge
biets des Kardinals als Ansprechpartner für Interessenten aus diesen 
Gebieten, meist Sekretäre, Notare, Kapläne; (2) zur Erhöhung des 
Ansehens eines Kardinals Adelige, weltlichen oder geistlichen Stan
des, als Schildträger, Schleppenträger, Begleitung in der Öffentlich
keit, Bedienung bei Tisch, als Majordomus, der dem Haushalt und 
damit dem Zeremoniell vorsteht; (3) Familiären, die gleichzeitig Fa
miliären und Vertraute von anderen Kardinälen, von anderen Mäch
ten und Fürsten oder des Papstes, oder/und führende Kurialbeamte 
sind. 

Über die standesgemäße Einrichtung eines Kardinalshofes 
konnte man Ratschläge entnehmen einem Zeremonienbuch über 
Kardinalshöfe vom Anfang des 15. Jahrhunderts64). Obergrenzen für 
die Zahl der Mitglieder einer Kardinalssuite haben die Päpste und 
Konzilien verschiedentlich festgesetzt (ohne viel Erfolg!). 

Zur Kardinals-Klientel gehörten außer der ständigen familia65) 
auswärtige Klienten, mit und ohne Familiarenstatus66). Namen von 
Familiären und anderen Klienten eines Kardinals zu ermitteln, ist 
auf verschiedene Weise möglich: aus Akten über die Besetzung von 

1357, in der festgelegt wurde, wer die Livree (hier: „Uniform") seines Kardinals 
tragen durfte: 1) alle Kapläne und sonstigen klerikalen Tischgenossen des Kardi
nals (von denen aber nur 12 die große Livree tragen dürfen), 2) 25 Knappen 
(unter denen gewisse Chargen der Suite begriffen wurden), 3) weitere Tischge
nossen, 4) die Stellvertreter des Kardinals in dessen Pfründen und 5) Dauer-
Gäste in der Suite samt ihren Familiären. Die Konstitution verrät, mit welchen 
Tricks Möchte-gern-Familiaren (und die Kardinäle) versuchten, die — immer 
wieder kontingentierte — Zahl der livrierten Familiären zu erhöhen. Gedruckt 
bei N. Z a c o u r , Papal Regulations of Cardn-ials' Households in the Fourteenth 
Century, Speculum 50 (1975) S. 453-455. 
M) Die in Anm. 52 genannte Ordinatio pro gubernatione domus reverendissi-
morum cardinalium (1409—1417). Paraphrasiert von Mo H a t , Contribution (wie 
Anm. 60), S. 50ff. 
m) In den Suppliken in der Regel gekennzeichnet als Tischgenosse (familiaris 
continuus commensalis), also als aktuell der Suite angehörig, für dessen Unter
halt (Nahrung, Wohnung, Kleidung) der Kardinal aufkommt und der die Livree 
des Kardinals t rägt . 
*) Vgl. V e r g e r (wie Anm. 60), S. 523, 526. 
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Pfründen, die einmal im Besitz eines Klienten nachgewiesen sind67); 
aus Suppliken (Bittschriften) an den Papst, in denen Familiären von 
Kardinälen immer auf diesen ihren Status hinweisen werden; aus 
Suppliken von Kardinälen für einzelne Angehörige ihrer Klientel 
bzw. Familia und aus Sammel-Suppliken (Suppliken-Rotuli) etwa um 
Pässe für eine Reise mit seiner Suite, in denen dann alle mitreisen
den Mitglieder mit Namen aufgeführt sind (wobei die Reihenfolge 
etwas sagt über die Rangfolge)68); Laien aus der Klientel findet man 
in den Kardinalstestamenten als Empfänger von Schenkungen ge
nannt69); Akte der „Pietas" gegen den Patron zeigen die Zugehörig
keit zur Klientel und oft die Stellung in der Klientel: wer neben 
seinem Patron bestattet wurde, war sicher ein wichtiger oder ihm 
besonders nahestehender Klient70). 

Wichtig für ihre Stellung als Patron sind Legationen für Kardi
näle. Sie können dadurch Verbindungen anknüpfen, sie können 
Klienten belohnen und neue gewinnen durch ihre Fakultäten, d. h. 

67) Über die Praxis, Pfründen in einer Klientel zu halten, s. o. bei Anm. 20. — Bei 
Hermann Diener die Beobachtung, daß ein Patron mit starkem Druck versuch
te , Pfründen eines Familiars, der aus der Familia ausschied, diesem zu entziehen 
und in der Familia zu halten. H. D i e n e r , Zur Persönlichkeit des Johannes von 
Segovia. Ein Beitrag zur Methode der Auswertung päpstlicher Register des 
späten Mittelalters, QFIAB 44 (1964) S. 289-365, S. 314 f. 
^ ) Am aufschlußreichsten hier die Supplikenregister der gratiae expectativae 
mit Massenrotuli der Kardinäle, Fürsten und Universitäten zu Beginn jedes 
Pontifikats, die aber für Martin V. bis Nikolaus V. inclusive verloren sind und 
nur teilweise rekonstruiert werden können, vgl. D i e n e r , Johannes von Segovia 
(wie Anm. 67), S. 299 ff. - Auf solchen Rotuli bauen die in Anm. 60 genannten 
Studien über die Suiten von Kardinälen und sonstigen Großen auf. — Vgl. A. 
H a y e z , Les rotuli presentes au pape Urbain V durant la premiere annee de son 
pontificat, Melanges 6cole Francaise de Rome, Moyen-Age. Temps modernes 96 
(1984) S. 327-394, und V e r g e r (wie Anm. 60), S. 521. 
69) Vgl. P a r a v i c i n i B a g l i a n i , Cardinali di curia (wie Anm. 20), S. 500ff. und 
d e r s . , I testamenti dei cardinali del Duecento, Miscellanea della Societä Roma
na di Storia Patria 25, Rom 1980, S. CXVIff. - Kleriker tauchen in den Testa
menten der Kardinäle nur dann auf, wenn es dem Kardinal nicht gelungen war, 
sie durch Pfründen angemessen zu versorgen, vgl. ebd. S. 500 mit Anm. 1. 
70) Neben Nikolaus von Kues ließen sich in S. Pietro in Vincoli bestatten: der 
Nepot Simon von Wehlen und sein Sekretär Giovanni Andrea Bussi, M e u t h e n , 
Die letzten Jahre (wie Anm. 19), S. 101 und 102. 
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durch die Vollmachten zur Ausübung sonst dem Papst vorbehaltener 
Rechte71): Provisionen mit Pfründen und Anwartschaften auf solche, 
Erteilung von Dispensen im Pfründenwesen, aber auch sonst, etwa 
von Ehehindernissen, Gewährung von distinguierenden Privilegien 
wie Privataltar, Privatmesse, Wahl des eigenen Beichtvaters, oder 
Gnadenakte wie die Verleihung akademischer Grade72). 

Durch Legationen kann der Kardinal sich Einflußzonen außer
halb seiner bisherigen erschließen. Oft folgt daraus, daß er zum eta
blierten Interessenvertreter von Fürsten oder geistlichen Institutio
nen dieser Länder beim Papst wird73). 

Nach diesen Bemerkungen über eine idealtypische Kardinals-
familia kehren wir zu unserem Nikolaus von Kues zurück. Über 
seine Familia wissen wir mehr als über die anderer Kardinäle der 
Zeit, weil sie als einzige in der wissenschaftlichen Literatur behan
delt worden ist (die Quellenlage ist nicht günstiger, eher im Gegen
teil)74). Von Nikolaus von Kues kennen wir aus seiner gesamten Zeit 
als Kurialer 48 Familiären75). Man schätzt wohl nicht allzusehr dane
ben, wenn man ca. 1/3 als ständige Mitglieder seines Kardinalshaus-

71) S c h u c h a r d (wie Anm. 34), S. 57f. Ch. M c C u r r y , Utilia Metensia. Local 
Benefices for the Papal Curia 1212 — ca. 1370, in: Law, Church and Society, hg. 
von K. P e n n i n g t o n , Pennsylvania 1977, S. 311-323, hier: S. 313 und 317. 
72) Dazu vgl. W. R u e s s , Die rechtliche Stellung der päpstlichen Legaten bis 
Bonifaz VI I I . , Görresgesellschaft, Veröff. d. Sektion f. Rechts- und Sozialwiss. 
13, Paderborn 1912, S. 122ff. 
73) Paravic ini Bagliani , Cardinali di curia (wie Anm. 20), S. 498. Der s . , II 
personale della Curia romana preavignonese. Bilancio e prospettive di ricerca, 
Proceedings of the Sixth International Congress of Medieval Canon Law (= 
Monumenta Iuris Canonici C, Subsidia 7), 1985, S. 391-410, hier: S. 402; Schu
chard (wie Anm. 34), S. 57 f. 
74) M e u t h e n , Die letzten Jahre (wie Anm. 19), bes. S. 307-314. 
75) Nach seiner E rhebung eine Welle von Gesuchen zur Förderung seiner Nepo-
ten, Familiären und Klienten s. Anm. 58. — 6 Familiären hat jüns t mein Mitar
bei ter Joachim D ö r r i g entdeckt; einige Unsicherheiten der Zuordnung bleiben 
bis zur Edition de r Indices für die einschlägigen Bände des RG bzw. der Bände 
selbst. - K. F . Z a n i , in: Der Schiern 59 (1985) S. 111-115, 620f. entdeckte 
einen wei teren bislang unbekannten Kaplan. - Die Anmerkungen über die Fa 
milia des Nikolaus von Kues s tammen aus dem von Her rn D ö r r i g aufbereiteten 
Material. Ich möchte ihm an dieser Stelle recht herzlich ftir seine Unters tü tzung 
danken. 
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halts annimmt. Das ist eine recht niedrige Zahl76). Auch die Ausstat
tung seiner Livree war ausgesprochen karg, wie das Nachlaßinven
tar77) zeigt. Er wohnte zuletzt im Palast des Papstes78). Auffallend ist 
der hohe Anteil der Kleriker — selbst die Stallknechte sind Kleri
ker79) — die für ihn einfach billiger sind, weil sie von ihren Pfründen 
leben. 

Natürlich finden wir die üblichen und notwendigen Chargen 
eines Kardinalshofes (z.B. Hofrichter, Majordomus, Kapläne, Sekre
täre, Kammerherr), wobei festzustellen ist, daß die wichtigen Funk
tionen von Nepoten und alten Vertrauten besetzt sind80). Es fehlen 
weltliche Nepoten, adelige oder nicht-deutsche Familiären sind so 
gut wie nicht vertreten81). Eine besondere Stellung unter ihnen neh
men die Familiären ein, die als Parteigänger des Nikolaus von Kues 
als Bischof von Brixen (1451 ff.) mit ihm vor dem Landesherrn fliehen 

76) Vgl. die Zahlen bei Schuchard (wie Anm. 34), S. 51. 
77) G. M a n t e s e , Ein notarielles Inventar, MFCG 2 (1962) S. 94-110. - Das 
zugrundeliegende Testament von 1464.08.06 bei Marx (wie Anm. 34), S. 
248-253. 
78) M e u t h e n , Die letzten Jahre (wie Anm. 19), S. 90. 
79) Die beiden parafrenaHi Damarus Incus, Trierer Kleriker, und Christian Pre-
chen, Brixener Kleriker, M e u t h e n , Die letzten Jahre (wie Anm. 19), S. 309, 
310. — Daß sonst ganz andere Relationen zwischen Laien und Klerikern in einer 
Kardinalssuite üblich waren, zeigt V e r g e r (wie Anm. 60), S. 535. 
80) Als Auditor: Gebhard Bulach aus Rottweil, Brixener Domherr und Partei
gänger Nikolaus' in Brixen. — Sekretäre: Giovanni Andrea Bussi (wie Anm. 70); 
Wigand Mengeier aus Homberg, mit Nikolaus von Kues schon seit Zeiten Ulrichs 
von Manderscheid vertraut, der 1440.11.16 für ihn eine Annatenzahlung 
übernimmt (AC 442); Johannes Stam, der auch Kaplan ist, aus Trier stammt und 
schon 1445 für Nikolaus von Kues Schreiberdienste verrichtete (AC 620). — 
Prokurator für den Pfründbesitz des Cusanus: Dietrich von Xanten; — Kubiku-
lar: Peter von Erkelenz, derjenige unter den Familiären, dem Nikolaus von 
Kues sicher am meisten zugetan war: vgl. E. M e u t h e n , Peter von Erkelenz 
(ca. 1430-1494), Zs. des Aachener Geschichtsvereins 84/85 (1977/1978) S. 
701-744. Zu den Personen s. M e u t h e n , Die letzten Jahre, S. 148, 307ff. 
81) Adelig sind: Johannes von Raesfeld, Sigismund von Rodestock, Gasparus 
Blondus, Johannes von Stetenberg, Desiderius von Bistorff sowie Petrus Bar-
tholomei de Aleis. — Es gibt drei Italiener und einen Portugiesen, sonst nur 
Personen aus dem Deutschen Reich. — Üblich waren wiederum ganz andere 
Relationen, vgl. V e r g e r (wie Anm. 60), S. 531. 
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mußten und durch diesen Status geschützt wurden und zeitweise 
auch in der Livr6e Zuflucht und Beschäftigung fanden82). 

Wenn wir die Entwicklung seiner Familia und des in der fami-
lia umlaufenden Pfründbesitzes verfolgen, stellen wir fest, daß — 
entgegen dem soeben allgemein Gesagten — seine Erhebung zum 
Kardinal, zum Fürstbischof von Brixen und eine langdauernde Lega
tion (1451/1452)83) bemerkenswert wenig verändert haben84). Die 
Zahl der Familiären nimmt in seinem Falle nicht erheblich zu, auch 
nicht das Einzugsgebiet. Wegen seiner notorischen Bedürftigkeit be
zog der Kardinal Nikolaus von Kues schließlich (1463) die doppelten 
Einnahmen aus der Kasse der Kardinäle und unterstützte ihn Papst 
Pius IL aus seiner eigenen Kasse aus alter Freundschaft85) (die hier 
schon fast Züge von Patronage annimmt). Bemerkenswert ist, daß 
Nikolaus von Kues offenbar kaum um Intervention beim Papst ange
gangen wurde, obwohl er ein Freund sowohl Nikolaus' V. als auch 
Pius' IL gewesen ist. Nicht einmal seinen deutschen Landsleuten 
galt er offenbar, trotz seiner Legation, als ihr Kardinal, sie wandten 
sich da eher an den Bischof von Augsburg, Kardinal Peter von 

82) Dazu gehören Gebhard Bulach aus Rottweil, Konrad Bossinger und Konrad 
Zoppot, alle drei Brixener Domherren. 
^ ) Zur großen Legation des Cusanus s. D. S u l l i v a n , Nicholas of Cusa as 
Reformer: the Papal Legation to the Germanies, Medieval Studies 36 (1974) S. 
382—428 (= Kurzfassung seiner Dissertation: Nicholas of Cusa and the Church 
Reform in the German Empire, Phil. Diss. Colorado 1967, die wenig über das 
bisher Bekannte hinausführt). — J. K o c h , Der deutsche Kardinal in deutschen 
Landen. Die Legationsreise des Nikolaus von Kues (1451/1452), Kleine Schriften 
der Cusanus-Gesellschaft 5, Trier 1964; wiederabgedr. in: D e r s . , Kleine Schrif
ten 1, Rom 1973, S. 495ff. — Quellen-Belege für die Legationsreise zusammen
gestellt in J . K o c h , Nikolaus von Cues und seine Umwelt. Untersuchungen zu 
Cusanus-Texte IV. Briefe, 1, Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften, Phil.-hist. Kl., 1944/1948, 2. Abh., Heidelberg 1948, S. 116ff. 
Neue Zusammenstellung geplant im Rahmen der Edition der Acta Cusana. — A. 
W e n d e h o r s t , Zum Itinerar des Kardinals Nikolaus Cusanus 1451, in: Fest
schrift für F . H a u s m a n n , Graz 1977, S. 553-558. 
^ ) Die Privilegien werden für Leute genutzt, die bereits der Klientel angehö
ren. Weder vergrößert sich das Gebiet, aus dem sich die Klienten rekrutieren, 
noch das Verbreitungsgebiet des Pfründbesitzes dieser Klientel in nennenswer
tem Umfang gegenüber früher. 
m) M e u t h e n , Letzte Jahre (wie Anm. 19), S. 89, 91. 
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Schaumburg86), obgleich dieser nicht an der Kurie residierte, oder an 
Enea Silvio Piccolomini, den späteren Papst Pius II.87), und andere 
„Ausländer"88). 

Die Gründe dafür kann ich hier nicht ausführlich erläutern. Zu 
denken ist an persönliche Eigenschaften wie sein rigoristischer Re
formeifer; vielleicht Fehlen am Willen zur Macht und an politischem 
Talent; an sein Desaster als Bischof von Brixen, das ihn viel Geld 
kostete. Mangel an Einfluß und Mangel an Mitteln steigern sich da 
gegenseitig. Sicher war sein bürgerlicher Stand auch hier von Bedeu
tung. Nur die „römische Kirche (sieht) nicht auf den Ort oder auf den 
Stand der Geburt, sondern (sie ) ist allein die freigiebigste Vergelte-
rin der Tugenden", stellt er stolz in seiner Autobiographie von 
144989) fest — sicher nicht zu Unrecht, aber auch die römische Kirche 
kennt da im Spätmittelalter Grenzen. 

Sicherlich hat er seine Pflichten als Patron nicht vernachläs
sigt90). Er findet sich mit häufigen Interventionen für seine Leute in 
den Akten, und sie halten ihm auch exemplarisch die Treue91). Die 
Demonstrationen ihrer Pietas sind ähnlich eindrucksvoll wie die ihres 
Patrons gegenüber seinen Patronen92). Es fehlte dem Cusanus also 

m) Schuchard (wie Anm. 34), S. 116. 
87) B r o s i u s , Die Pfründen (wie Anm. 45), S. 288; Schuchard (wie Anm. 34), 
S. 57f., 203. 
^) D. B r o s i u s , Päpstlicher Einfluß auf die Besetzung von Bistümern um die 
Mitte des 15. Jh., QFIAB 55/56 (1976) S. 200-228, hier: S. 213; Schuchard 
(wie Anm. 34), S. 55. 
89) AC 1, 2 Nr. 849, S. 602f. übersetzt von M e u t h e n , Skizze, S. 23. 
^) Beispiele: R e p e r t o r i u m Germanicum (wie Anm. 12), VI, Nr. 4467, S. 
447 (1453.07.19, Supplik), und M e u t h e n , Letzte Jahre, S. 103. Ober den 
Pfründbesitz, den er seinen Nepoten und Vertrauten verschafft, ebd. S. 98. — 
So sorgt er auch über seinen Tod hinaus für sie: Durch eine Resignationsdispens 
sichert er ihnen 1463.12.02 seinen Pfründennachlaß, ebd. — Sie sollen in seinem 
Hospital in Kues immer ein Plätzchen haben, Marx (wie Anm. 34), S. 61, § 13, 
vgl. §§2 und 5. 
91) Es gibt auffällig viele Klienten, die sich Nikolaus von Kues zeitlebens — und 
teils darüber hinaus — verpflichtet fühlten: Johannes Stam, Wigand Mengeier, 
Dietrich von Xanten und Peter von Erkelenz — letztere beide Rektoren des 
Cusanus-Spitals — Giovanni Andrea Bussi, Heinrich Pomert. 
**) In der Kartause von Koblenz wird für ihn gebetet und über sein geistiges 
Vermächtnis gewacht. — Familiären lassen sich neben dem Kardinal in der 
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nicht an gutem Willen zu der Tugend, die der Patron brauchte, außer 
Treue: largitas, die offene, angemessen und reichlich spendende 
Hand, wohl aber an den Mitteln. 

* * * 

Mit diesem fragmentarischen Bericht hoffe ich, einen gewissen 
Eindruck vermittelt zu haben von „Patronage und Klientel in der 
Kirche im Spätmittelalter". Darüber Genaueres zu sagen ist gegen
wärtig auch für jemanden, der über spätmittelalterliche Kirchenge
schichte arbeitet, kaum möglich wegen der Forschungssituation. Das 
erklärt sich sicher zunächst aus der Quellenlage, und zwar in doppel
ter Hinsicht: 

1) Aussagen wären zu gewinnen durch recht mühsame Auswer
tung eines umfangreichen Materials von Serienquellen, die erst zu 
einem geringen Teil in für diesen Zweck brauchbaren Editionen vor
liegen. 

2) Aus einer Art von Quellen des späten Mittelalters, die sehr 
intensiv von der Kirchengeschichtsschreibung ausgenutzt worden 
sind, der Kirchenkritik. Diese Traktate, die umfassend und scho
nungslos kritisch (oft übertreibend) sind, erheben nicht den Vorwurf 
der Protektion, was sich einfach dadurch erklären läßt, daß Förde
rung von Verwandten, Klienten und Freunden nicht nur nicht odios, 
sondern im Gegenteil eine Pflicht war, und daß die Tugend der Pietas 
in hohem Ansehen stand93). Nepotismus wurde nicht an sich geta
delt, sondern nur gewisse Exzesse. 

Ein anderer Grund dafür, daß die kirchengeschichtliche For
schung die Phänomene von Patronage und Klientel bisher kaum in 
den Blick genommen hat, ist wohl der, daß das Bild der Kirche be
stimmt ist durch ihre eindrucksvolle Tradition „transpersonaler" 

Titelkirche beerdigen (vgl. o. Anm. 70) oder bestimmen als Grabstätte das Cu-
sanusspital neben den Gräbern der leiblichen Familie und dem Herz ihres Herrn. 
— G. A. Bussi verfaßt auf seinen Patron postum eine panegyrische Schrift und 
die Schrift auf dessen Grabstein in der Titelkirche, Meuthen, Die letzten Jahre 
(wie Anm. 19), S. 99f. 
w) Re inhard , Papa Pius (wie Anm. 22), S. 296; Der s . , Nepotismus (wie 
Anm. 22), S. 162 A. 10. 
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Amtsausübung94), wodurch sie sich im Mittelalter so deutlich von den 
weltlichen Herrschaftsverbänden unterscheidet. 

Wir haben gesehen, es gab trotzdem Patronage-Klientel-Bezie-
hungen innerhalb der Kirche, prinzipiell denen vergleichbar in der 
Laienwelt, mit charakteristischen Abweichungen, wie höhere Inter-
nationalität, höhere horizontale und vertikale Mobilität, Ausrichtung 
auf einen persönlichen Patron95). Patronage und Klientel waren von 
großer Bedeutung für kirchliche Stellenbesetzung und Klerikerkar
rieren, wie wir sahen. — Sehr wichtig war die wirtschaftliche Funk
tion der Klientennetze. Durch sie wurden die Pfründeneinnahmen 
zum Patron transferiert; insbesondere die römische Kurie lebte da
mals noch zum großen Teil von Erträgen des Pfründbesitzes ihrer 
Mitglieder96). Klienten konnten vom Patron zu Krediten herangezo
gen werden, ebenso wie er gegenüber Bankiers die durch pietas 
geforderte Hilfsverpflichtung seiner Klienten als Sicherheit anbieten 
konnte. 

Bei aller Bedeutung, die Patronage und Klientel in der Kirche 
hatten, sollte man aber nicht übersehen, daß sie auch eingeschränkt 
wurden durch die genannte transpersonale Amtsausübung: Die 
kirchliche Hierarchie ist eben nicht nur eine Weihehierarchie, son
dern eine Vorform der administrativen Befehlshierarchie und funk
tionierte als solche auch auf bestimmten Sektoren. 

Um das an dem so oft bemühten Gegenstand der Pfründen zu 
demonstrieren: 

1) Über die Pfründen konnte nicht nach dem freien Belieben 
von Patron und Klienten verfügt werden, es gab durchaus rechtliche 
Regeln — von denen z. T. dispensiert werden konnte, aber auch nach 
rechtlichen Regeln — über Amtseignung, Amtspflichten, Begren
zung des Pfründvermögens. 

2) So bedeutend der Transfer von Erträgnissen der Pfründen 
von Kurialen durch Klientennetze nach Rom war : größere Summen 
wurden transferiert als Steuern auf Pfründen durch ein — für mittel
alterliche Verhältnisse gut organisiertes — Netz von Kollektoren, die 

M) Formulierung nach R e i n h a r d , Freunde (wie Anm. 7), S. 52. 
95) R e i n h a r d , Freunde, S. 47ff. für die kuriale Oligarchie um 1600; für unsere 
Zeit nicht wesentlich zu modifizieren. 
*) R e i n h a r d , ebd. S. 50. 
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die kirchlichen S teuern im ganzen lateinischen Europa eintrieben 
und nach Rom überwiesen, ohne allzu große Einbußen9 7) - zum 
Staunen und Neid de r weltlichen Mächte. 

RIASSUNTO 

Alla luce delFimpressionante tradizione di esercizio „transpersonale" 
delle fimzioni alPinterno della Chiesa, ci si dimentica facilmente che in epoca 
premoderna anche ramministrazione ecclesiastica funzionava solo in quanto 
produceva veri sistemi di rapporti fra persone. In questo saggio, sulla base 
di un esempio, vengono esaminate le caratteristiche di tali rapporti interper
sonal!. Nicola Cusano, appartenente per nascita alla clientela di una stirpe 
dinastica, entra a far parte in seguito di quella del suo padrone e principe, 
che compensa i suoi servigi con benefici e favoreggiamenti. Durante i suoi 
studi stringe „amicizie" (in senso sociologico) che gli saranno d'aiuto nelle 
vicissitudini della sua vita futura. Per la sua carriera di diplomatico della 
Curia e principe della Chiesa deve disporre di prebende quantitativamente e 
qualitativamente sempre piü cospicue e nelFinteresse sia delle sue prebende 
che del suo „Status" sociale, ha bisogno di un seguito e di altri clienti da lui 
dipendenti, i quali a sua volta deve premiare con prebende. Diversamente 
dal caso di altri principi della Chiesa, Pinnalzamento di rango non comporta 
cambiamenti di rilievo nella familia e nella clientela, un indizio per l'influsso 
limitato del Cusano in partibus e presso la Curia romana. 

97) Die beste Übersicht über die Papstfinanz immer noch: Cl. Bauer , Die Epo
chen der Papstfinanz, HZ 138 (1928) S. 457-503, für unsere Zeit: S. 471 ff. = 
D e r s . , Gesammelte Aufsätze zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Freiburg 
i. Br. 1965, S. 112-147; W. E. Lunt , Financial Relations of the Papacy with 
England 1327—1534, Studies in Anglo-Papal relations during the Middle Ages 2 
= Mediaeval Academy of America Publication 74, Cambridge/Mass. 1962; J. 
Fav i e r , Les finances pontificales ä P6poque du Grand Schisme d'Occident 
1378—1409, Bibliothäque des Ecoles Francaises d'Ath&nes et de Rome 211, Paris 
1966, S. 579ff.; mit Besprechung von A. Esch, Göttingische Gelehrte Anzeigen 
221 (1969) 133-159. - Zum Kollektorenwesen allgemein E . B . G r a v e s / W . E. 
Lun t , Accounts rendered by papal collectors in England, 1317—1378, Memoirs 
of the American Philosophical Society 70, Philadelphia 1968, Einleitung. Vgl. 
dazu jüngst von sozialgeschichtlicher Fragestellung her Ch. Schuchard, Die 
päpstlichen Kollektoren im spätmittelalterlichen Reich [bis 1417], Staatsarbeit 
Gießen 1979; Frau Schuchard wird ihre Studie dankenswerter Weise ausarbei
ten. Frau Marianne Schmitz will sich mit den technischen Problemen der Einzie
hung und der Überweisung der „Steuern" durch die Kollektoren befassen. 
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1. Einleitung —1.1. Diplomatie — 1.2. Nuntien — 1.3. Allgemeine Situa
tion - 2. Die einzelnen Gesandten — 2.1. Der Nuntius — 2.2. Venedig — 2.3. 
Florenz, Mantua, Ferrara — 3. Textvergleich — 3.1. Geographische Verhältnis
se — 3.2. Kriegsgeschehen — 3.3. Kirchliche Lage — 3.4. Türkenpolitik, Ligage
danke — 3.5. Informanten, Klatsch — 4. Auswertung. 

1. Rom als geistiger Mittelpunkt der Christenheit und Wien als 
Sitz des Kaiserhofes waren im 16. Jahrhundert die wichtigsten Zen
tren Europas1). Den Nuntiaturberichten — das heißt der Korrespon
denz zwischen den apostolischen Gesandten und dem Staatssekreta
riat in Rom — kommt daher eine hervorragende Bedeutung für die 
Erforschung jener Zeit zu. Seit mehr als hundert Jahren bemüht man 
sich um die Herausgabe dieser in der Regel gut überlieferten Doku-

*) Überarbeitete Fassung eines am 27. November 1986 an der Universität Duis
burg gehaltenen Vortrages. An Abkürzungen werden gebraucht: DBI « Dizio-
nario Biografico degli Italiani. Archive: HHStA Wien = Haus-, Hof- und Staats
archiv Wien, Staatenabteilung. AV, Germ. = Archivio Segreto Vaticano, Cittä 
del Vaticano, Segreteria di Stato, Nunziatura di Germania. AS Fi ~ Archivio di 
Stato, Firenze, Mediceo, Germania. AS Mn = Archivio di Stato, Mantova, Ar
chivio Gonzaga, Correspondenza estera, Affari in Corte Cesarea, Carteggio de
gli Inviati e Residenti. AS Mo = Archivio di Stato, Modena, Archivio Segreto 
Estense, Cancelleria marchionale e ducale — Estero, Polonia. AS Ve, Germ. — 
Archivio di Stato, Venezia, Senato, Dispacci, Germania; Cons.X-Capi =*= Consi-
glio dei Dieci — Capi, Germania. 
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mente2). Welchen Stellenwert die Berichte der Nuntien in der Ge
schichtsschreibung haben, wird besonders im Vergleich mit den aus 
derselben Zeit stammenden Berichten anderer italienischer Gesandt
schaften vom Kaiserhofe sichtbar3). In der gegenseitigen Beleuch
tung der Aktenüberlieferungen treten die verschiedenen Interessen 
des Papstes und der weltlichen Mächte sowie Unterschiede nach 
Herkunft und Tradition von Nuntius und den Gesandten aus Vene
dig, Florenz, Mantua und Ferrara deutlich zutage. Das soll in der 
vorliegenden Arbeit am Beispiel der Jahre 1573/1574 gezeigt werden. 

1.1. Das Gesandtschaftswesen bildete sich in Europa in der 
frühen Neuzeit heraus. Die ersten ständigen Gesandten fanden sich 
in Italien nach dem Frieden von Lodi 1454, der ein relatives Gleich
gewicht zwischen den italienischen Staaten schuf, aber keine Stabili
tät garantierte. Es soll hier nicht interessieren, wer als erster ständi
ger Gesandter zu zählen ist4); wichtiger scheint es, dessen Aufgaben 
zu umreißen. Dem Auftraggeber ging es in der Regel um die Vertre
tung seiner Interessen in einem anderen Land, was bei brisanten 
Angelegenheiten auch Sondergesandtschaften ausführen konnten; 
ausschlaggebend für alle Staatsangelegenheiten aber wurde es, ein 
effizientes, dauerhaftes Informationsnetz aufzubauen. 

Waren früher hauptsächlich durch Kaufleute, die für ihre Infor
mationsdienste teuer bezahlt wurden, Nachrichten aus aller Welt zu 
den Fürsten gelangt, so strebten diese jetzt danach, durch offizielle, 
für sie arbeitende Agenten informiert zu werden5). Das hatte den 
Vorteil, daß Informationen systematisch gesammelt werden konn
ten. Ein ständiger Diplomat konnte dieses Material ordnen, in Zu-

2) H. L u t z , Nuntiaturberichte aus Deutschland. Vergangenheit und Zukunft 
einer »klassischen* Editionsreihe, Quellen und Forschungen aus italienischen 
Archiven und Bibliotheken 45 (1965), S. 274-324. 
3) Schon G. Lutz wies unter anderem auf stilistische Eigenarten der Nuntiatur-
korrespondenzen hin. G. L u t z , Glaubwürdigkeit und Gehalt von Nuntiaturbe-
richten, Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
53 (1973), S. 269-273. 
4) G. M a t t i n g l y , Renaissance Diplomacy, London 1973, S. 71 f. 
5) Zum Diplomatenrecht siehe H. W e b e r , H. W e d e l , Grundkurs Völkerrecht. 
Das internationale Recht des Friedens und der Friedenssicherung, Juristische 
Lehrbücher 10, Frankfurt 1977, S. 135-162. 
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sammenhang bringen und — möglichst klar und knapp aufgezeichnet 
— schnellstens und so sicher wie möglich an seinen Auftraggeber 
weiterleiten6). 

Die Kunst des Diplomaten besteht in seiner scharfen Beobach
tungsgabe; es bedarf auch exzellenter Mitarbeiter in der Kanzlei des 
Adressaten, um die Mitteilungen der verschiedenen Gesandten koor
dinieren und auswerten zu können. Dazu ist ein fähiger Personen
kreis mit einer gut fundierten Bildung nötig. 

Seit es den Beruf des Diplomaten gibt, erscheint dieser im 
Zwielicht. Ein „schmiegsames Anpassen an die Persönlichkeiten der 
Gegenseite, Aushorchen und Begünstigung einflußreicher Leute"7) 
wurde von der anderen Partei mitunter als mißgünstiges Verhalten 
ausgelegt8). 

1.2. Um einen Vergleich zwischen den Berichten der päpstli
chen Gesandten und denjenigen von diplomatischen Vertretern welt
licher Fürsten ziehen zu können, muß man zunächst die besondere 
Situation der Nuntien skizzieren. Die Nuntien erfüllen eine Doppel
funktion. Zum einen gilt ihre Tätigkeit der Pflege der politischen 
Beziehungen zwischen dem Kirchenstaat (und somit dem Papst als 
dessen weltlichem Souverän) und dem Land, in das sie entsandt wur
den, andererseits vertreten sie das Haupt der katholischen Kirche in 
religiösen Belangen. Vom Papst mit Fakultäten, das heißt Vollmach
ten im Bereich der kirchlichen Rechtsprechung, ausgestattet, sind 
die Nuntien auch beauftragt, die kirchlichen und politischen Verhält
nisse in dem betreffenden Gebiet zu beobachten und darüber nach 
Rom zu berichten. 

Das päpstliche Gesandtschaftsrecht war in der Völkerrechts
praxis häufig umstritten9). Ständige Nuntiaturen entstanden zu Be-

6) Zum Kurierwesen siehe E.J .B. A l l e n , Les courriers diplomatiques ä la fin du 
X V P siecle (1560-1600), Revue d' Histoire diplomatique 86 (1972), S. 226-236. 
7) W. A n d r e a s , Staatskunst und Diplomatie der Venezianer im Spiegel ihrer 
Gesandtenberichte, Leipzig 1943, S. 152. 
8) Vgl. z. B. Wotton 1604, „Legatus est vir bonus peregre missus ad mentiendum 
Reipublicae causa": M a t t i n g l y (wie Anm. 4), S. 314. 
9) Siehe dazu P. B i e t , Histoire de la Representation Diplomatique du Saint 
Siege des origines ä Taube du XIX e siecle, Collectanea Archivi Vaticani 9, Citta 
del Vaticano 1982. 
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ginn des 16. Jahrhunderts zuerst in Venedig und Frankreich. Mit 
der Entsendung von Lorenzo Campeggi (1513—1517) setzte die Rei
he der ständigen Nuntien am Kaiserhofe ein10). 

Im Zuge der Durchführung der Trienter Konzilsbeschlüsse re
formierte Gregor XIII. die Nuntiaturen und die Laufbahn der Mit
glieder seines diplomatischen Korps11); nuntii ordinarii erhielten 
eine Vergütung ihrer Tätigkeit12). Die Nuntien rekrutierten sich aus 
der Geistlichkeit, sie hatten meist in der Karchenstaatsverwaltung 
oder an der Kurie gearbeitet13) und stammten häufig aus dem Gebiet 
des Kirchenstaates. 

1.3. Wien, der Sitz des Nuntius am Kaiserhofe, lag am östlichen 
Rand des Deutschen Reiches. Deshalb ist eine besondere Aufmerk
samkeit der Berichterstatter über die Ereignisse in Südosteuropa, 
dem größten Risikoherd und damit Unsicherheitsfaktor für das euro
päische Gleichgewicht, vorgegeben. Die instabile Lage im dreigeteil
ten Ungarn, die wechselnden „Herrscher-Statisten" in den späteren 
Donaufürstentümern, die jährlich sich wiederholenden Einfälle aus 
dem Osmanischen Reich, all das machte die Angst der Bevölkerung 
und der bedrohten Fürstenhofe vor der „Türkennot" verständlich. 
Der Westen Europas hatte andere Probleme; hier harrten vor allem 
die kriegerischen Glaubenskämpfe einer Lösung. 

Im Reich selbst wurden konfessionelle Konflikte nicht auf dem 
Kriegswege ausgetragen. Es gab zahlreiche Differenzen um die Aus
legung der Artikel des Augsburger Religionsfriedens von 155514). 

10) H. B i a u d e t , Les nonciatures apostoliques permanentes jusqu'en 1648, Hel
sinki 1910, S. 96—100. A. P i e p e r , Zur Entstehungsgeschichte der päpstlichen 
Nuntiaturen, Freiburg/Breisgau 1894, S. 51 f. Zu Campeggi: DBI 17 (1974), S. 
454-464. 
n ) L. P a s t o r , Geschichte der Päpste im Zeitalter der katholischen Reforma
tion und Restauration. Gregor XIII . (1572—1585), Geschichte der Päpste seit 
dem Ausgang des Mittelalters 9, Freiburg 1923, S. 43-47 . 
12) B i a u d e t (wie Anm. 10), S. 86. 
13) Vgl. B i a u d e t (wie Anm. 10), S. 49. So amtierten etwa Bartolomeo Porcia, 
seit 1567 Protonotar, von 1573—1576 an der Süddeutschen Nuntiatur und Audi
tor Rotae (seit 1560) Kaspar Gropper von 1573—1576 an der Kölner Nuntiatur. 
14) Unter der zahlreichen Literatur zuletzt P. W a r m b r u n n , Zwei Konfessio
nen in einer Stadt. Das Zusammenleben von Katholiken und Protestanten in den 
paritätischen Reichsstädten Augsburg, Biberach, Ravensburg und Dinkelsbühl 



NUNTIEN UND ITALIENISCHE GESANDTE AM KAISERHOF 315 

Auf den Reichstagen blieb aber bis zum Tode Maximilians IL 1576 
der Wille zum Ausgleich maßgeblich. Inwieweit die religiöse Über
zeugung mit dem machtpolitischen Denken der Reichsfürsten über
einstimmte, ist heute schwer festzustellen. 

Während des Pontifikats Gregors XIII. (1572—1585) wurde ein 
Schwerpunkt der päpstlichen Politik auf die Zustände in Deutschland 
gelegt. Zu Beginn des Jahres 1573 rief der Papst die Congregatio 
Germanica zur Reformarbeit für Deutschland ins Leben und besetz
te sie mit fähigen Männern15). Um direkten Einfluß nehmen zu kön
nen, wurde 1573 in Süddeutschland eine Nuntiatur eingerichtet16). 
1585 wurde mit dem Aufbau einer Nuntiatur in Köln ein „katholi
scher Eckpfeiler" in Nordwestdeutschland geschaffen17). Für einen 
gut ausgebildeten Priesternaehwuchs sorgte die Errichtung des Col-
legio Germanico in Rom18). 

Wien verlor an Bedeutung, und der Nuntiatur am Kaiserhofe 
entglitten wichtige Gebiete. Kaiser Maximilian II. hatte seit seiner 
Regierungsübernahme versucht, einen Ausgleich zwischen den Reli
gionsparteien zu schaffen. In Rom hatte man keine Hoffnung mehr, 
mit kaiserlicher Unterstützung die Gegenreformation im Deutschen 

von 1548 bis 1648, Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte 
Mainz, Abteilung für Abendländische Religionsgeschichte 111, Wiesbaden 1983. 
15) Dazu W.E. S c h w a r z , Zehn Gutachten über die Lage der katholischen Kir
che in Deutschland (1573/1576) nebst dem Protokolle der deutschen Congrega-
tion (1573/1578), Briefe und Akten zur Geschichte Maximilians IL , Band 2, Pa
derborn 1891; J . K r a s e n b r i n k , Die Congregatio germanica und die katholische 
Reform in Deutschland nach dem Tridentinum, Reformationsgeschichtliche Stu
dien und Texte 105, Münster 1972; J . M e t z l e r , Foundation of the Congregation 
„de Propaganda Fide" by Gregory XV in: D e r s . (Hg.), Sacrae Congregationis 
de Propaganda Fide Memoria Rerum 1/1, Rom-Freiburg-Wien 1971, S. 79— 111. 
16) Siehe K. S c h e l l h a s s , Die süddeutsche Nuntiatur des Grafen Bartholomäus 
von Portia, Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstük-
ken, I I I . Abteilung 1572-1585, Band 3, Berlin 1896; Band 4, Berlin 1903. 
17) J . H a n s e n , Der Kampf um Köln 1576—1584, Nuntiaturberichte aus 
Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken, I I I . Abteilung 1572—1585, Band 
1, Berlin 1892. 
18) P. S c h m i d t , Das Collegium Germanicum in Rom und die Germaniker. Zur 
Funktion eines römischen Ausländerseminars (1552—1914), Bibliothek des Deut
schen Historischen Instituts in Rom 56, Tübingen 1984. 
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Reich verwirklichen zu können. Religionspolitik für Deutschland 
wurde unter Umgehung Wiens und seiner Nuntiatur betrieben. 

2.1. Nuntius am Kaiserhof war seit 1571 Giovanni Dolfin. Er 
entstammte einer alten venezianischen Patrizierfamilie19). Die Fami
lie Dolfin arbeitete hauptsächlich im Bankgeschäft, hatte im 14. Jahr
hundert sogar einen Dogen gestellt, gehörte aber nicht zu den ein
flußreichen Kreisen: „in particular ecclesiastical office was envisaged 
as a way of compensating families whose members had diminished 
their fortunes in government service"20). Giovanni Dolfin hatte nach 
seiner Promotion in Padua die geistliche Laufbahn eingeschlagen21). 
Schon lange vor 1566 stand er in kurialen Diensten, war referen-
darius utriusque signaturae22). Nach seiner Ernennung zum Bischof 
von Torcello 156323) wurde er zu diplomatischen Missionen nach 
Frankreich, England und Deutschland — zuletzt 1568/1569 zum Kai
ser — entsandt. 

Die Nuntiaturzeit von Giovanni Dolfin erscheint insgesamt als 
eher glanzlos. E r war von 1571 bis 1578 als Nuntius am Kaiserhof 
tätig, seine Amtszeit überdauerte sowohl den Pontifikatswechsel 
1572 als auch den Kaiserwechsel 1576. Eine 1573 in Erwägung gezo
gene Abberufung wurde nicht durchgeführt. In Anerkennung seiner 
diplomatischen Tätigkeit erhielt Dolfin nach seiner Rückkehr 1579 
das Bistum Brescia24), das er bis zu seinem Tode am 1. Mai 1584 inne
hatte. Er wurde aber nicht, wie es nach dem Dienst an den großen 
Nuntiaturen Brauch war, zum Kardinal erhoben. 

2.2. Wie lagen im Vergleich dazu die Dinge im diplomatischen 
Dienst Venedigs? Wer vertrat die Markusrepublik in Wien? In Vene
dig konnten nur Mitglieder des Consiglio Grande Gesandte wer-

19) Siehe B.G. Do l f in , I Dolfin, patrizii di Venezia, Venezia 1924. 
*°) O. L o g a u , Culture and Society in Venice 1470—1790. The Renaissance and 
its Heritage, London 1972, S. 32. 
21) Zu Dolfin siehe J . R a i n e r , Nuntius G. Delfino und Kardinallegat G.F. Com-
mendone 1571 — 1572, Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden 
Aktenstücken, IL Abteilung 1560-1572, Band 8, Graz-Köln 1967, S. V I I I - X ; 
A. F a p p a n i / F . T r o v a t i , I vescovi di Brescia, Brescia 1982, S. 161—163. 
M ) B i a u d e t (wie Anm. 10), S. 263. 
^ ) G. Gul ik /C. E u b e l , Hierarchia catholica medii et recentioris aevi . . . , Band 
3, Münster 21923, S. 315. 
* ) E u b e l (wie Anm. 23), S. 140. 
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den25). Der Vater von Giovanni Correr — dem venezianischen Ge
sandten im untersuchten Zeitraum — hatte in der venezianischen 
Verwaltung Karriere gemacht. Der 1533 geborene Gesandte begann 
seine Diplomatenlaufbahn 1563 als venezianischer Botschafter in Sa-
voyen26), weilte von 1566 bis 1569 als Gesandter in Frankreich. Wäh
rend der Posten in Savoyen verhältnismäßig leicht auszufüllen war, 
erforderte die Stellung in Frankreich wegen der politischen Lage viel 
Fingerspitzengefühl. Giovanni Correr erwies sich als äußerst fähig, 
die Direktiven aus Venedig auszuführen, und als anpassungsfähig im 
Gastlande. 

Von 1569 an war Correr Mitglied der Zonta, einer Unterabtei
lung des Consiglio dei DiecL Nach einem kurzen Zwischenspiel in 
der Heimatstadt wurde Correr wieder zu einer diplomatischen Mis
sion ins Ausland gesandt — dieses Mal an den Kaiserhof in Wien 
(1571 — 1574). Die Beziehungen Venedigs zu Wien waren nicht kon
fliktlos, das größte Problem war das beiderseitige Verhältnis zum 
Osmanischen Reich, zwischenstaatlich gab es Streitigkeiten um 
Aquileia. Auch auf diesem Posten bewies Correr Geschick. Hoch 
angesehen und vom Kaiser zum Ritter geschlagen, verließ der Vene
zianer Wien27). 

In den Jahren 1575 bis 1577 Bailo in Konstantinopel, wurde 
Correr nach seiner Rückkehr mehrmals zum savio del Consiglio ge
wählt. Danach bekleidete er bis 1581 als Gesandter in Rom einen 
weiteren wichtigen Botschafterposten. Sein Tod im Jahre 1583 be
deutete den Verlust ,,/di/ uno dei piü prestigiosi esponenti della gran-
de diplomazia veneziana del secolo XVI"28). 

2.3. Nicht nur Venedig, fast alle italienischen Kleinstaaten hat
ten ihre diplomatischen Vertretungen am Kaiserhof. Seit 1536 gab es 

m) Davis unterscheidet fünf Wege, um in Venedig eine Karriere zu machen: J.C. 
D a v i s , The Decline of the Venetian Nobility as a Ruling Class, Baltimore 1962, 
S. 29. Zur Rangfolge der einzelnen Ämter siehe L o g a u (wie Anm. 20), S. 25. 
26) Vgl. die Biographie Corrers von A. Baiocchi in: DBI 29 (1983), S. 493-497. 
27) Dolfin an Gallio, Wien 04.06.1574: AV, Germ. 71, f. 152-155; Concini nach 
Florenz, Wien 09.06.1574: AS Fi, Mediceo 4332a, f. 124-136; Tron nach Vene
dig, Wien 04.06.1574: AS Ve, Germ. 4, f. 246-247; Avviso aus Wien, 11.06.1574: 
HHStA Wien, Rom Korr. 40, f. 193-216. 
**) Ba iocch i (wie Anm. 26), S. 493. 
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in Wien einen ständigen florentinischen Gesandten. Im untersuchten 
Zeitraum war es der einer einfachen Familie entstammende Giovan 
Battista Concini (1532—1605)29). Sein Vater Bartolomeo hatte es am 
Mediei-Hof als Politiker zu großem Einfluß gebracht, womit der so
ziale Aufstieg eng verbunden war. Nach juristischen Studien in Pa-
dua und Pisa und verschiedenen Tätigkeiten vertrat Concini seit 
1571, zuerst gemeinsam mit Antinori, dann als dessen Nachfolger, 
die Medici-Politik beim Kaiser in Wien. Nach Beendigung seiner Mis
sion 1576 begann Concinis politische Karriere. Er wurde zum ersten 
Sekretär des Großherzogs berufen, bekleidete dann verschiedene Po
sten in Pisa und Siena, bevor er von 1590 bis 1594 ein zweites Mal 
residierender Botschafter in Wien wurde. 

Soweit erhalten, wird auch die Berichterstattung nach Mantua 
und Ferrara zum Vergleich herangezogen. Beide Fürstenhäuser — 
Gonzaga und Este — standen mit Wien über familiäre Bindungen in 
näherem Kontakt und hielten meistens einen Botschafter am Kaiser
hofe. Über die Biographie der zahlreichen mantuanischen Gesand
ten, die für kürzere Zeit in Wien weilten, ist nicht viel bekannt. 
Camillo Croce (t 1596) war 1594 Prior des Gelehrtenkollegs in Man
tua, Anselmo Mondini (t 1589) dort am Kolleg inskribiert, später 
fürstlicher Sekretär und Senator, Ercole Udine (t 1582) Poet. Alle 
gehörten dem Mantuaner Gelehrtenstand an, aus dessen Reihen die 
Verwaltungsposten besetzt wurden. Ebenfalls der Bürokratie der 
Gonzaga zuzurechnen, jedoch geistlichen Standes, war der aus einer 
reichen, adligen Familie kommende Cavriani. 

Waren die Beziehungen der Gonzaga zu den Habsburgern meist 
spannungsfrei, so gestalteten sich diejenigen der Este weit schwieri
ger. Die Politik Alfons' II. von Ferrara vertrat in Wien Renato Cato 
(1519—1608)30), der trotz seiner vielen diplomatischen Reisen bis 
1598 den Lehrstuhl für Zivil- und Kriminalrecht in Ferrara behielt. 
Schon in den fünfziger Jahren fürstlicher Sekretär und Mitglied des 
Geheimen Rates, führte ihn seine erste diplomatische Mission nach 
Rom, 1566 begleitete er Alfons II. nach Ungarn. Als ordentlicher 
Botschafter beim Kaiser lebte er von 1570 bis 1575 in Wien, spätere 

>) Die Biographie Concinis von P. M a l a n i m a , in: DBI 27 (1982), S. 731-733. 
>) Die Biographie Catos von T. A s c a r i , in: DBI 22 (1979), S. 394-395. 
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kurzfristige Gesandtschaftsreisen brachten ihn häufig erneut ins 
Reich. Cato war nicht nur als Politiker anerkannt, sondern galt auch 
als bedeutender Schriftsteller: Er verfaßte Gedichte und juristische 
Schriften. Sein Nachfolger in Wien wurde 1574 Paolo Carandini 
(1535-1590)31), der nach seiner Rückkehr 1577 hohe Verwaltungs
ämter bekleidete, zuletzt war er als Gouverneur von Reggio-Emilia 
tätig. 

3. Der erwähnte Vergleich der Schreiben des Nuntius mit den 
Berichten der anderen Gesandten soll im folgenden anhand von fünf 
kleineren Fallstudien durchgeführt werden. Herausgearbeitet wer
den dabei vor allem Unterschiede in der Berichterstattung über geo
graphische Verhältnisse, Kriegsgeschehen, die kirchliche Lage und 
die Türkenpolitik; außerdem wird aufgezeigt, welchen Stellenwert 
die Berichterstatter dem Hofklatsch und dem höfischen Leben allge
mein einräumten. 

3.1. Geographie spielte in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhun
derts eine große Rolle, besonders in einer Handelsstadt wie Venedig. 
Amerika war entdeckt, der Erdglobus entworfen. „In una Venezia 
ridotta a un ruolo passivo di spettatrice in un angolo periferico del 
mondo, la presenza di aggiornati planisferi.. .appare — piü che sinto-
mo di vitalitä e di dinamica partecipazione al progredire delle cono-
scenze scientifiche — mezzo di illusoria e un po' velleitaria gratifica-
zione.. ."32). Die Venezianer begannen, ihre Häuser mit Weltkarten 
und Globen zu schmücken, ein rein ästhetisches Vergnügen und eine 
ganz neue, andere Art der Ausstattung und Ausmalung, als sie bis
her mit Bildwerken religiös-devotionalen Charakters üblich war. 

Welche geographischen Begriffe tauchen in den Berichten am 
häufigsten auf? Es sind Ortsnamen, die meistens in Verbindung mit 
militärischen Ereignissen auftreten. Die Untersuchung kann daher 
auf die Kriegsschauplätze Ungarn und die Niederlande beschränkt 
werden. Diese Ortskenntnisse verlangten einen geographischen Ho
rizont, denn Städtenamen wie Rom, Paris, Krakau waren jedem ein 
Begriff. 

31) Die Biographie Carandinis von T. A s c a r i , in: DBI 19 (1976), S. 634-635. 
32) F . A m b r o s i n i , Descrizioni del mondo nelle case venete dei secoli XVI e 
XVII , Archivio veneto 112 (1981), S. 67-79 , hier S. 78. 
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Greift man die Ereignisse auf, die am 11.Juni 1573 nach Italien 
berichtet werden, so schrieb der Nuntius, che i turchi a li giorni 
passati hanno fatto molti danni in Ungaria et Crovatia, havendo 
depredate assai amrae33). Der venezianische Gesandte erwähnte die 
türkische Rückeroberung bis nach Tirnavia34). Er gab einen präzisen 
topographischen Punkt an und berichtete sachlich über das Gesche
hen. Die geographische Umschreibung des Nuntius Ungaria et Cro
vatia ist ziemlich allgemein, für ihn auch gar nicht sehr wichtig; 
wichtiger ist die das Feindbild bestärkende Tatsache, daß die Türken 
molti danni verursacht hätten, und am wichtigsten natürlich der 
Verlust von assai anime, die — der Herrschaft der Türken anheim
gefallen — im Glauben bedroht erschienen und in der Folge des ewi
gen Seelenheils verlustig gehen mußten35). 

Die wichtige Rolle, die Nagy-Kanizsa als Festung in der zwei
ten Hälfte des 16. Jahrhunderts spielte, ersieht man daraus, daß alle 
fünf Gesandten von ihr berichteten, ihren Namen richtig schrie
ben36), sie wohl auch topographisch einordnen konnten — aber nur 
der ferraresische Botschafter hielt es für nötig, nähere Erklärungen 
zu geben: cittä confinante nelVUngheria et logo importante31). Ent
fernte man sich aber nur fünf Meilen von dieser Festung, so kannte 
allein der venezianische Gesandte den Namen des dort gelegenen, im 
Rahmen des Kriegsgeschehens überaus wichtigen Ortes: il piccolo 
Sighef8); der Nuntius wußte nur vage von tre grossi villaggi39) zu 
schreiben. 

Mit weiträumigem geographischem Wissen gab der veneziani
sche Gesandte die Hauptstoßrichtungen der osmanischen Militärs 
wieder: Siebenbürgen, Ungarn, Dalmatien, wobei er richtig die neu-

M) Dolfin an Gallio, Wien 11.06.1573: AV, Germ. 70, f. 179s. Vgl. auch Concini 
nach Florenz, Wien 11.06.1573: AS Fi, Mediceo 4332, f. 256-261. 
M) Correr nach Venedig, Wien 11.06.1573: AS Ve, Germ. 4, f. 89-90 . Gemeint 
ist Tmava/Tyrnau/Nagy-Szombat. 
Ä ) Alle Zitate aus Dolfin an Gallio, Wien 11.06.1573: AV, Germ. 70, f. 179s. 
36) Canisia oder Canisa. 
37) Avviso Nr. 6 unter dem falschen Datum 06.02.1574: AS Mn, Gonzaga 455. 
Ä ) Correr an Venedig, Wien 06.03.1574: AS Ve, Germ. 4, f. 207. Gemeint ist 
Szigetvar. 
89) Dolfin an Gallio, Wien 06.03.1574: AV, Germ. 71, f. 74-76 ' . 
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ralgische Stelle der Donau zwischen der Einmündung der Drau und 
Save — das heißt eine Strecke von gut 200 Kilometern — sah40). Der 
Nuntius hingegen beklagte zu jenem Zeitpunkt ganz allgemein die 
continove incursioni di turchi und prattiche della militia turches-
ca41) und betonte die Notwendigkeit, wieder einmal beim Kaiser we
gen einer gemeinsamen Aktion der christlichen Herrscher gegen die 
Türken vorstellig zu werden42). 

Eine eigenartige geographische Lokalisierung ist der in den 
venezianischen Berichten mehrmals vorkommende Ausdruck presso 
le minere43). Es handelt sich hierbei um die Kupferbergwerke bei 
Banskä Bystrica/Neusohl44). Der größte Abnehmer der Erzeugnisse 
dieser zum Teil in Fuggerbesitz befindlichen Gruben war die Repu
blik Venedig45), d. h. jeder Venezianer verstand diese geographische 
Bezeichnung im osteuropäischen Raum. 

Verfügte der venezianische Gesandte in den osteuropäischen 
Angelegenheiten möglicherweise über bessere direkte Informanten, 
so war er für das Geschehen in den Niederlanden — wie alle anderen 
— auf Nachrichten aus zweiter Hand angewiesen. Trotzdem berich
tete er topographisch weitaus präziser, durch geschultes geogra
phisches Verständnis wurden die Nachrichten gleich in ihren Zusam
menhang eingeordnet und verarbeitet, indem Konsequenzen aufge
zeigt wurden. Ein Beispiel soll das verdeutlichen: Unter vielen ande
ren Einzelheiten nannte er die occupatione di dui luoghi vicino Am-
stradam, nämlich von Hart und Sparanden, und folgerte daraus, es 
geschehe con intentione d'impedir ai catholici di passar in Hol-

40) Correr nach Venedig, Wien 12.03.1574: AS Ve, Germ. 4, f. 210-211. 
41) Dolfm an Gallio, Wien 12.03.1574: AV, Germ. 71, f. 81-84 ' . 
42) Vgl. Dolfm an Gallio, Wien 15.03.1574: AV, Germ. 71, f. 86 -90 . 
43) Correr nach Venedig, Wien 20.08.1573: AS Ve, Germ. 4, f. 121-123; 
23.04.1574: AS Ve, Germ. 4, f. 225-226. 
44) Ungarisch Besztercebänya. Vgl. hierzu J . V l a c h o v a 6 , Die Kupfererzeu
gung und der Kupferhandel in der Slowakei vom Ende des 15. bis zur Mitte des 
17. Jahrhunderts , in: H. K e l l e n b e n z (Hg.), Schwerpunkte der Kupferproduk
tion und des Kupferhandels in Europa 1500—1650, Kölner Kolloquien zur inter
nationalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 3, Köln, Wien 1977, S. 148-171. 
^ ) U. T u c c i , II rame nelPeconomia veneziana del secolo XVI, in: K e l l e n b e n z 
(wie Anm. 44), S. 95-116. 
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landia46). Die Einordnung der Information in einen größeren Kon
text machte sie für den Empfänger wertvoll. Der Nuntius erwähnte 
zwar auch den Nachschub für Leiden und war erschüttert von der 
Nachricht, daß viele Spanier — und das heißt Katholiken — getötet 
wurden, verlor sich aber ansonsten in allgemeinen Ausführungen. 

Wie ein Ort aus unterschiedlichen Blickwinkeln gesehen wer
den kann, zeigt auch ein weiteres Beispiel: Der Nuntius erzählte, daß 
Erzherzog Karl ein voto abgelegt habe ad una chiesa 17 leghe lunta-
na di qui47), ihm war die Tatsache des Gelübdes wichtiger als die 
genaue Lokalisierung des Ortes. Aus den Worten von Giovanni Cor-
rer, Erzherzog Karl sei bei der Madonna, 16 Meilen von Graz ent
fernt, gewesen48), kann man zwar auf den wichtigsten österreichi
schen Marienwallfahrtsort, Mariazeil, schließen, doch auch für ihn ist 
der vollständige Name in diesem Zusammenhang nicht von Bedeu
tung. Aus dem Bericht des florentinischen Gesandten hingegen er
fahren wir: Erzherzog Karl war in Santa Maria della Cella, wohin er 
die arciduchessa per voto begleitet hatte49). 

3.2. Die zweite Fallstudie befaßt sich mit Berichten über das 
Kriegsgeschehen und zunächst mit der Frage nach den besonderen 
Kriegstechniken, die in Holland angewandt wurden. Eine wirksame 
und oft praktizierte Taktik der Geusen war der Einsatz der Wasser
kräfte; sie verstanden es bekanntlich, durch das öffnen der Deiche 
Überschwemmungen zu provozieren, die sie zu ihrem taktischen 
Vorteil ausnutzten. Oranges havevafatto acquisto di alcuniforti con 
artiglierie et munitioni abbandonati da9 catholici per Vinnondatione 
dell'acque50). Auch der Nuntius berichtete von der absichtlichen 
Überflutung weiter Gebiete und war voll Mitgefühl mit den spani
schen Verbündeten: che molti spagnuoli sono stati ammazzati, 

46) Correr nach Venedig, Wien 06.11.1574: AS Ve, Germ. 4, f. 335-336. Auch 
der florentinische Botschafter erwähnt unter anderem Sparandan und Hart, 
luoghi tra Amsterdam et Haarlem. Concini nach Florenz, Wien 06.11.1574: AS 
Fi, Mediceo 4332a, f. 249-253. 
47) Dolfm an Gallio, Wien 18.12.1573: AV, Germ. 70, f. 371-374. 
48) Correr nach Venedig, Wien 18.12.1573: AS Ve, Germ. 4, f. 177-178\ 
49) Concini nach Florenz, Wien 18.12.1573: AS Fi, Mediceo 4332, f. 423-426. 
M) Correr nach Venedig, Wien 06.11.1574: AS Ve, Germ. 4, f. 335-336. 
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havendo gVinimici annegato tutto il paese51); kein Wort von der recht 
wichtigen Waffenbeute52). 

Die Schlacht auf der Mooker Heide (14. April 1574)53), in der 
Pfalzgraf Christof und zwei Brüder von Wilhelm von Oranien den 
Tod fanden, wurde vom venezianischen Gesandten als welthistori
sches Ereignis erkannt und mit einem dreiseitigen Bericht gewür
digt54). Auch nach Florenz wurde ausführlich über das Kampfgesche
hen berichtet55). Dolfins Schilderung hingegen war eher dürftig und 
emotional gefärbt56). Überhaupt läßt sich feststellen, daß der Nun
tius in seinen Berichten über kriegerische Auseinandersetzungen 
weniger präzise war als die anderen Gesandten. Während er ganz 
allgemein von i spagnoli57), l'armata catholica58), nostra armatam) 

51) Dolfm an Gallio, Wien 06.11.1574: AV, Germ. 71, f. 344-346'. 
52) Ein anderes Beispiel: Am 6. November 1573 hören wir von la rotta del-
Varmata catholica.. .con la presa di m. di Boisü,... il che fa stare ognuno con 
gran timore (Dolfm an Gallio, Wien 06.11.1573: AV, Germ. 70, f. 324-326). Die 
Wichtigkeit dieser Nachricht sieht auch der florentmische Gesandte: La rotta 
navale di Bossü sia di maggior importanza che non s'e detta... (Concini nach 
Florenz, Wien 06.11.1573: AS Fi, Mediceo 4332, f. 388-395). Die militärische 
Strategie und Taktik erkennt am besten Giovanni Correr, ch'essendo andato m. 
di Bossü con Varmata dfAmstradam per scacciar i gheusi dal passo d'Enkuy-
sen... (Correr nach Venedig, Wien 06.11.1573: AS Ve, Germ. 4, f. 157-159), 
und als Ergebnis kann er folgern, che con m. di Bossü si perdessero piü dfotto-
cento boni soldati et che la guerra di mare per il duca da quella parte sara finita 
per quesVanno... (Correr nach Venedig, Wien 20.11.1573: AS Ve, Germ. 4, f. 
161-162). 
M) D. C a l d e c o t t - B a i r d , The Expedition in Holland 1572-1574. The Revolt of 
the Netherlands: The Early Struggle for Independence from the Manuscript by 
Walter Morgan, London 1976, S. 165 f. 
m) Correr nach Venedig, Wien 30.04.1574: AS Ve, Germ. 4, f. 227-228' . 
55) Concini nach Florenz, Wien 30.04.1574: AS Fi, Mediceo 4332a, f. 93-97 . 
56) . . .sye intesa la rotta di dette genti alilU, con morte di circa 5000/anti et 1500 
cavalli, et si dice del medesimo duca Christoforoy come Vostra Signoria Illu-
strissima haverä inteso per altra via. La quäle nuova quanta consolatione habbi 
apportato a tutti i buoni, la se lo puö imaginäre. Iddio del tutto lodato... Dolfin 
an Gallio, Wien 30.04.1574: AV, Germ. 71, f. 130-132. 
57) Dolfm an Gallio, Wien 27.08.1573: AV, Germ. 70, f. 251-254. 
58) Dolfm an Gallio, Wien 10.09.1573: AV, Germ. 70, f. 262-265' . 
59) Dolfin an Gallio, Wien 02.10.1573: AV, Germ. 70, f. 279-281' . 
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oder Vessercitom) sprach, gingen die anderen Gesandten häufig ins 
Detail: infanteria, cavalleria leggiera61), archibusieri?2), due com-
pagniem). 

Das Kriegsgeschehen in Osteuropa stand häufig im Zentrum 
der Berichterstattung. Über die Kämpfe um Nagy-Kanizsa, der zu 
Ende des 16. Jahrhunderts heiß umkämpften Schlüsselfestung in Un
garn, liegen glücklicherweise fünf verschiedene Berichte vor. Die 
genaueste Zeitangabe des Geschehens gab der venezianische Ge
sandte64), die Anzahl der türkischen Angreifer schwankte je nach 
Bericht zwischen 400065) und 500066). Der Nuntius beschrieb als ein
ziger ausführlich das Terrain67). E r erwähnte etwa, daß die Einfall
stelle in der Festung con minor diligenza guardata gewesen sei, 
widersprach sich aber sofort, wenn er meinte, guardie con gran 
prontezza et ardire s'opposero agl'inimici?8). E r berichtete darüber 
hinaus dagVhorribile urli di turchi, oder von den Deutschen, che 
oppressi dal sonno et dal vino che da' tedeschi et ungari in ogni 
tempo, ma nel Carnevale spetialmente, suole esser bevuto sopra ogni 
credenza69) — was vom Nuntius mit Befremden vermerkt wurde — 
und der zwar schrecklichen, aber wohl gerechtfertigten Strafe: furo-
no miserabilmente tagliati a pezzi. Die Verteidiger der Festung — 
von ihnen war nichts Gutes zu erwarten, denn sie hatten fünf Tage 
zuvor wegen ausstehender Soldzahlungen gemeutert — waren zur 

m) Dolfm an Gallio, Wien 30.10.1573: AV, Germ. 70, f. 320-322'. 
61) Concini nach Florenz, Wien 27.08.1573: AS Fi, Mediceo 4332, f. 335-344. Zu 
der im 16. Jahrhundert entstandenen Kavallerie siehe H. Delbrück, Geschich
te der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte, Band 4, Berlin 1920 
(Nachdruck 1962), S. 144-148. 
*) Concini nach Florenz, Wien 02.10.1573: AS Fi, Mediceo 4332, f. 361-366. 
w) Concini nach Florenz, Wien 30.10.1573: AS Fi, Mediceo 4332, f. 384-386. 
m) .. .tardi la notte de la domenica di Carnovalle. Correr nach Venedig, Wien 
06.03.1574: AS Ve, Germ. 4, f. 207. 
w) So der venezianische Gesandte. 
m) So der Nuntius und der mantuanische Gesandte. 
67) Dolfin an Gallio, Wien 06.03.1574: AV, Germ. 71, f. 74-76': fangosa, piena 
d'acqua et di cannelle. 
**) Vgl. eine andere Schilderung: .. .havendo amazzato le guardie sono entra-
ti... Bosco nach Ferrara, Wien 06.03.1574: AS Mo, Pol. 2, Nr. 11. 
m) Im Bericht von Bosco heißt es einfach, daß la maggior parte imbriachi gewe
sen sei: Ebd. 
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Abwehr der Türken kaum fähig, havendo tirati dui colpi, amazzomo 
piü di suoi che di nemici70). 

Solche Einzelheiten finden sich in keinem der anderen vier Be
richte. Die Schilderungen der Gesandten waren viel sachlicher, auf 
das Wichtige beschränkt. Sie gingen mit anderen Fragestellungen an 
den Erzählgegenstand heran. In ihren Schreiben wird nicht nur der 
Menschen-, sondern auch der bedeutende Materialverlust ge
nannt71). Und allein den weitblickenden venezianischen Gesandten 
interessierten die Folgen des Geschehens, nämlich die Gegenmaß
nahmen, die in Wien ergriffen wurden72). Der Nuntius dagegen be
merkte bei Hofe nur gran dispiacere und gran timore. Nach seiner 
Meinung lag das ganze kriegerische Geschehen in Gottes Händen. 
Der Krieg gegen die Religionsfeinde73), seien es die Protestanten in 
Holland oder die Türken in Südosteuropa, wurde als gerecht ange
sehen. 

3.3. Berichte über kirchliche Ereignisse nehmen in den Schrei
ben des Nuntius in Wien den breitesten Raum ein. Es war seine 
Hauptaufgabe, über das religiöse und kirchliche Leben im Deutschen 
Reich zu berichten. Aber auch dabei vermißt man sprachliche Klar
heit und Präzision der Aussage, was zum Teil aus seiner Doppelstel
lung resultierte. 

Als politischer und kirchlicher Vertreter des Papstes stand er 
oft zwischen divergierenden Gruppen, etwa den Orden, die ihrerseits 
nach Rom berichteten74). Der Nuntius unterlag damit ständig einer 

70) Dagegen der Bericht von Bosco: . ..il capitano del castello che uscifuori coi 
suoi in aiuto fu sforzato a HtirarsL..: Ebd. 
71) Sei pezzi di artigliaria (Venedig), otto pezzi d'artigliaria (Ferrara), alquanti 
pezzi piccoli d'artigliera (Florenz). 
72) Sua Maestä, udito questo et dubitando del castello di Canisia che s'intendeva 
esser malissimo provisto, ispedi subito al conte di Serino et a altri capitani 
ongari che si riducessero a quella volta, et di qua vi rrvandö un consigliero de la 
guerra et di poi monitioni et certi fanti fatti con diligenza... (wie Anm. 64). 
73) Zur Rechtfertigung des Krieges im 16. Jahrhundert vgl. J.R. H a i e , Renais
sance War Studies, London 1983, S. 339-342. Vgl. auch J.R. H a i e , War and 
Society in Renaissance Europe, 1450—1620, Fontana History of European War 
and Society, Leicester 19S6. 
74) . . A frati di san Francesco, dubitandosi ch'io debba scrivere a Roma tutto 
quello che m'ö stato detto da loro, si sono insieme riconciliati; et perd scriveran-
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gewissen Kontrolle, wurde von seinen Vorgesetzten zur Rechen
schaft gezogen. Andererseits wurde er von römischer Seite nicht 
immer voll über die päpstliche Politik unterrichtet75) und stand des
halb manchen Ereignissen verständnislos gegenüber76). 

In seinen Berichten wurden Andersgläubige meistens als gli 
heretici bezeichnet, selten wurde differenziert. Vor ihnen mußte man 
sich in acht nehmen, denn sotto coperta di confessione Augustana, 
tutti questi predicanti sono calvinisti, che vuol dire seditiosi et ribel-
li; und weiter bat der Nuntius den Kaiser, entsprechende Vorkeh
rungen zu treffen, che questa citta non sia ricevitrice d'ogni bruttura 
et di tutte Vheresie... et che si viva senza scandalo, toccandosi con 
mano che la diversita et ilfine di queste maledette sette e stato, et ö, 
la rovirva et suversione di motte provintie et regni11). Der Nuntius 
benutzte zur Kennzeichnung der im Augsburger Religionsfrieden 
1555 im Reiche anerkannten Lutheraner keine neutralen Worte; er 
intrigierte gegen einzelne hochgestellte Personen evangelischen Be
kenntnisses, wie z. B. Andreas Dudith. Häufig warnte er den Kaiser, 
sich dieser Person zu bedienen: Dudith, ehemals Bischof von Pecs/ 
Fünfkichen war ein bedeutender Humanist und fähiger Politiker, 
aber apostata78) und somit für den Nuntius eine verlorene Seele. 

Alle italienischen Botschafter in Wien waren kirchentreue Ka
tholiken. Gleichwohl lassen sich aber Unterschiede in ihrer Bericht
erstattung über religiöse Fragen feststellen, wie sich am Beispiel des 
ehemals aufsehenerregenden Begräbnisses der lutherischen Gräfin 
Salm in der katholischen Dorotheerkirche in Wien zeigte. Das ver-

noforse ai suoi superiori molto diversamente da quello che e successo. Dolfin an 
Gallio, Wien 02.04.1574: AV, Germ. 71, f. 102-104'. 
7S) Siehe die päpstliche Politik zur polnischen Königswahl: A. B u e s , Die habs-
burgische Kandidatur für den polnischen Thron während des Ersten Interre
gnums in Polen 1572/1573, Dissertationen der Universität Wien 163, Wien 1984, 
S. 134-149. 
M) Z. B. das Verbot Kaiser Maximilians einer Durchreise des päpstlichen Lega
ten Commendone durch Wien im November 1573. Dolfin an Gallio, Wien 
06.11.1573: AV, Germ. 70, f. 324-326. 
w ) Dolfin an Gallio, Wien 07.05.1574: AV, Germ. 71, f. 134-137'. 
7S) Dolfin an Gallio, Wien 27.05.1573: AV, Germ. 70, f. 155-161' . Zu Dudith 
zuletzt L. S z c z u c k i , L'epistolario di Andrea Dudith, Rinascimento 25 (1985), S. 
297-308. 
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diente Geschlecht derer von Salm hatte in dieser Kirche das Fami
liengrab und von Maximilian IL daher die Erlaubnis erhalten, auch 
seine lutherischen Familienmitglieder dort zu begraben79). 

Der Nuntius empörte sich, daß in una cittä catholica una cere-
monia solennissima dagVavversarii nostri80) möglich sei; der Vene
zianer bemerkte, daß il nuncio fece/ro/ quanto pothlro! per divertir 
un atto cosi diforme81), und der florentinische Gesandte dachte an 
den Papst, der con questo ordinario sentirä nuovo disgusto82). Der 
Bericht des venezianischen Gesandten über das Begräbnis war wie
der der ausgewogenste und wertneutralste :fu da un ministro hereti-
co fatto alla porta sopra la strada publica un lungo sermone et poi 
con canti et ceremonie heretiche portata a sepelire in una chiesa 
catholica. 

Die Einstellung des Nuntius zu dem Ereignis sieht man deut
lich in folgenden Bemerkungen: Die Leiche fu posto in terra nella 
strada maestra piena di fango; das Ganze wurde sozusagen in den 
Schmutz gezogen. Mißbilligung und Distanz schwingen auch mit, 
wenn er fortfährt: uno di quei suoi ministri sopra un bancofece un 
sermone al popolo in lingua tedesca contra le tradizioni, il purgato-
rio et cose simile. Die vielen Zuhörer, die angeblich nur aus Neugier
de kamen83), wurden näher bezeichnet: gran quantitä di poveri, also 
auch abwertend. 20 ministri di suoi, fatti venire per quesVeffetto dai 
luochi circunvicini, das klingt eher nach Demonstration als nach 
Kulthandlung. Der Trauerzug zog a piedi senza alcun lume, come e 
il costume loro in die Stadt; alles war also recht ärmlich anzusehen. 
Der Vorgang wurde beobachtet con mala satisfattione di tutti i ca-
tholici84). 

79) Siehe dazu Stiftsarchiv Klosterneuburg, Karton D 86 LL Nr. 7, Gruft und 
Epitaphien der Familie Salm bei S. Dorothea. 
*>) Dolfin an Gallio, Wien 24.12.1573: AV, Germ. 70, f. 379-381. 
81) Correr nach Venedig, Wien 26.12.1573: AS Ve, Germ. 4, f. 181. 
82) Concini nach Florenz, Wien 26.12.1573: AS Fi, Mediceo 4332, f. 427-431. 
m) .. .dove era soccorso gran quantitä di popolo per vedere simili novitä (wie 
Anm. 80). 
m) Allgemein wurde es vom Nuntius und auch vom spanischen Gesandten als 
Zumutung empfunden, in Wien leben zu müssen. So soll Monteagudo dem Nun
tius gesagt haben, che il rispetto solo della imperatrice lo ritiene in questa corte. 
Concini nach Florenz, Wien 25.06.1573: AS Fi, Mediceo 4332, f. 268-273. 
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3.4. Anders achteten die Venezianer Andersgläubige. Die Lu
theraner hatten Zugang zum venezianischen Gebiet, ohne Verfol
gungen fürchten zu müssen; die Osmanen konnten ungehindert Handel 
treiben, ja man interessierte sich für sie80), fühlte sich durch ihre 
Exotik angezogen. Diese Einstellung fand ihren Ausdruck auch in 
der Gedankenwelt der venezianischen Gesandten86). 

In der Politik den Türken gegenüber unterschied sich der vene
zianische Standpunkt ganz entschieden von dem der päpstlichen Poli
tik: „Su questo argomento si moströ di una compattezza pressoch6 
assoluta"87). Venedig, das an der Beibehaltung der intensiven Han
delsbeziehungen mit der Levante interessiert war, legte größten 
Wert auf seinen traditionellen „neutralismo veneziano" und setzte 
deshalb wenig Vertrauen in Bundesgenossen wie die Spanier, die für 
den Papst die Hauptstütze einer Liga gegen die Türken waren. 

In der Beurteilung des Friedensschlusses mit den Türken vom 
7. März 1573 zeigte der aus Venedig stammende Nuntius das einzige 
Mal eine gewisse Affinität mit seiner Heimatstadt und deren Poli
tik88). Erleichtert berichtete er dem Kaiser delle dimostrationi fatte 

m) P. P r e t o , Venezia e i turchi, Pubblicazioni della Facoltä di Magistero del-
l'Universitä di Padova 20, Firenze 1975, S. 119. 
m) Eine Trennung von Religion und Politik ist zu bemerken. Vgl, F. Gaeta , La 
riforma in Germania nelle „relazioni" degli ambasciatori veneti al Senato, in: 
H.-G. Beck (Hg.), Venezia. Centro di mediazione tra Oriente e Occidente (secoli 
XV-XVI) . Aspetti e problemi, Band 2, Civiltä veneziana, Studi 32, Firenze 
197T, S. 571-597. 
87) St. A n d r e t t a , demente e la Repubblica di S. Marco: conflittualitä e tatti-
cismi, in: G. Lutz (Hg.), Das Papsttum, die Christenheit und die Staaten Euro
pas 1592—1605. Forschungen zu den Hauptinstruktionen Clemens* VIII., Biblio
thek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 66, Tübingen (im Druck), S. 
77-98 , hier S. 84. 
m) Siehe dazu die Beurteilung des venezianischen Gesandten über Dolfin: a dire 
la mera et semplice veritä Vesser prete non glifa smenticare di esser venitiano. 
Correr an Capi, Wien 20.05.1573: AS Ve, Cons.X-Capi, Germ. 13, f. 134. Dolfm 
als Venezianer fühlte sich persönlich in einer Defensivposition: .. .benchö io sia 
vinitiano, sapendo rnolti quanto io mi sia affaticato in Venetia per concludere la 
lega et quanto dispiacere io habbi sentito della pace . . . Dolfin an Gallio, Wien 
15.04.1573: H. G o e t z , Nuntiatur Giovanni Delfinos (1572-1573), Nuntiaturbe-
richte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken, III. Abteilung 
1572-1585, Band 6, Tübingen 1982, S. 402-404, Nr. 169. 
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da Sua Santitä contra i signori vinitiani, le quali non erano State 
maggiori89). Und wenn der venezianische Gesandte aus Wien 
schrieb, er habe Meldung aus Rom, che Sua Santitä era ancora al-
terata per la nova della pace90), so wollte er damit ausdrücken, daß 
man sich in Wien längst beruhigt hatte. 

Während die „Türkennot" Mitteleuropa in der zweiten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts in Schrecken versetzte, was oft bis zur Perhor-
reszierung der Osmanen führte, kam man in Venedig aufgrund der 
vielfältigen Kontakte mit dem Osten zu einer realistischen Beurtei
lung. Die Türkengefahr wirkte hier nicht als „Impuls zur politisch
konfessionell-sozialen Einheit" wie im Reich91). Dem venezianischen 
Gesandten erschienen etwa die zahlreichen Pamphlete, die damals in 
Wien gegen die Osmanen kursierten92), nicht einer Erwähnung wert. 
Sein florentinischer Kollege hingegen berichtete ausführlich dar
über, und der Nuntius sah in den Osmanen vor allem religiöse Wider
sacher: i turchi insatiabili del sangue cristiano98). 

Das Hauptaugenmerk der päpstlichen Politik war auf die Schaf
fung eines Bündnisses der christlichen Länder — unter Einschluß 
Venedigs — gegen die Gefahr aus dem Osten gerichtet94). So hatte 
der Nuntius Anweisung, den Kaiser zu einem Eintritt in eine geplan
te Liga zu bewegen. Diesen Vorschlag unterbreitete er Maximilian 
II. häufig. Am 15. März 1574 beispielsweise legte er dem Kaiser die 
Notwendigkeit dar, ad una nuova unione contra questo commune 
inimico che fusse piü fondata et piü stabile che la passata95) zu 
denken. Die Liga wurde als santa compagnia, der Kampf gegen die 

89) Dolfm an Gallio, Wien 13.05.1573: AV, Germ. 70, f. 141-145. 
**) Correr an Capi, Wien 06.05.1573: AS Ve, Cons.X-Capi, Germ. 13, f. 132. 
91) W. S c h u l z e , Reich und Türkengefahr im späten 16. Jahrhundert. Studien 
zu den politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen einer äußeren Bedro
hung, München 1978, S. 66. 
**) Vgl. Concini nach Florenz, Wien 06.05.1573: AS Fi, Mediceo 4332, f. 
216-222. 
") Dolfin an Gallio, Wien 15.03.1574: AV, Germ. 71, f. 86-90 . 
w ) Diese Bündnisidee ging sogar so weit, daß auch der russische Zar einge
schlossen werden sollte. Dolfin an Gallio, Wien 15.03.1574: AV, Germ. 71, f. 
86-90 . 
95) Dolfin an Gallio, Wien 15.03.1574: Ebd. 
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Türken als Vhonore di Dio, della conservatione della religione et 
finalmente de summa rerum angesehen. Dem Kaiser wurden seine 
Pflichten als christlicher Herrscher vor Augen gehalten96), der 
Kampf gegen die Osmanen als religiöser Krieg gewertet, quasi als 
Kreuzzug97). 

Der venezianische Gesandte beurteilte die Gespräche des Nun
tius mit Maximilian IL ganz nüchtern. Ihn interessierte vor allem die 
Frage, ob man in Venedig auf die Bündnisangebote des Papstes ein
gehe oder nicht98). In Wien kreisten alle Gedanken um die Türken99), 
man machte sich Hoffnungen auf eine Waffenruhe. Correr vermute
te, daß der strategisch wichtige Sieg der Osmanen bei La Goletta — 
einer Festung nördlich von Tunis — Konstantinopel dazu veranlassen 
könnte, die Bemühungen des Kaisers zur Erneuerung des Waffen
stillstandes zurückzuweisen100). Und er erkannte, daß Maximilian zu 
diesem Zeitpunkt dem Nuntius keine Zusicherungen zu einem Liga
eintritt geben konnte, sondern nur eine risposta generale101). Auch 
der florentinische Botschafter berichtete über die Ligabemühungen 
Roms in Wien102), auch er bemerkte, daß es zu keinem Resultat kom
men könnte, finchS non sia proposta in dieta et si habbi Vultima 
resolutione de9 maneggi di Constantinopoli103). 

3.5. In der Diplomatie ist es immer wichtig — auch wenn man 
meist nicht darüber spricht —, gute Informanten zu haben, und der 
Klatsch ist die Würze des Ganzen. Das venezianische „sistema di 
equilibii e di equidistanze"104) erkannte man auch am Informationssy
stem der Botschafter. Die venezianischen Gesandten beriefen sich in 
ihren Berichten so gut wie nie auf Bezugspersonen; es war uninteres
sant zu berichten, wie man etwas erfahren hat, wichtig war die Ana-

s) Alle Zitate aus Dolfm an Gallio, Wien 15.03.1574: Ebd. 
r) Vgl. S c h u l z e (wie Anm. 91), S. 47. 
*) Correr nach Venedig, Wien 19.03.1574: AS Ve, Germ. 4, f. 214-216. 
*) Correr nach Venedig, Wien 12.11.1574: AS Ve, Germ. 4, f. 340-341. 
*) Correr nach Venedig, Wien 26.11.1574: AS Ve, Germ. 4, f. 345-347. 
n) Correr nach Venedig, Wien 19.11.1574: AS Ve, Germ. 4, f. 342-343. 
,2) Concini nach Florenz, Wien 03.12.1574: AS Fi, Mediceo 4332a, f. 263-265. 
>3) Concini nach Florenz, Wien 26.11.1574: AS Fi, Mediceo 4332a, f. 259-262. 
>4) A n d r e t t a (wie Anm. 87), S. 77. 
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lyse und Einordnung der Informationen. Ungesicherte Nachrichten 
wurden deutlich als solche gekennzeichnet105) und nur mitgeteilt, so
weit sie von politischer Bedeutung sein konnten106). Ganz anders da
gegen der Nuntius. E r erwähnte am häufigsten den spanischen Ge
sandten als Gewährsmann; an seinem katholischen Glauben war nicht 
zu rütteln, er war eine Autorität. Der Gesandte seinerseits war häu
fig mit der aus Spanien stammenden Kaiserin und ihren Beichtvätern 
in Kontakt und daher stets gut unterrichtet. 

Der florentinische Botschafter unterschied sich nach Format 
und Horizont deutlich von den anderen Gesandten. Nachrichten über 
politisch Relevantes standen häufig neben der Schilderung des höfi
schen Lebens, Belangloses neben Brisantem. Ihm erschien es von 
Wichtigkeit mitzuteilen, mit wem er Umgang pflegte. Weitaus die 
meisten Nachrichten erhielt er vom Sekretär des Nuntius107), auch 
der Nuntius selbst sprach manchmal mit ihm108), der venezianische 
Botschafter bestätigte eine Neuigkeit109), Concini besuchte den spa
nischen Ambassador110), speiste zusammen mit fürstlichen Gnaden, 
wie dem in Wien weilenden Sohn des Herzogs von Jülich-Cleve-
Berg111). Das Gesellschaftsleben zählte für den Florentiner viel — wir 
hatten gesehen, daß er aus niederem Milieu stammte —, die Abwe
senheit des Kaisers als höchster Instanz erzeugte seiner Meinung 
nach sterilitä di nuove112). 

105) . . .si andava mormorando Correr nach Venedig, Wien 24.10.1573: AS Ve, 
Germ. 4, f. 149—151; si va dicendo Correr nach Venedig, Wien 20.11.1573: AS 
Ve, Germ. 4, f. 161 — 162; si era divulgato Correr nach Venedig, Wien 16.07.1573: 
AS Ve, Germ. 4, f. 105-106. 
106) So z .B. das Gerücht, daß Alfons II . von Ferrara beabsichtige, König von 
Polen zu werden. Correr nach Venedig, Wien 11.07.1574: AS Ve, Germ. 4, f. 
277-278. 
107) Z . B . Concini nach F lo renz , Wien 29.04.1573: A S F i , Mediceo 4332, f. 
208-214; 18.06.1573, f. 262-267; 15.07.1573, f. 282-286. 
108) Z . B . Concini nach F lo renz , Wien 02.04.1574: A S F i , Mediceo 4332a, f. 
7 2 - 7 3 . 
109) Concini nach F lo renz , Wien 02.07.1573: A S F i , Mediceo 4332, f. 2 7 4 - 2 7 7 . 
n o ) Concini nach F lo renz , Wien 20.05.1573: A S F i , Mediceo 4332, f. 2 3 0 - 2 3 4 . 
m ) Concini nach F lo renz , Wien 11.12.1573: A S F i , Mediceo 4332, f. 4 1 9 - 4 2 2 . 
112) Concini nach F lo renz , Wien 17.09.1573: A S F i , Mediceo 4332, f. 3 5 5 - 3 5 6 . 
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Offenen Ohrs für jedes bisbiglio113), berichtete er teils kindlich
staunend über die Abfahrt des Herzogs von Sachsen aus Wien con 
una bella neve114), über die Ankunft des Kardinals Commendone, der 
angeblich cinque nani mit sich führe115), über einen genuesischen 
Ingenieur mit un modello d'una galera secondo unafoggia, et inven-
tion nuova et mirabile per quanto ne risuona il rumore116), über 
einen piemontesischen Philosophen in des Kaisers Diensten con assai 
bona salute senza sentir per anchora nocumento della rigiditä del-
l'aere117). In allen Farben schilderte er, wie sich der Gesandte Un-
gnad vor seiner Mission nach Konstantinopel von seinen Freunden 
verabschiedete con un sumptuosissimo banchetto che fece loro in 
barca118) oder welche Sensation der Einzug des französischen Königs 
Heinrich III. in Wien auf seiner Flucht aus Polen erzeugte, er wurde 
beobachtet von monsignor nuntio, Venetia et Idla me che stemmo di 
compagnia alle finestre del signor Diego Manrique119). Taufen, 
Hochzeiten, Bankette, über alles wurde bis ins Einzelne berichtet120). 

Auch über Geschenke, die der Kaiser erhielt, berichtete der 
florentinische Gesandte in aller Ausführlichkeit, so über Hunde aus 
Irland und der Bretagne, die Königin Elisabeth von Frankreich 

113) Z .B. Concini nach Florenz, Wien 11.06.1573: AS Fi, Mediceo 4332, f. 
256-261; Concini nach Florenz, Wien 21.05.1574: AS Fi, Mediceo 4332a, f. 
110-118. 
114) Concini nach Florenz, Wien 25.02.1574: AS Fi, Mediceo 4332a, f. 41 -45 . 
n e ) Concini nach Florenz, Wien 06.11.1573: AS Fi, Mediceo 4332, f. 388-395. 
116) Concini nach Florenz, Wien 16.07.1573: AS Fi, Mediceo 4332, f. 288-296. 
m ) Concini nach Florenz, Wien 04.12.1573: AS Fi, Mediceo 4332, f. 415-416. 
n 8 ) Concini nach Florenz, Wien 11.06.1573: AS Fi, Mediceo 4332, f. 256-261. 
119) Concini nach Florenz, Wien 25.06.1574: AS Fi, Mediceo 4332a, f. 147-150. 
Diego Manrique, Vetter des Herzogs von Näjera, war der Stallmeister der 
Kaiserin Maria. 
12°) Wie prunkvoll die Abfahrt des Reichshofrates Preiner war, con honorata 
compagnia di otto cocchi et con assai suntuose livree (Concini nach Florenz, 
Wien 08.01.1574: AS Fi, Mediceo 4332 a, f. 9-12) , können wir uns bildlich vor
stellen. Die Hochzeitsfeierlichkeiten für den Sohn des Obersthofmeisters Traut-
son waren sumtuosissime (Concini nach Florenz, Wien 23.07.1573: AS Fi, Medi
ceo 4332, f. 298—303); die Taufe im Hause Dietrichstein wurde con molta solen-
nitä gehalten (Concini nach Florenz, Wien 04.09.1573: AS Fi, Mediceo 4332, f. 
343-350). 
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ihrem Vater Maximilian schenkte121). Genau wurde beobachtet, wel
che „Verehrungen" die italienischen Fürsten dem Kaiser zukommen 
ließen122), um den Konkurrenten nicht nachzustehen123). Diese „Ne
bensächlichkeiten" machten seine Berichte für die damaligen Auf
traggeber zu einer zeitraubenden und politisch oft wertlosen Lektü
re, für den Historiker von heute sind sie eine ebenso heitere wie 
aufschlußreiche Quelle zur Geschichte des Alltags am Wiener Kaiser
hofe. 

4. Die hier vorgestellten diplomatischen Texte sind Zeitungs
meldungen vergleichbar. Sie werden gelesen, solange sie aktuell sind 
und das meist nur einmal. Wer sie heutzutage auswertet, hat ein 
historisches Interesse; er fragt, welche Wirkung sie erzielt haben 
und welche Funktion dabei der sprachlichen Präsentation zukommt. 
Kann man aus dem Stil eines Textes auf die Absicht des Berichter
statters oder auf die Faktizitätstreue schließen? Man stößt dabei auf 
die Frage, wie weit es überhaupt möglich ist, durch sprachliche Mit
tel Wirklichkeit zu erfassen und darzustellen. 

Die laufenden Berichte sind im Gegensatz zu den Finalrelatio
nen124) oder Hauptinstruktionen125) keine klar gegliederten, bis ins 
Detail durchgebildeten Meisterwerke. Man gewinnt aber einen 
Überblick über die verschiedenen Ereignisse in Form von Moment
aufnahmen und Impressionen. Die Tatsachen werden oft umständlich 

121) Concini nach Florenz, Wien 11.06.1573: AS Fi, Mediceo 4332, f. 256-261. 
122) Z .B . die presente der Gonzaga an den kaiserlichen Hof: ...ornamenti da 
caccia forniti d'argento et lingerie da letto con ricami d'oro et di seta (Concini 
nach Florenz, Wien 03.09.1574: AS Fi, Mediceo 4332a, f. 202-206) oder an 
anderer Stelle: cinque cavalli bellissimi (Concini nach Florenz, Wien 13.08.1573: 
AS Fi, Mediceo 4332, f. 319-324). 
123) So berichtete er von den Offerierungen seines Fürsten an den Kaiser — 
persici e noci —, die mit einem piatto di susine erwidert wurden. Concini nach 
Florenz, Wien 14.08.1574: AS Fi, Mediceo 4332a, f. 189-193. Allgemein zu den 
Geschenken siehe H. D u c h a r d t , Das diplomatische Abschiedsgeschenk, Ar
chiv für Kulturgeschichte 57 (1975), S. 345-362. 
124) Zu den Relationen siehe D.E. Q u e l l e r , The development of Ambassadoiial 
Relazioni, in: J .R. H a i e (Hg.), Renaissance Venice, London 1973, S. 174—196. 
125) Siehe z. B. Die Hauptinstruktionen Clemens* VII I . für die Nuntien und Le
gaten an den europäischen Fürstenhöfen 1592—1605, ed. K. J a i t n e r , Instruc-
tiones Pontificum Romanorum, Tübingen 1984, 2 Bände. 
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und langatmig erzählt, ohne in größere Zusammenhänge eingeordnet 
zu werden: Die Depeschen bieten „den Rohstoff der Politik in unge
pflegter oder achtloser Form"126). 

Die venezianischen Gesandten kamen in ihren Berichten der 
historischen Wirklichkeit wohl am nächsten. Sie waren geschult, ihre 
Berichte wie einen objektiven Spiegel der Welt erscheinen zu lassen. 
Ihr Auswahlkriterium war die Verwertbarkeit der Information, blo
ße Neugierde und subjektive Empfindung kamen nicht zum Zug. Es 
wurde versucht, die Politik logisch zu erklären. Aufgeschlossenheit 
für die Umwelt, klare Verstandesschärfe des Beobachters, der fähig 
ist, das Gesehene in größere Zusammenhänge zu setzen, kennzeich
nen ihre Berichte. Die venezianischen Botschafter waren — als Mit
glieder der herrschafts- und staatstragenden Oligarchie — mitver
antwortlich für das Wohlergehen ihrer Republik und hatten deswe
gen einen persönlichen Anteil an der Gestaltung der Politik127). 

Anders war es bei den päpstlichen Gesandten. Sie standen in 
großer Abhängigkeit von der Kurie. Selbständiges Handeln und 
Denken war im hierarchischen Aufbau der Kirche und der Kirchen
staatsverwaltung wie -diplomatie nicht gefragt. Unsicherheit kenn
zeichnet die Berichte des Nuntius, wenn er etwa den Verlauf seiner 
Audienzen beim Kaiser in umständlicher direkter Rede wiedergab: 
Io dissi a Sua Maestä... A questo rispose Sua Maestä128); es erfolgte 
kein Versuch einer Analyse oder eines Einordnens. Die distanzierte 
Sprache verdeutlicht, daß der Nuntius sich nur als ausführendes Or
gan des päpstlichen Staatssekretariats betrachtete. Die Kurie als 
unparteiische, übergeordnete Macht hielt auf Distanz, und auch ihre 
quasi anonymen Diener gaben durch Formelhaftigkeit der Würde 
dieser Institution Ausdruck. 

Es war ein starres System, das gewöhnlich für eigene Initiati
ven seiner diplomatischen Vertreter keinen Raum ließ, aber sie die 
Verantwortung für Mißerfolge fühlen ließ129). Da sie theologisch an 

126) A n d r e a s (wie Anm. 7), S. 84. 
127) Vgl. W.J. B o u w s m a , Venice and the Defense of Republican Liberty, Ber
keley-Los Angeles 1968, S. 58f. 
128) Z . B . Dolfin an Gallio, Wien 30.04.1574: A V , Germ. 71 , f. 1 3 0 - 1 3 2 . 
129) So z.B. Dolfin hinsichtlich des ergebnislosen kaiserlichen Verbots lu-
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eine Doktrin gebunden waren, mußten die Nuntien jede Situation, 
über die es zu berichten galt, erst dieser Doktrin anpassen. So ent
standen — wie in jedem ideologisch geschlossenen System — Inflexi
bilität und Schwerfälligkeit. Dolfins Berichte sind häufig mit lateini
schen Zitaten, meist Bibelstellen, angereichert, was ihren Aussage
wert nicht erhöht. 

Nur höchst selten ergriff er eigene Initiativen: Am 6. August 1573 
war die Entscheidung zur Wiedererrichtung des Collegio Germanico 
in Rom getroffen worden130). Nach Bekanntwerden dieser Nachricht 
trat der Nuntius in Wien mit einem eigenen Vorschlag an den Papst 
heran, nämlich mit Plänen zur Gründung eines päpstlichen Seminars 
in Wien131) — natürlich con quella riverenza che si deve1S2). Er wagte 
Korrekturen133) und gab Ratschläge134). Er warb für sein Projekt, 
wies darauf hin, daß man Geduld benötige135). In diesem Fall konnte 
der Nuntius von sich aus organisieren136), er dachte praktisch137) und 

therischer Predigten in Wien: .. .vedendo che non seguiva altro che buone parole 
senza risolutione, io dubitavo che Nostro Signore non potesse mai credere chHo 
gli scrivessi la veritä et, se pur non ho detto il vero, e stato solo in haver dato 
manco speranza di quella che a me veniva data. Dolfin an Gallio, Wien 
19.03.1574: AV, Germ. 71, f. 9 3 - 9 6 \ 
130) A. S t e i n h u b e r , Geschichte des Collegium Germanicum Hungaricum in 
Rom, Band 1, Freiburg 1895, S. 91; S c h m i d t (wie Anm. 18), S. 16. 
131) L. L u k ä c s , Die Gründung des Wiener päpstlichen Seminars und der Nun
tius Giovanni Delfino (1573—1577), Archivum Historicum Societatis Iesu 23 
(1954), S. 3 5 - 7 5 . 
132) Dolfin a n Gallio, W i e n 27.08.1573: A V , G e r m . 70, f. 2 5 1 - 2 5 4 . 
133) Z. B. . . .forse che molto maggior utile si sarebbe...: Ebd. 
134) GVavvertimenti ch'io ho dati circa il sudetto seminario... Dolfin an Gallio, 
Wien 13.10.1573: AV, Germ. 70, f. 299-301. 
135) Et poi, quando anco alcuno andasse a male, bisogna haver patienza, come 
occore degVarbori che si piantano in un giardino, che sempre alcuno ne muore, 
n& per questo bisogna restare di piantarne di nuovo: Ebd. 
136) . . .bisognarebbe metterli nel collegio di giesuiti, con i quali ho giä parlato... 
Dolfin an Gallio, Wien 27.11.1573: AV, Germ. 70, f. 342-346'; ...et considerata 
la spesa, havendyio medesimo voluto parlare con gVarchitetti, dicono che v'an-
darebbono circa mille fiorini... Dolfin an Gallio, Wien 08.01.1574: AV, Germ. 
71, f. 12-17 ' . 
137) . . .dalVimperatore non si puö sperare aiuto, Vimperatrice e povera, Sua 
Santitä ha tanti carichi che non e ragionevole a volerla astringere anco a questo: 
Ebd. 
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ging nach dem Gesichtspunkt der Nützlichkeit vor188). Er erkannte 
die allgemeine Bedeutung des Projekts139) und stellte finanzielle Be
rechnungen an140). 

Da ihm bei der Verwirklichung seines Plans ein gewisser Spiel
raum gewährt wurde, spürte Dolfin ein Verantwortungsgefühl für 
die Schüler des Kollegs141). Sein persönliches Interesse erkennt man 
deutlich an seiner Forderung La cura principale di questi giovani 
doverä havere il nuntio142). Mit welchem Enthusiasmus er das Vorha
ben in Angriff nahm, geht auch aus der Ungeduld hervor, mit der 
Dolfin der Verwirklichung seiner Pläne entgegensah143). 

Diese innere Beziehung zwischen dem Nuntius und seinem Be
richtsgegenstand fand ihren Niederschlag auch im Berichtsstil: Der 
Stil war nun klar, logisch, die Sätze waren kaum verschachtelt und 
weniger steril als üblich. Einfachheit des Ausdrucks, persönliches 
Engagement durch fast ausschließlichen Gebrauch der ersten Person 
Singular144) lassen uns direkt am Geschehen teilnehmen. 

Angesichts dieser Befunde ist es fraglich, ob das von Walter 
Friedensburg wohl im Hinblick auf die dreißiger und vierziger Jahre 
des 16. Jahrhunderts gefällte Urteil, daß den Berichten der Nuntien 
„als Geschichtsquellen betrachtet, jedenfalls eine höhere Bedeutung 

188) Tra tanto si preparano i letti, le cotte et Valtre cose necessarie neue quali in 
questo prineipio bisognerä fare un poco di spesa, ma poi dureranno per molti 
anni... Dolfin an Gallio, Wien 30.12.1573: AV, Germ. 70, f. 388-390. Vgl. auch 
Dolfin an Gallio, Wien 27.11.1573: AV, Germ. 70, f. 342-346'; . . .forse non si 
potevafare cosa di maggiore giovamento... Dolfin an Gallio, Wien 05.02.1574: 
AV, Germ. 71, f. 4 8 - 5 1 . 
130) Siehe Dolfin an Gallio, Wien 01.10.1574: AV, Germ. 71, f. 303-306. 
140) Z . B . Dolfin a n Gallio, Wien 27.08.1573: A V , G e r m . 70, f. 2 5 1 - 2 5 4 ; 07 .01 . 
1575: AV, Germ. 72, f. 13-16 . 
141) Et perchS non basta havere fundato il collegio, ma bisogna anco cavarne 
quelfrutto che si deve, crederei chefusse bene a pensare di provederli dei benefici 
che vacano in questi paesi... Dolfin an Gallio, Wien 07.05.1574: AV, Germ. 71, f. 
134-13T. 
142) Dolfin a n Gallio, W i e n 27.11.1573: A V , G e r m . 70, f. 3 4 2 - 3 4 6 \ 
143) A me pare di vedere tanto frutto et edificatione che si cavarebbe da quest'ope-
ra che mi pare un giorno mille anni di vederla principiata: Ebd. 
144) Z .B. credo, intendo, mi piaceria molto, tenendo perfermo, son sicuro, per 
discarico della conscientia mia... Alle Beispiele aus Dolfin an Gallio, Wien 
27.08.1573: AV, Germ. 70, f. 251-254. 
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zuzuerkennen /sei/ als denen der Venetianer"145), für das gesamte 16. 
Jahrhundert gültig ist. Wie die angeführten Beispiele zeigen, steht 
die Qualität der Nuntiaturberichte in engem Zusammenhang mit der 
Person des Nuntius, und ihre Bedeutung für die Geschichtsschrei
bung hängt auch davon ab, ob der Nuntius über bewegte oder relativ 
ruhige Zeiten am Kaiserhof berichtet. Für den Kirchenhistoriker 
sind sie immer eine sehr aufschlußreiche Quelle, für den Allgemeinhi
storiker aber werden die Nuntiaturberichte für die zweite Hälfte des 
16. Jahrhunderts an Informationswert und Aussagekraft von den 
venezianischen dispacci übertroffen146). 

RIASSUNTO 

L'articolo mette a confronto i rapporti di Nunziatura da Vienna degli 
anni 1573/74 con le relazioni dello stesso periodo di altri ambasciatori italiani 
presso la corte imperiale. I dispacci a differenza delle relazioni finali non si 
possono definire capolavori eseguiti fin nel dettaglio, bensl dichiarazioni 
spontanee, paragonabili ad informazioni sui giornali. Nel confronto dei docu-
menti, vengono chiaramente alla luce le diversitä di interessi fra il papa e le 
potenze secolari, nonche le differenze per origine e tradizione culturale fra 
nunzio ed ambasciatori di Venezia, Firenze, Mantova e Ferrara, come si 
evidenzia sulla base di cinque esempi dimostrativi, cioe di resoconti che 

1 4 5) W. F r i e d e n s b u r g , Das Königlich Preussische Historische Institut in Rom 
in den dreizehn ersten Jahren seines Bestehens 1888—1901, Berlin 1903, S. 139. 
Seine Begründung lautet: „.. .und wird man bei diesem Vergleich im Allgemei
nen die größere politische Schulung der Venetianer gegenüber den Diplomaten 
der römischen Curie, und den größeren Farbenreichthum der Berichte der er-
steren kaum verkennen können, so ist doch auf der anderen Seite der Unter
schied nicht zu übersehen, daß die Venetianer wesentlich als außenstehende 
Zuschauer berichten, wennschon sie mit großer Aufmerksamkeit und eindrin
gendem Spürsinn sich zu orientieren suchen, wogegen die päpstlichen Sendlinge 
durchweg Mithandelnde sind und als solche berichten...". 
146) Teilweise gedruckt als Venetianische Depeschen vom Kaiserhofe, herausge
geben von der Historischen Commission der kaiserlichen Akademie der Wissen
schaften. Die ersten drei Bände erschienen in den Jahren 1889 bis 1895 (sie 
umfaßten den Zeitraum 1538-1576), also etwa gleichzeitig mit den ersten vier 
Bänden der Nuntiaturberichte aus den Jahren 1892 bis 1893, deren Edition für 
die Jahre 1533—1585 geplant war. 
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trattano di condizioni geografiche, eventi bellici, situazioni ecclesiastiche, 
politica riguardo ai Turchi e vita di corte. I dispacci delFambasciatore vene-
ziano sono affascinanti per Fampia oggettivitä, Fesattezza delle informazioni 
ed il loro inserimento in contesti piü ampi. I rapporti di Nunziatura si distin-
guono particolarmente per la completezza con cui ci sono stati tramandati e 
per le loro informazioni dettagliate rispetto agli affari ecclesiastici. 



DIE RÜCKWIRKUNGEN DER PERIPHERIE 
AUF DAS ZENTRUM 

Der Aufstand in Süddalmatien/Südherzegovina 1881/1882 und die 
Außenpolitik Bismarcks*) 

von 

FRANZ^JOSEF KOS 

Wenige Monate nach der für das Deutsche Reich mit einer di
plomatischen Niederlage endenden „Krieg-in-Sicht^Rrise1)» die ge
zeigt hatte, daß Rußland und Großbritannien nicht bereit waren, eine 
weitere Schwächung der jungen französischen Republik durch 
Deutschland hinzunehmen, und kurz nach Ausbruch eines in der tür
kischen Provinz Herzegovina im Frühsommer 1875 beginnenden 
Aufstandes2) schrieb Bismarck an seinen Monarchen: „Die türkischen 
Sachen können kaum große Verhältnisse annehmen, wenn nur die 
drei Kaiserhöfe einig bleiben, und dazu können gerade Eure Majestät 

*) Grundlage bildet ein am 24. Juni 1986 im Deutschen Historischen Institut in 
Rom gehaltener interner Vortrag. 
*) Zur „Krieg-in-Sicht"-Krise des Frühjahres 1875 siehe: A. H i l l g r u b e r , Die 
„Krieg-in-Sicht"-Krise 1875 — Wegscheide der Politik der europäischen Groß
mächte in der Bismarck-Zeit, zuletzt in: d e r s . , Deutsche Großmacht- und Welt
politik im 19. und 20. Jahrhundert , Düsseldorf 1977, S. 35 -52 . 
2) Zu dem Aufstand in Bosnien und der Herzegovina und deren Folgen siehe: M. 
E k m e ö i e , Der Aufstand in Bosnien 1875-1878 (Ustanak u Bosni 1875-1878, 
deutscher Auszug), Übersetzung R. S t u m f o l d , 2 Bde. (Zur Kunde Südosteuro
pas I, 3), Graz 1974. - R. M e l v i l l e , H.-J. S c h r ö d e r (Hg.), Der Berliner 
Kongreß von 1878. Die Politik der Großmächte und die Probleme der Moderni
sierung in Südosteuropa in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (Veröffent
lichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abteilung Universal
geschichte, Beiheft 7), Wiesbaden 1982. 
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am erfolgreichsten wirken, weil wir die Einzigen sind, die zunächst 
und noch sehr lange, keine direkten Interessen auf dem Spiel stehen 
haben. Im übrigen kann es für uns nützlich sein, wenn die öffentliche 
Aufmerksamkeit und die Politik der anderen Mächte sich einmal 
einer anderen Richtung als der deutsch-französischen Frage eine 
Zeitlang zuwenden"3). Mit diesen Worten umschrieb der deutsche 
Reichskanzler das Ziel seiner Politik in den folgenden Jahren4): Es 
sollten die Spannungen im Zentrum (d. h. das Verhältnis des Deut
schen Reiches zu Frankreich und in zweiter Linie zu Rußland) an die 
Peripherie Europas nach Südosteuropa, darüber hinaus auch nach 
Afrika und Asien abgelenkt werden, um auf diese Weise die Kompen
sationswünsche der europäischen Großmächte, die durch die Grün
dung des Deutschen Reiches entstanden waren, zu befriedigen und 
die eigene, „halbhegemoniale Stellung des Deutschen Reiches"5) zu 
festigen, in der das Deutsche Reich von den anderen Großmächten 
zur Erlangung ihrer Ziele als Partner gesucht wurde und Bismarck 
die übrigen Mächte untereinander ausspielen konnte. Im Kissinger 
Diktat vom 15. Juni 1877 äußerte sich der deutsche Reichskanzler 
dazu ausführlich: „Wenn ich arbeitsfähig wäre, könnte ich das Bild 
vervollständigen und feiner ausarbeiten, welches mir vorschwebt: 
nicht das irgend eines Ländererwerbs, sondern das einer politischen 
Gesamtsituation, in welcher alle Mächte außer Frankreich unser be
dürfen, und von Koalitionen gegen uns durch ihre Beziehungen zu 

3) Immediatschreiben, Bismarck, Varzin, 13. August 1875: O. F ü r s t v o n B i s -
marck, Gesammelte Werke (GW), 15 Bde., Berlin 1924-1935, Bd. 6c, Nr. 72, 
S. 63. 
4) Die beiden anderen Alternativen, die sich für das Deutsche Reich nach 1871 
ergaben — das Abstecken von Interessensphären auf Kosten der Klein- und 
Mittelstaaten oder ein Präventivkrieg im Falle einer Bedrohung durch Rußland 
oder Frankreich — hatten sich als nicht durchführbar erwiesen. Siehe zu diesen 
Möglichkeiten und deren Konsequenzen: A. Hi l lgruber , Zwischen Hegemonie 
und Weltpolitik — Das Problem der Kontinuität von Bismarck bis Bethmann 
Hollweg, in: ders . , Großmacht und Weltpolitik (wie Anm. 1) S. 53-70, S. 55ff. 
5) Der zuerst von L. Dehio verwandte Begriff „halbhegemoniale Stellung" soll 
verdeutlichen, daß das Deutsche Reich zwar jeder anderen europäischen Groß
macht gewachsen war, nicht aber einer Koalition von Mächten. A. Hi l lg ruber , 
Zwischen Hegemonie und Weltpolitik (wie Anm. 4) S. 53. 
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einander nach Möglichkeit abgehalten werden"6). Für diese Politik 
galt als Voraussetzung, daß Deutschland selber keine Kompensatio
nen beanspruchte7) und daß es eine gewisse Äquidistanz zu den übri
gen Mächten einnahm. Die erste Forderung konnte relativ leicht 
erfüllt werden. Wie aber stellte sich diese Politik dar, wenn das 
Deutsche Reich selber Interessen an der Peripherie hatte? Hierbei 
ist weniger an dessen geringe wirtschaftliche Interessen gedacht8), 
vielmehr an die Problematik, die sich durch die Bindung Deutsch
lands an den Zweibund und damit an die Interessen Österreich-Un
garns in Südosteuropa ergaben. 

Der Zweibund wurde vom Deutschen Reich aus einer Position 
der Schwäche abgeschlossen. Zwar hatte die Orientkrise von 
1875—1878 zunächst einmal tatsächlich das Interesse der europäi
schen Großmächte vom Zentrum nach Südosteuropa abgelenkt. Aber 
die von Bismarck gewünschten Ergebnisse traten nicht ein. Wohl 
gelang es ihm während des Berliner Kongresses im Juni/Juli 1878, 
das bisher von den englischen Politikern ihm gegenüber gehegte 
Mißtrauen abzubauen9), auf der anderen Seite entstand allerdings 
über die Orientkrise ein deutsch-russischer Gegensatz. Die Gründe 
hierfür lagen 1. in der Unzufriedenheit der russischen Regierung mit 
den Ergebnissen des Berliner Kongresses für das Zarenreich, deren 

6) Eine vollständige Wiedergabe des Kissinger Diktats ist abgedruckt bei: H. 
K ö h l e r , Das Kissinger Diktat — Ein Schlüsseldokument zur Außenpolitik Bis
marcks?, in: d e r s . , Deutschland und der Westen. Vorträge und Diskussionsbei
t räge des Symposions zu Ehren von Gordon A. Craig, veranstaltet von der 
Freien Universität Berlin vom 1.— 3. Dezember 1983 (Studien zur Europäischen 
Geschichte), Berlin 1984, S. 3 4 - 4 3 , S. 41 ff.; das Zitat auf S. 42. 
7) A. H i l l g r u b e r , Südosteuropa in Bismarcks Außenpolitik 1875—1879, in: 
Berliner Kongreß (wie Anm. 2) S. 179-188, S. 181. 
8) V. P a s k a l e v a , Die Anfänge des deutschen wirtschaftlichen Einflusses auf 
dem Balkan und in der Türkei in den 60er und 70er Jahren des 19. Jahrhunderts , 
in: Berliner Kongreß (wie Anm. 2) S. 499—515, S. 515. Eine gewisse Bedeutung 
für die Orientpolitik Bismarcks stellte nur die rumänische Eisenbahn dar, an der 
auch deutsches Kapital beteiligt war. Vgl. F . S t e r n , Gold und Eisen. Bismarck 
und sein Bankier Bleichröder, Frankfurt/M., Berlin 1978, S. 431 ff. 
9) W. W i n d e l b a n d , Bismarck und die europäischen Großmächte. Auf Grund 
unveröffentlichter Akten, Essen 1940, S. 63ff. 
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Resultate sie Bismarck anlasteten10); 2. in der Annahme11), daß die 
Delegierten des Deutschen Reiches bei den Kommissionen, die die 
Maßnahmen des Berliner Vertrages vom 13. Juli 1878 ausfuhren soll
ten, zu sehr Österreich-Ungarn unterstützten anstelle von Ruß
land12) und 3. in den Schutzmaßnahmen des Deutschen Reiches ge
gen die Pest13) in Rußland und in den Zollbestimmungen von Anfang 
187914). 

10) Radowitz an Bismarck, Privat, Berlin, 8. August 1878. J . L e p s i n s , M. 
M e n d e l s s o h n - B a r t h o l d y , F . T h i m m e (Hg.), Die Große Politik der Euro
päischen Kabinette 1871—1914 (GP). Sammlung der Diplomatischen Akten des 
Auswärtigen Amtes, 40 Bde., Berlin 1922ff., Bd. 3, Nr. 440, S. 3. Vgl. Denk
würdigkeiten des Botschafters General von S c h w e i n i t z , 2 Bde., Berlin 1927, 
Bd. 2, S. 40. 
u ) Nach B. W a l l e r , Wirtschaft, Machtkampfund persönliche Rivalität in der 
Außenpolitik Bismarcks vom Berliner Kongreß bis zum Abschluß des Zweibun
des, in: Berliner Kongreß (wie Anm. 2) S. 153—162, S. 159f., unterstützte Bis
marck Rußland in den Kommissionen und ließ erst im Frühsommer 1879 das 
Zarenreich zugunsten der Donaumonarchie fallen. 
12) Zar Alexander I I . an Kaiser Wilhelm I., Handschreiben , Zarskoe-Selo, 15. 
August 1879, GP (wie Anm. 10), Bd. 3, Nr. 446, S. 15. 
13) S c h w e i n i t z , Denkwürdigkeiten (wie Anm. 10), Bd. 2, S. 40. 
14) Über die Bedeutung der Zollmaßnahmen und der Bestimmungen gegen die 
Pest herrscht Unstimmigkeit in der Literatur: B. W a l l e r , Bismarck at the 
Crossroads. The Reorientation of German Foreign Policy after the Congress of 
Berlin 1878-1880, London 1974, S. 92ff., schätzt die Folgen als gering ein. H. 
M ü l l e r - L i n k , Industrialisierung und Außenpolitik. Preußen-Deutschland und 
das Zarenreich von 1860 bis 1890 (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, 
Bd. 24), Göttingen 1977, S. 186ff., betont die Bedeutung der Maßnahmen für die 
Entwicklung des negativen Verhältnisses der beiden Staaten. Sie haben wohl 
eher in der Bevölkerung und den russischen Wirtschaftskreisen die antideutsche 
Stimmung verschärft als in den Regierungskreisen und beim Zaren. So berichte
te der deutsche Botschafter in Petersburg, General von Schweinitz, daß der Zar 
Alexander I I . die strengen Maßnahmen gegen die Pest gebilligt habe. Schwei
nitz an Bülow, Bericht Nr. 27, Geheim, Petersburg, 4. Februar 1879, Politisches 
Archiv des Auswärtigen Amtes in Bonn (PAAA), Rußland Nr. 61 secr., Akta 
secreta betreffend Schriftwechsel mit der Botschaft in St. Petersburg sowie mit 
anderen Missionen und fremden Kabinetten über die inneren Zustände und Ver
hältnisse Rußlands/Allgemeine Angelegenheiten Rußlands, Bd. 1. Die Maßnah
men gegen die Pest entsprachen wohl eher der Notwendigkeit und die Zollmaß
nahmen einer innenpolitischen Motivation (K. H a r d a c h , Die Wende von 1879, 
in: H. P o h l (Hg.), Die Auswirkungen von Zöllen und anderen Handelshemmnis
sen auf Wirtschaft und Gesellschaft vom Mittelalter bis zur Gegenwart (Viertel-
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Aus der Sicht des Reichskanzlers hatte die deutsch-russische 
Entfremdung zwei gewichtige Ursachen: die Unzuverlässigkeit des 
Zaren in seiner Haltung dem Deutschen Reich gegenüber und die 
russischen Rüstungen an der Westgrenze. Bismarck hatte richtig 
erkannt, daß Alexander II. zu den wenigen russischen Persönlichkei
ten15) gehörte, die eine Freundschaft mit dem Deutschen Reich an
strebten16). Diese Freundschaft, die in erster Linie auf der gegensei
tigen Anerkennung und Zuneigung der beiden Monarchen, Kaiser 
Wilhelm I. und Zar Alexander IL, beruhte, hatte seit dem Berliner 
Kongreß einen empfindlichen Rückschlag erlebt, da der Zar offen
sichtlich erwartet hatte, daß Bismarck, nachdem er schon im Herbst 
1876 nicht bereit war, Rußland bei einem möglichen Krieg gegen die 
Habsburgermonarchie zu unterstützen, sich für den Dienst revan
chieren würde, den Rußland 1870 gegenüber Preußen geleistet hat
te17), und wenigstens während des Berliner Kongresses die russi
schen Vertreter unterstützen würde18). In der Interpretation des 

jahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Beiheft 80), Stut tgart 1987, 
S. 275-292, S. 281 ff.). Auf keinen Fall waren sie dazu gedacht, wie H. M ü l l e r -
L i n k , Industrialisierung, S. 185f., annimmt, den deutsch-russischen Antago
nismus auf die Spitze zu treiben und so den Weg zum Zweibund frei zu machen. 
15) Notizen aus hiesiger, aktenmäßiger Information, zur gelegentlichen Verwer
tung. Aufzeichnungen, Radowitz, Berlin, 7. September 1879, PAAA Rußland 
Nr. 67, Akta betreffend Bestrebungen Rußlands, mit Frankreich und Italien 
eine Allianz anzubahnen, Bd. 1; vgl. B. W a l l e r , Bismarck (wie Anm. 14) S. 80. 
16) Bismarck an Kaiser Wilhelm I., Gastein, 31. August 1879, GP 3 (wie Anm. 9) 
Nr. 455, S. 28. 
17) Im Herbst 1876 hatte der Zar Alexander IL über den deutschen Militärbe
vollmächtigten in Petersburg, General von Werder, anfragen lassen, wie 
Deutschland sich gegenüber einem angesichts der Orientkrise nicht unwahr
scheinlichen russisch-österreichischen Krieg verhalten werde. Bismarck verwei
ger te aber eine Option zugunsten Rußlands. E r hatte kein Interesse daran, die 
von ihm zu seinen Partnern gewahrte Äquidistanz aufzugeben. Vgl. dazu: H. 
W o l t e r , Bismarcks Außenpolitik 1871 — 1881. Außenpolitische Grundlinien von 
der Reichsgründung bis zum Dreikaiserbündnis (Schriften des Zentralinstituts 
für Geschichte 71), Berlin(Ost) 1983, S. 208ff. 
18) Zar Alexander II . an Kaiser Wilhelm I., Handschreiben, Zarskoe-Selo, 
15. August 1879. Bismarck an Kaiser Wilhelm L, Gastein, 7. September 1879, 
GP 3 (wie Anm. 10) Nr. 446, 461, S. 14ff., 52f.; S c h w e i n i t z , Denkwürdigkei
ten (wie Anm. 10), Bd. 2, S. 40; Schweinitz an Bülow, Privat, Geheim, Wirbal
len, 3. April 1879, PAAA Rußland Nr. 61 secr., Bd. 1. 
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deutschen Reichskanzlers stellte sich die Angelegenheit genau umge
kehrt dar: E r hatte die Belange des Zarenreiches während der Ver
handlungen in Berlin gefördert, und die russische Regierung und der 
Zar weigerten sich, dies zu würdigen* Erst wenn Alexander IL die 
deutsche Unterstützung öffentlich anerkennen würde, war Bismarck 
geneigt, ihm wieder zu vertrauen19). 

Verstärkt wurde dieses Mißtrauen gegenüber dem Zarenreich 
durch russische Truppenverschiebungen an der Grenze zu Preußen 
und durch einen verstärkten Eisenbahnausbau, der es im Konfliktfall 
erlaubt hätte, weitere russische Truppen rasch an die deutsche Gren
ze zu verschieben20). Letztlich stellte die preußische Heeresreform in 
den 60er Jahren das auslösende Moment für die russischen Rüstun
gen dar, die schon Mitte der siebziger Jahre eingeleitet worden 
waren21). 

Zu den wichtigen Faktoren, die das deutsch-russische Verhält
nis belasteten, gehörte auch die gegenseitige Animosität der beiden 
Reichskanzler, der „Krieg der zwei Kanzler"22). Zurückzuführen war 
dies auf das Eingreifen Gorchakovs während der „Krieg-in-Sicht"-
Krise, als dieser sich vor den europäischen Kabinetten auf Kosten 
des Deutschen Reiches und Bismarcks als Friedensbringer zu profi
lieren suchte. In dieser Vorgehens weise Gorchakovs spiegelte sich 

19> Bismarck an Kaiser Wilhelm L, Gastein, 31. August 1879, GP 3 (wie 
Anm. 10) Nr. 455, S. 28f.; vgl. auch: Journal Hohenlohe, Berlin, 23.5.1879, H. 
Rogge (Hg.), Holstein und Hohenlohe. Neue Beiträge zu Friedrich von Hol
steins Tätigkeit als Mitarbeiter Bismarcks und als Ratgeber Hohenlohes. Nach 
Briefen und Aufzeichnungen aus dem Nachlaß des Fürsten Chlodwig zu Hohen-
lohe-Sehillingsfurst 1874-1894, Stuttgart 1957, Nr. 39, S. 93. 
^) Bismarck an Kaiser Wilhelm L, Gastein, 7. September 1879, GP 3 (wie 
Anm. 10) Nr. 461, S. 52; Schweini tz , Denkwürdigkeiten (wie Anm. 10), Bd. 2, 
S. 52ff. D. Geyer , Der russische Imperialismus. Studien über den Zusammen
hang von innerer und auswärtiger Politik 1860—1914 (Kritische Studien zur 
Geschichtswissenschaft 27), Göttingen 1977, S. 85, sieht in den russischen Trup
pendislozierungen in Polen eher eine defensive Maßnahme einer Militärorganisa
tion, die für einen Krieg gegen Deutschland überhaupt nicht gerüstet war. 
21) M. Winkler , Bismarcks Bündnispolitik und das europäische Gleichgewicht, 
Stuttgart 1964, S. 9f.; vgl. insgesamt: B. Waller , Bismarck (wie Anm. 14) 
S. 135ff. 
a ) B. Wal ler , Wirtschaft (wie Anm. 11) S. 159, bewertet diesen Machtkampf 
zu hoch. 
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der Versuch wider, die durch die Gründung des Deutschen Reiches 
hervorgerufene Machtverschiebung zu Ungunsten des Zarenreiches 
rückgängig zu machen und die „halbhegemoniale Stellung" Deutsch
lands zu schwächen. Dies gelang zumindest insofern, als durch die 
Krise von 1875 Frankreich gestärkt hervorging und damit als mögli
cher Bundesgenosse wieder akzeptabel wurde23). Damit bereitete 
der russische Reichskanzler dem deutschen eine schwerwiegende di
plomatische Niederlage. Demgegenüber trachtete Bismarck wäh
rend des Berliner Kongresses danach, die Erfolge, die er Rußland 
zugestand, so erscheinen zu lassen, als ob sie der russische Botschaf
ter in London und der zweite Kongreßbevollmächtigte, Graf Shuva-
lov24), errungen habe, während der russische Reichskanzler als der
jenige gelten sollte, der etwaige russische Zugeständnisse zu verant
worten habe25). Danach versuchte er, Gorchakov als russischen 
Reichskanzler durch Shuvalov ersetzen zu lassen26). Doch sein Ein
treten für den russischen Botschafter in London schadete diesem nur 
und führte zu einer Stärkung der vorher geschwächten Stellung Gor-
chakovs27). 

Die ambivalente Politik, die Bismarck in der Zeit nach dem 
Berliner Kongreß gegenüber Rußland durchführte (einerseits Unter
stützung des Zarenreichs in einigen Kommissionen, andererseits des
sen Isolierung), hatte zum Ziel, Rußland wieder wie bisher näher an 
das Deutsche Reich heranzuführen, wobei Deutschland die führende 
Rolle spielen sollte28). Bismarck überschritt dabei jedoch die Grenzen 

^ ) H. D e i n i n g e r , Frankreich-Rußland-Deutschland. Die Interdependenz von 
Außenpolitik, Wirtschaftsinteressen und Kulturbeziehungen im Vorfeld des rus
sisch-französischen Bündnisses (Studien zur modernen Geschichte 28), Mün
chen, Wien 1983, S. 34 f. 
^ ) Vgl. dazu: P. Graf S c h u w a l o w , Der Berliner Kongreß, Berliner Monats
hefte 16, 1938, S. 603-632. 
**) B. W a l l e r , Bismarck (wie Anm. 14) S. 76f. 
^ ) Alleruntertänigster Bericht Nr. 14, Werder, Petersburg, 27. März 1879, 
PAAA Rußland Nr. 61 secr., Bd. 1. Dies führte dazu, daß der Zar im Gegenzug 
Bismarck als den eigentlichen Störenfried in den deutsch-russischen Beziehun
gen bezeichnete. Schweinitz an Bismarck, Nr. 273, Petersburg, 8. August 1879, 
GP 3 (wie Anm. 10) Nr. 443, S. 11. 
27) Vgl. dazu: B. W a l l e r , Bismarck (wie Anm. 14) S. 65ff., 110ff. 
**) M. W i n c k l e r , Bismarcks Bündnispolitik (wie Anm. 21) S. 27ff.; vgl. dazu 
aber auch: B. W a l l e r , Wirtschaft (wie Anm. 11) S. 156. 
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des Erträglichen, so daß dies zu einer Isolierung des Deutschen 
Reichs in Europa führte. Er sah daher zunächst keine andere Alter
native, um diese Isolierung zu durchbrechen, als für Österreich-Un
garn zu optieren und diesem Staat ein Bündnis anzubieten. 

Es gab zwar gewisse Tendenzen innerhalb der deutsch-öster
reichischen Beziehungen seit der „Krieg-in-Sicht"-Krise, die eine An
näherung der beiden Staaten förderten29), aber dies war keineswegs 
das ursprüngliche Ziel der Außenpolitik des deutschen Reichskanz
lers nach dem Berliner Kongreß gewesen30). Vielmehr hatten erst 
das Mißtrauen Bismarcks gegenüber der Politik des Zarenreiches 
nach dem Berliner Kongreß und seine Versuche, durch Druck auf 
Rußland diese wieder auf eine deutsch-freundliche Linie einschwen
ken zu lassen, die Verschlechterung der russisch-deutschen Bezie
hungen hervorgerufen, deren Höhepunkte der Bericht des deutschen 
Botschafters in Petersburg, General von Schweinitz, vom 8. August 
und der Zarenbrief vom 15. August 1879 darstellten31). Die Isolie
rung des Deutschen Reiches innerhalb des europäischen Konzertes 
wurde verstärkt durch Berichte über eine Annäherung von Rußland 
an Frankreich und Italien32). 

29) So hat te die österreichisch-ungarische Regierung während der „Krieg-in-
Sieht"-Krise sich ebenso wie die italienische Regierung nicht dem englischen und 
russischen Vorgehen angeschlossen. Vgl. zu den Tendenzen: A. H i l l g r u b e r , 
„Krieg-in-Sieht"-Krise (wie Anm. 1) S. 51. 
30) H. M ü l l e r - L i n k , Industrialisierung (wie Anm. 14) S. 185, geht davon aus, 
daß es das Ziel Bismarcks gewesen sei, den Zweibund abzuschließen. 
31) Schweinitz an Bismarck, Nr. 273, Petersburg, 8. August 1879; Zar Alexander 
I I . an Kaiser Wilhelm I., Zarskoe-Selo, 15. August 1879, GP 3 (wie Anm. 10) 
Nr. 443, 446, S. 9ff., 14ff. 
32) Manteuffel an Bismarck, Bromberg, 4. September 1879, PAAA Rußland 
Nr. 67, Bd. 1. Nach Mitteilungen des deutschen Botschafters in Paris, des Für
sten Hohenlohe, gab es jedoch nur Anzeichen für eine russisch-französische 
Annäherung auf privater Ebene. Auch die Nachrichten aus Rom deuteten nur 
die Möglichkeit einer russisch-italienischen Verständigung an, wobei der wich
tigste Anhaltspunkt dafür die russenfreundliche Abstimmung der italienischen 
Delegierten bei den Grenzziehungskommissionen darstellte, die die regionalen 
Abgrenzungen der Bestimmungen des Berliner Vertrages festlegen sollten. Ho
henlohe an Auswärtiges Amt (AA), Tel. Nr. 88, Paris, 10. September 1879; 
Derenthall an Bülow, Nr. 110, Ganz geheim, Rom, 14. September 1879, ebd. Für 
Bismarck reichte der bloße Verdacht aus, daß Bündnissondierungen stattgefun-
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Um dieser Isolierung zu entgehen, strebte Bismarck zunächst 
eine Allianz mit Österreich-Ungarn an. Bisher hatte er die Bündnis
angebote des österreichisch-ungarischen Außenministers, des unga
rischen Grafen Julius Andrässy33), abgelehnt34). Die Frage einer An
lehnung an die Donaumonarchie wurde verstärkt, als im August 1879 
der österreichisch-ungarische Außenminister den deutschen Reichs
kanzler wissen ließ, er werde von seinem Posten zurücktreten35). 
Bismarck hatte erkannt, daß die Donaumonarchie, um ihre außenpo
litischen Ziele durchsetzen zu können, einer Anlehnung an einen oder 
mehrere Staaten des europäischen Konzertes bedurfte36). Es bestand 
eine traditionell lockere Bindung an Großbritannien, die Bismarck 
auch weitgehend unterstützte, seitdem der Bruch mit Rußland näher 

den hatten, wenn auch nur über inoffizielle Kanäle. Besonders der Bericht Man-
teuffels spielte eine wichtige Rolle. Bismarck an Wilhelm L, Gastein, 7. Septem
ber 1879, GP 3 (wie Anm. 10) Nr. 461, S. 54. Vgl. W. W i n d e l b a n d , Bismarck 
(wie Anm. 9) S. 85. 
33) Zu Andrässy siehe die in einzelnen Punkten überholte, aber insgesamt noch 
maßgebende Biographie von E. v . W e r t h e i m e r , Graf Julius Andrässy. Sein 
Leben und seine Zeit, 3 Bde., Stut tgart 1910-1913. 
M) So hat te Andrässy im September 1876 Bismarck ein gegen Italien gerichtetes 
Bündnis vorgeschlagen. Da dies jedoch offensichtlich auch gegen Rußland ge
richtet war, lehnte der deutsche Reichskanzler das Angebot ab, erwähnte aller
dings, daß die Möglichkeit zu einem Bündnis bestehe, wenn die Donaumonarchie 
auf die Aufrechterhaltung der Schleswig-Holstein-Klausel des Art . V des Prager 
Friedens verzichte. Im Februar 1878 bot Andrässy dies an. Bismarck lehnte 
erneut eine Option zugunsten der Donaumonarchie ab. Bericht A—D, Münch, 
Wien, 8. Oktober 1876, M. W i n c k l e r , Bismarck und Österreichs Bündnisange
bot an Deutschland (Okt. 1876). (Die Mission Münchs), Jahrbuch der Albertus-
Universität zu Königsberg/Pr. 11 (1961), S. 257-273, S. 266ff.; H. W o l t e r , 
Bismarcks Außenpolitik (wie Anm. 17) S. 257. Zur Bedeutung des Art . V des 
Prager Friedens für das deutsch-österreichische Verhältnis siehe die Scharff-
Winckler-Kontroverse: A. Schar f f , Bismarck, Andrässy und die Haltung 
Österreichs zum Nordschleswigschen Vorbehalt, Zeitschrift der Gesellschaft für 
Schleswig-Holsteinische Geschichte 87 (1962), S. 181-256; M. W i n k l e r , Zur 
Zielsetzung und zu den Methoden der Nordschleswig-Politik Graf Julius Andräs-
sys (1871-1878), ebd. 85/86 (1961), S. 243-274. 
35) Bismarck an AA, Tel. Nr. 26, Geheim, Gastein, 29. August 1879, GP 3 (wie 
Anm. 10) Nr. 449, S. 23. 
36) Bismarck an Kaiser Wilhelm L, Gastein, 15. September 1879, ebd. Nr. 477, 
S. 80. 
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rückte37). Aber dies konnte nicht ausreichen, da Österreich-Ungarn 
sowohl gegen Rußland (Gegensatz beider Reiche in Südosteuropa) 
wie gegen Italien (Trentino-Frage38)) Rückendeckung benötigte. Da
bei bestand durchaus die Möglichkeit, daß sich die Donaumonarchie 
verstärkt an England und Frankreich anlehnen konnte, zumal sie 
keine Feindschaft gegen Frankreich, den grundsätzlichen Gegner 
Deutschlands, hegte39), oder daß Österreich-Ungarn seinen Gegen
satz zum Zarenreich zurückstellte und ein Bündnis mit diesem Staat 
eingehen würde40). Ganz ausgeschlossen war auch ein französisch
russisch-österreichisches Bündnis nicht. Für Bismarck lag das Pro-

37) Bülow an Reuß, Nr. 174, Sicher, Ganz vertraulich, Berlin, 20. März 1879, 
PAAA Rußland Nr. 61 secr., Bd. 1. 
^ ) Nach 1866 blieb der um die Stadt Trient gelegene italienischsprachige Teil 
von Südtirol bei der Donaumonarchie. Auf dieses Gebiet richtete die Irredenta-
Bewegung ihr Interesse. Nachdem im Frühjahr 1876 die Linke in Italien die 
Regierung bildete, wurde die Abtretung des Gebietes um Trient zur Regie
rungspolitik gegenüber der Donaumonarchie. Vor allem hoffte die italienische 
Regierung, daß Italien für eine eventuelle Erwerbung Bosniens und der Herze-
govina durch die Donaumonarchie das Trentino als Kompensation erhalten wür
de. Dies belastete die Beziehungen der beiden Staaten. Andrässy hatte sogar im 
Herbst 1876 mit Krieg gedroht, falls die italienische Regierung weiterhin auf 
ihrer Forderung beharre, Robilant an Melegari* Bericht Nr. 550, Wien, 17. Ok
tober 1876. I Documenti Diplomatici Italiani, hrsg. vom Ministero degli Affari 
Esteri . Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici (DDI), 
Seconda Serie 7, Roma 1984, Nr. 494, S. 601 ff.; vgl. zur Politik der italienischen 
Linken während der Orientkrise insgesamt: P. G. B a l d e l l i , La politica estera 
della Sinistra: II banco di prova della questione d'Oriente 1876—1878, Storia e 
Politica 20 (1981), S. 90-135, 259-295. 
39) Bismarck an Reuß, Ganz vertraulich, Gastein, 12. September 1879 (abgegan
gen 13. September), GP 3 (wie Anm. 10) Nr. 467, S. 70. 
40) So hatten sich der russische Reichskanzler Gorchakov und Andrässy ohne 
Vermittlung Bismarcks in Reichstadt (Juli 1876) geeinigt und im Januar und 
März 1877 die beiden Konventionen von Budapest abgeschlossen. Ein separates 
russisch-österreichisches Zusammengehen erregte immer wieder das Mißtrauen 
des deutschen Reichskanzlers gegenüber seinen beiden Verbündeten. Diktat des 
Reichskanzlers Fürs ten Bismarck, Niederschrift des Legationssekretärs Grafen 
Herber t von Bismarck, Varzin, 2. Oktober 1876, GP 2 (wie Anm. 10) Nr. 241, S. 
54 ff. Bismarck wünschte zwar, daß sich beide Staaten über ihre Probleme einig
ten, aber unter seiner Vermittlung bzw. mit seinem Wissen. Vgl. dazu: Bis
marck an Kaiser Wilhelm I., Gastein, 15. September 1879, ebd. 3, Nr. 477, S. 80. 
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blem zunächst in der Frage, wer der Nachfolger Andrässys werden 
würde und aus welchen Gründen er seinen Abschied eingereicht hat
te. Geschah dies etwa, weil die Gruppe um den Generalinspektor des 
österreichischen Heeres, den Erzherzog Albrecht41), der als Freund 
Rußlands und Feind Deutschlands galt, seinen Rücktritt erzwungen 
hatte42)? Ein Anzeichen dafür konnte die neue slawenfreundliche Re
gierung Taaffe in der österreichischen Reichshälfte sein. Schon ein
mal, im Jahre 1871, hatte eine solche Regierung, das Ministerium 
Hohenwart-Schäffle, die beginnende deutschfreundliche Politik des 
österreichisch-ungarischen Reichskanzlers, des Grafen Beust, be
droht43). Zwar fand Bismarck in seinem Gespräch mit Andrässy in 
Gastein im September 1879 diesen Verdacht nicht bestätigt44), aber 
selbst gegenüber den österreichischen Staatsmännern hegte Bis
marck ein gewisses, wenn auch geringeres Mißtrauen als gegenüber 
den russischen45). Zumindest konnte durch ein Bündnis die Donau
monarchie an das Deutsche Reich gebunden werden. 

Hinzu kam, daß das Deutsche Reich gegenüber der Donaumo
narchie nahezu ebenso festgelegt war, wie die Annexion Elsaß-Loth
ringens die Feindschaft zu Frankreich verursacht hatte46). Denn 
einer deutschen Politik blieb angesichts einer möglichen russisch
österreichischen Auseinandersetzung nur übrig, sich entweder auf 
die Seite Österreich-Ungarns zu stellen oder die Vernichtung der 
Donaumonarchie, zumindest deren Schwächung, zu akzeptieren, 
vielleicht sogar durch Teilannexion der deutschsprachigen Gebiete 
sich daran zu beteiligen. Zur Konsequenz der letzten Alternative 

4 1 ) Zu Erzherzog Albrecht vgl.: J . J . H o l z e r , Erzherzog Albrecht 1867-1895. 
Politisch-militärische Konzeptionen und Tätigkeit als Generalinspektor des Hee
res , Diss. maschinenschriftlich, Wien 1974. 
42) Bismarck an Kaiser Wilhelm I., Gastein, 5. September 1879, GP 3 (wie 
Anm. 10) Nr . 458, S. 39. 
43) H. L u t z , Österreich-Ungarn und die Gründung des Deutschen Reiches. 
Europäische Entscheidungen 1867-1871, Frankfurt/M., Berlin, Wien 1979, 
S. 416ff. 
M) Bismarck an Kaiser Wilhelm I., Gastein, 5. September 1879, GP 3 (wie 
Anm. 10) Nr. 458, S. 40. 
45) Ebd. S. 42. 
^ ) H . L u t z , Von Königgrätz zum Zweibund. Aspekte europäischer Entschei
dungen, HZ 217 (1974), S. 347-380, S. 375f. 



350 FRANZ-JOSEF KOS 

gehörte, daß das Deutsche Reich so seine relativ beherrschende Stel
lung in Europa verlieren und vom Wohlwollen des Zarenreiches ab
hängig sein würde47), da Rußland, ohne Österreich-Ungarn in Süd
osteuropa als Konkurrenten und Gegner zu haben, nicht mehr auf 
Deutschland angewiesen war und sich seine Partner aussuchen konn
te. Das Deutsche Reich mußte aber dann immer befürchten, daß die 
russischen Politiker ein Bündnis mit Frankreich anstreben würden. 

Die österreichischen Politiker hatten dieses Dilemma der Poli
tik Bismarcks erkannt und konnten daher, als Bismarck an sie heran
trat, als der gewährende Partner das Bündnis in ihrem Sinn gestal
ten48). Dies äußerte sich in erster Linie darin, daß der am 7. Oktober 
1879 abgeschlossene Zweibund vertrag zwar festsetzte, daß der „ca
sus foederis" eintreten sollte, wenn Rußland einen der beiden Ver
tragspartner angriff, nicht aber, daß Österreich-Ungarn seinen Ver
bündeten unterstützen müsse, wenn Frankreich Deutschland den 
Krieg erklären sollte. Für diesen Fall hatten die beiden Vertrags
partner nur die wohlwollende Neutralität der Donaumonarchie vor
gesehen49). Weiterhin gelang es dem deutschen Reichskanzler nicht, 
gegenüber Andrässy durchzusetzen, daß das Bündnis durch die Par
lamente ratifiziert werden sollte, um — hier drückt sich wieder sein 
Mißtrauen aus — unabhängig von den jeweiligen Staatsmännern zu 
sein, falls ein eher deutschfeindlicher Politiker zum Minister des Äu
ßeren ernannt werden würde50). Ein von Bismarck gewünschter 
Handelsvertrag51) kam ebenfalls nicht zustande. 

Durch den Abschluß des Zweibundes gab Bismarck die Äquidi-
stanz zugunsten einer der europäischen Mächte auf. Dies bedeutete 
gleichzeitig, daß die Probleme, die die Donaumonarchie in Südosteu
ropa hatte, indirekt zu solchen des Deutschen Reiches wurden, ob-

47) Bismarck an Kaiser Wilhelm L, Gastein, 15. September 1879, GP 3 (wie 
Anm. 10) Nr. 477, S. 80. 
48) H. L u t z , Königgrätz (wie Anm. 46) S. 372. 
49) Art . I und II: Der Vertrag ist abgedruckt in: GP 3 (wie Anm. 10) Nr. 485, 
S. 102 ff. 
50) Bismarck an Reuß, Ganz vertraulich, Gastein, 12. September 1879 (abgegan
gen 13. September), ebd. Nr. 467, S. 72; vgl. H. W o l t e r , Bismarcks Außenpoli
tik (wie Anm. 17) S. 304. 
51) Bismarck an Reuß, Gastein, 17. September 1879 (abgegangen am 18. Sep
tember), GP 3 (wie Anm. 10) Nr. 478, S. 85. 
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wohl es dort zunächst keine eigenen Interessen hatte. Denn das 
Habsburgerreich betrachtete zunächst seine unmittelbaren Nachbar
staaten im Süden, Serbien und Rumänien, und dann die westliche 
Hälfte von Südosteuropa als sein Einfluß- und Interessengebiet. So 
konnte Andrässy Kaiser Franz Joseph nach Abschluß der Allianz 
mitteilen: „.. .nun ist der Monarchie der Weg nach dem Orient 
frei"52). Zwar war wohl nicht an ein weiteres militärisches Ausgrei
fen gedacht, aber zumindest der wirtschaftliche und politische Ein
fluß der Donaumonarchie sollte im „Hinterhof* des Reiches gesichert 
werden. So gab es eine Handelskonvention mit Rumänien53), und mit 
Serbien hatte Andrässy auf dem Berliner Kongreß einen Handels
und Eisenbahnvertrag abgeschlossen, der den Interessen der Mon
archie sehr entgegenkam54). Rumänien war für die Donaumonarchie 
aber auch deswegen von Bedeutung, da von hier aus entweder die 
österreichische Flanke bedroht werden konnte55) oder österreichi-

52) Der Ausspruch Andrässys wird vom österreichisch-ungarischen Außenmini
s ter Graf Aehrenthal (1906—1912) in einer Ministerratskonferenz am 14. Sep
tember 1909 zitiert. E r schränkte dies zwar ein und meinte, Andrässy habe mit 
dieser Äußerung nur andeuten wollen, daß so der Besitz der eben auf dem 
Berliner Kongreß gewonnenen neuen Provinzen Bosnien und der Herzegovina 
gesichert sei. Dies dürfte jedoch zu einseitig auf die Annexionskrise bezogen 
sein. Protokoll des zu Wien am 14. und 18. September 1909 abgehaltenen Mini-
s terrathes für gemeinsame Angelegenheiten, unter dem Vorsitze Seiner Exzel
lenz des Herrn k. und k. gemeinsamen Ministers des Äußeren Grafen Aehren
thal, Österreich-Ungarns Außenpolitik von der Bosnischen Krise 1908 bis zum 
Kriegsausbruch 1914. Diplomatische Aktenstücke des österreichisch-ungari
schen Ministeriums des Äußern, ausgewählt von L. B i t t n e r , A . F . P r i b r a m , H . 
S r b i k , H. U e b e r s b e r g e r , bearbeitet von L. B i t t n e r , H. U e b e r s b e r g e r , 
9 Bde. (Veröffentlichungen der Kommission für neuere Geschichte Österreichs 
19-27) , Wien, Leipzig 1930, Bd. 2, Nr. 1735, S. 463. 
53) Vgl. dazu: U. B i n d r e i t e r , Die diplomatischen und wirtschaftlichen Bezie
hungen zwischen Österreich-Ungarn und Rumänien in den Jahren 1875—1888 
(Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs 63), 
Wien, Köln, Graz 1976, S. 59 ff. 
M) W. N. M e d l i c o t t , The Congress of Berlin and after. A Diplomatie History 
of the Near Eastern Settlement 1878-1880, London 21963, S. 78f. 
55) E . Ri t ter von R u t k o w s k i , Österreich-Ungarn und Rumänien 1880— 
1883. Die Proklamation des Königreichs und die rumänische Irredenta, Südost
forschungen 25 (1966), S. 150-284, S. 150; U. B i n d r e i t e r , Beziehungen (wie 
Anm. 53) S. 201 ff. 
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sehe Truppen russische bei einer eventuellen Operation in Südosteu
ropa vom Nachschub abschneiden konnten56). Aber in all den Staaten 
und Gebieten, wo Österreich-Ungarn seine Interessen verfolgte, 
trübten Gegensätze die beiderseitigen Beziehungen: So belasteten 
die rumänische Irredenta und die offene Donaufrage57) die Beziehun
gen zur Donaumonarchie. In Serbien sträubte sich die Regierung, 
den Einfluß Österreich-Ungarns zu akzeptieren58). In beiden Staaten 
und im übrigen Südosteuropa mußte das Habsburgerreich mit dem 
Zarenreich um den Einfluß kämpfen. Leicht konnte es über einen 
regionalen Konflikt in diesem Raum zu einem österreichisch-russi
schen Krieg kommen, während ein russisch-deutscher Krieg bei aller 
Verstimmung doch eher unwahrscheinlich war, da es keine direkten 
Interessengegensätze gab. Im Falle eines österreichisch-russischen 
Krieges war das Deutsche Reich nur zum Bündnis verpflichtet, wenn 
Rußland die Donaumonarchie angriff. Diese Einschränkung stellte 
für die Doppelmonarchie den einzigen negativen Aspekt dar, da 
durchaus die Möglichkeit bestand, daß die Monarchie, weil ihre In
teressen verletzt schienen, sich zum Angriff genötigt sah. Die öster
reichischen Politiker mußten daher versuchen, den Bündnisfall auch 
für diese Eventualität zu sichern, während der deutsche Reichskanz
ler eher geneigt sein mußte, die Donaumonarchie von einer Politik 
abzuhalten, die zu einem Krieg mit Rußland führen konnte. Gelang 
es Österreich-Ungarn, den „casus foederis" auszudehnen, so bestand 
die Gefahr, daß die Monarchie eine wesentlich risikoreichere Südost-

M) So hatte Andrässy während des russisch-türkischen Krieges von 1877/1878 
erwogen, durch einen Aufmarsch österreichischer Truppen in Siebenbürgen die 
russischen Rückzugslinien zu bedrohen. Kurzgefaßtes Resümee der am 15. Ja
nuar 1878 unter dem Allerhöchsten Vorsitz stattgehabten Konferenz, Kriegs
archiv Wien (KA), Militärkanzlei Seiner Majestät (MKSM), Separat Faszikel 
(Sep Fasz) 70/59(1). 
57) E. Ritter von Rutkowski , Österreich-Ungarn (wie Anm. 55), S. 182ff.; vgl. 
zur Donaufrage: E. Pa lo täs , Die Donaufrage in der internationalen Politik vom 
Berliner Kongreß bis zur Londoner Konferenz (1878-1883), in: Etudes histori-
ques hongroises 1985, publiees ä Poccasion du XVP Congres International des 
Sciences Historiques, Budapest 1985, Bd. 2, S. 161-184. 
M) E. Ritter von Rutkowski , Gustav Graf Kälnoky von Köröspatak. Öster
reich-Ungarns Außenpolitik von 1881—1885, Diss. maschinenschriftlich, Wien 
1952, S. 91 ff. 
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europapolitik betrieb als ohne eine solche Rückendeckung, da sie nie 
sicher sein konnte, ob Deutschland sich nicht darauf zurückzog, 
Österreich-Ungarn sei der Angreifer. 

Für Bismarck lag die Sache etwas anders: Ende der 70er/An
fang der 80er Jahre hatte er wohl noch nicht die Möglichkeit erwo
gen, als „ultima ratio" Österreich-Ungarn zu opfern, um es zu keinem 
Krieg mit Rußland kommen zu lassen59), sondern er dachte eher 
daran, die Donaumonarchie auch dann zu unterstützen, wenn von ihr 
die Aggression ausgehen sollte. Dies wäre zumindest die Konsequenz 
aus seiner Äußerung, „. . . wir können es niemals darauf ankommen 
lassen, auf dem europäischen Kontinent zwischen Rußland und 
Frankreich, neben dem niedergeworfenen und von uns im Stich ge
lassenen Österreich alleine übrigzubleiben"60). 

Ziel der Politik des Reichskanzlers mußte es sein, einen Krieg 
der beiden östlichen Kaiserreiche zu unterbinden. Dazu gab es zwei 
Möglichkeiten: den Konfliktherd Südosteuropa entschärfen, indem er 
einen Interessenausgleich zwischen Rußland und Österreich-Ungarn 
vermittelte, oder die Erweiterung des Bündnisses durch Hinzunah
me eines dritten Partners — 1879 kam nur Großbritannien in Frage, 
da Italien Österreich-Ungarn wegen des Trentino feindlich gesonnen 
war und Frankreich Deutschland wegen Elsaß-Lothringen. Ein 
Bündnis von drei Großmächten schützte aus Sicht des Reichskanzlers 
vor einem Krieg, da die beiden anderen Mächte, Frankreich und 
Rußland, kaum einen Angriff auf ein Dreierbündnis wagen würden. 
In diesem Zusammenhang rechnete er Italien nicht zu den Groß
mächten61). Theoretisch bestand noch eine dritte Möglichkeit: der 
Versuch, die Orientalische Krise so weit zu entschärfen, daß sie nicht 
mehr Ausgangspunkt für weitere europäische Konflikte hätte wer-

59) A. H i l lg rube r , Südosteuropa (wie Anm. 7) S. 187f. 
*°) Bismarck an Kaiser Wilhelm L, Gastein, 15. September 1879, GP 3 (wie 
Anm. 10) Nr. 477, S. 80. 
6I) So erklärte Bismarck gegenüber dem russischen Unterhändler bei den Ver
handlungen zum Dreikaiserbündnis am 20. Januar 1880: „All politics reduces 
itself to this formula: to try to be one of three, so long as the world is governed by 
the unstable equilibrium of five Great Powers." Zitiert nach: J. Y. Simpson, 
The Saburov Memoirs or Bismarck and Russia being in the Fresh Light on the 
League of the three Emperors 1881, Cambridge 1929, S. 111. 
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den können. Voraussetzung wäre gewesen, daß auf dem Berliner 
Kongreß auch die Interessen der kleinen südosteuropäischen Staaten 
weitgehend befriedigt worden wären. Doch Bismarck hatte als Ziel 
seiner Politik das genaue Gegenteil angestrebt und geäußert, „. . . 
daß es nicht im deutschen Interesse liege, einen dauerhaften Frieden 
im Orient herbeizuführen, weil bei unserer geographischen Lage die 
großen Nachbarmächte, welche uns alle haßten, sehr wahrscheinlich 
einen Vereinigungspunkt mit der Spitze gegen Deutschland suchen 
und finden würden, sobald sie alle Hände ganz frei hätten. . . . Es 
würde ein Triumph unserer Staatskunst sein, wenn es gelänge, das 
orientalische Geschwür offen zu halten und dadurch die Einigkeit der 
anderen Großmächte zu vereiteln und unseren eigenen Frieden zu 
sichern"62). Dies entsprach mit Abschluß des Zweibundes nicht mehr 
der Realität, da Deutschland durch Österreich-Ungarn mit in die 
orientalischen Wirren hineingerissen werden konnte63). Aber diese 
Maxime seiner Politik ließ sich nicht so ohne weiteres rückgängig 
machen, da der Berliner Kongreß Fragen offen gelassen hatte, die 
sehr leicht einen Konflikt auslösen konnten, und die Donaumonarchie 
war als direkt interessierte Macht involviert. Um dies zu verhindern, 
versuchte der deutsche Reichskanzler während der Verhandlungen 
zum Abschluß des Zweibundes eine der beiden Flügelmächte des 
europäischen Konzertes, Großbritannien oder Rußland, für das 
deutsch-österreichische Bündnis zu gewinnen. Eine solche Kombina
tion bot auch den Vorteil, daß das „orientalische Geschwür" weiter 
offen bleiben konnte. 

Ein Bündnis mit England hätte in der Tradition der österreichi
schen Politik gestanden, da es gute Beziehungen zwischen beiden 
Staaten gab. Aber auch Bismarck hatte während des Berliner Kon
gresses ein besseres Verhältnis zu Großbritannien gewonnen und 
war daher auch geneigt, dessen Interessen im Orient verstärkt zu 
berücksichtigen64). So lag es durchaus im Sinne Bismarcks, wenn er 

62) Graf Bismarck an AA, Friedrichsruh, 2. November 1878. Zitiert nach: H. 
Müller , Die Bedeutung des Berliner Kongresses für die deutsch-russischen 
Beziehungen, Diss. Tübingen 1927, Anhang, Nr. 18, S. 82, 83. 
m) A. Hi l lg ruber , Sudosteuropa (wie Anm. 7) S. 186f. 
M) „Wir haben seit dem Berliner Vertrag Verpflichtungen auch anderen Mäch
ten gegenüber übernommen und können deren Rechte, wie namentlich diejeni-
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zur Absicherung seines Bündnisses mit der Donaumonarchie den 
Kontakt zu England enger knüpfte. Zu diesem Zweck ließ er noch 
während der Verhandlungen zum Zweibund am 14. September über 
den deutschen Botschafter in London, Graf Münster, anfragen, wie 
England sich verhalten würde, wenn Deutschland wegen englischer 
und österreichischer Interessen in einen Konflikt mit Rußland gera
ten würde65). Dies muß als Versuch des deutschen Reichskanzlers 
gewertet werden, den Zweibund durch den Partner Großbritannien 
gegenüber Angriffen von Rußland und in dessen Folge auch von 
Frankreich zu sichern. Trotz der Versicherung Lord Beaconsfields, 
daß England sich an einem Krieg der Zweibundmächte gegen das 
Zarenreich beteiligen werde66), ging Bismarck nicht mehr auf seine 
eigene Anfrage ein67), da mittlerweile der russische Diplomat Sabu-

gen Englands, nicht ignorieren, sobald eine begründete Berufung darauf statt
findet. Die alte Formel: daß, wenn die beiden Kaiserhöfe einig sind, wir auch 
unsererseits zustimmen, wird also und nur mit Einschränkung und insoweit 
anzuwenden sein, als daraus nicht Divergenzen mit anderen Mächten, nament
lich mit England entstehen." Bülow an Hatzfeldt, Sicher, Berlin, 14. Oktober 
1878, M. M ü l l e r , Bedeutung (wie Anm. 62) Anhang I, Nr. 16, S. 80. Zur 
Erläuterung schrieb am selben Tag Holstein: „Die Formel, welche bis zum Kon
greß uns zur Lösung so mancher Probleme diente — „wenn R[ußland] und 
Öster re ich] zusammengehen, so gehen wir mit" —, hat jetzt nicht mehr die 
gleiche allgemeine Anwendung wie früher. Wir wünschen, daß Österre ich] und 
R[ußland] zusammengehen; da wir aber nicht wissen, wie weit sie etwa gehen 
könnten, so können wir nicht ohne weiteres in allen Fällen hinterherpirschen. 
Seit dem Kongreß haben wir auch auf England Rücksicht zu nehmen." Holstein 
an Hatzfeldt, Privat, Berlin, 14. Oktober [18]78. Botschafter Paul Graf von 
Hatzfeldt. Nachgelassene Papiere 1838—1901, hrsg. und eingeleitet von G. E b e l 
in Verbindung mit M. B e h n e n , 2 Bde. (Deutsche Geschichtsquellen des 19. und 
20. Jahrhunder ts 51/1, II), Boppard am Rhein 1976, Bd. 1, Nr. 135, S. 322. Daß 
Bülow und Holstein am selben Tag an den deutschen Botschafter in Konstantino
pel, Graf Hatzfeldt, die selbe Formel benutzten, unterstreicht die Bedeutung 
der Änderung der deutschen Außenpolitik. 
65) Bismarck an Radowitz, Tel. Nr. 65, Gastein, 14. September 1879; Radowitz 
an Münster, Nr . 588, Ganz geheim, Berlin, 16. September 1879, GP 4 (wie Anm. 
10) Nr. 709, 710, S. 3ff. 
**) Münster an Bismarck, Privat, London, 14. Oktober 1879, ebd. Nr . 714, S. 11. 
67) H. W o l t e r , Bismarcks Außenpolitik (wie Anm. 17) S. 299f., sieht in der 
Hinwendung Bismarcks nach England nur den Versuch, es Andrässy doch noch 
zu ermöglichen, ein von Kaiser Wilhelm I. gewünschtes, nicht speziell gegen 
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rov68) Bismarck die Mitteilung unterbreitet hatte, daß Rußland ge
neigt sei, wieder engere Verbindung mit dem Deutschen Reich anzu
knüpfen69). Die Absicht des deutschen Reichskanzlers tendierte da
her dahin, durch den Abschluß eines neuen Bündnisses zwischen 
Rußland, Österreich-Ungarn und Deutschland einen Krieg zu ver
meiden. 

Vielfältige Gründe sprachen dafür, daß Bismarck die Bündnis
erweiterung mit Rußland und nicht die mit Großbritannien suchte: 
Grundsätzlich zog er, eher konservativ gesonnen, eine auf mon
archischer Solidarität beruhende Verbindung mit Rußland70) einer 
mit England vor, dessen Außenpolitik zu sehr von der Innenpolitik 
abhängig war71). Es wäre auch fraglich gewesen, ob es dem Reichs
kanzler gelungen wäre, seinen Monarchen von der Notwendigkeit 
eines gegen Rußland gerichteten Bündnisses mit England zu über
zeugen72), da dieser sich schon so vehement gegen den Zweibund und 

Rußland gerichtetes Defensivbündnis abzuschließen. Der österreichische Mini
ster des Äußeren hatte geäußert, er könne kein allgemein abgehaltenes Defen
sivbündnis abschließen wegen möglicher Mißdeutungen von englischer und fran
zösischer Seite. Vgl. dazu auch: G. R i t t e r , Bismarcks Verhältnis zu England 
und die Politik des „Neuen Kurses", Archiv für Politik und Geschichte 3 (1924), 
S. 511—570, S. 532, der zu ähnlichen Ergebnissen kommt. Vgl. dazu aber auch: 
B. Waller , Bismarck (wie Anm. 14) S. 200ff. Sollte dies wirklich so zutreffen, 
wie Wolter es annimmt, fragt sich, warum Bismarck die Antwort aus England 
nicht wirklich in dem Sinne, wie angeblich beabsichtigt, verwendet hatte, zumal 
er sehr große Schwierigkeiten hatte, seinen Monarchen von der Notwendigkeit 
des Bündnisses mit Österreich-Ungarn zu überzeugen. Zudem war dann auch 
die Anfrage in England ungünstig formuliert. 
m) Im Juli und August 1879 hatte der designierte russische Botschafter für 
Konstantinopel, Saburov, mehrere Gespräche mit Bismarck, bei der beide auch 
die Möglichkeit einer russisch-österreichisch-deutschen Annäherung bespra
chen. Sichere Zusicherungen gab es dabei nicht. J. Y. Simpson, Saburov Me-
moirs (wie Anm. 61) S. 50ff. Mittlerweile traf der Zarenbrief vom 15. August 
1879 ein. Zu Saburov siehe: H. Phi l ippi , Die Botschafter der europäischen 
Mächte am Berliner Hof. Eine Skizze, in: O. Hauser (Hg.), Vorträge und 
Studien zur preußisch-deutschen Geschichte (Neue Forschungen zur branden-
burg-preußischen Geschichte 2), Köln, Wien 1983, S. 159-250, S. 237ff. 
m) J. Y. Simpson, Saburov Memoirs (wie Anm. 61) S. 70ff. 
70) H. W o l t e r , Bismarcks Außenpolitik (wie Anm. 17) S. 335. 
71) G. R i t t e r , Bismarcks Verhältnis (wie Anm. 67) S. 517f. 
**) Ebd. S. 537. 
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dessen ausdrückliche Ausrichtung gegen das Zarenreich gewehrt 
hatte73). Wichtiger waren zwei weitere Gesichtspunkte: Zweifellos 
konnte Bismarck ein Bündnis der drei Kaiserreiche besser beherr
schen als eines mit Österreich-Ungarn und England als Partner74). 
Als bedenkenswert mußte auch die Befürchtung erscheinen, daß 
Österreich-Ungarn und Großbritannien gemeinsam eine Politik be
treiben konnten, sei es, beide zusammen in Südosteuropa, oder sei 
es, England alleine in Asien, die beide Mächte und damit letztlich 
auch das Deutsche Reich in einen Konflikt mit dem Zarenreich füh
ren konnte75) — Bismarck sprach von „den arroganten Allüren" der 
englischen Politik im Orient76). Ein solches Bündnis hätte also unter 
Umständen nur die Gefahren verstärkt, die durch den Zweibund 
entstanden. Würde dagegen Rußland als dritter Partner hinzugezo
gen, so mußten sich das Zarenreich und Österreich-Ungarn zunächst 
über ihre Südosteuropapolitik einigen; aller Voraussicht nach muß
ten sie ein Einverständnis über ihre gegenseitigen Kompensationen 
in Südosteuropa erzielen. Letztlich bedeutet dies, daß sie sich unter
einander Zugeständnisse machen mußten. Die Verwirklichung der 
Zugeständnisse, etwa weitere Erwerbungen, mußten in beiden Staa
ten aus innenpolitischen Gründen auf Widerstand stoßen, da Teile 
der Bevölkerung dem jeweils anderen Land keine Erweiterung von 
dessen Machtsphäre zugestehen wollten. So hätte auch eine allmähli
che Befriedigung in Südosteuropa eintreten können. Bismarck hätte 
in jedem Fall die Rolle des Moderators übernehmen können und 
damit auch die Position Deutschlands in Europa als führende Macht 
einer aus den drei Kaisermächten gebildeten Allianz gestärkt. In 

73) Stolberg an Bismarck, Tel. Nr. 53, Berlin, 16. September 1879, GP 3 (wie 
Anm. 10) Nr. 472, S. 75. 
74) M. M ü l l e r , Bedeutung (wie Anm. 62) S. 16. 
76) Bismarck an AA, Varzin, 10. November 1879, GP 3 (wie Anm. 10) Nr. 511» 
S. 129. Bismarck erhob auf der anderen Seite keine Einwände dagegen, daß 
Österreich-Ungarn freundschaftliche Beziehungen zu England unterhielt, wohl 
als Absicherung dafür, daß, falls das Bündnis mit Rußland nicht zustande kam, 
Großbritannien als Par tner nicht vorher zu sehr abgeschreckt worden war. 
76) Kälnoky an Haymerle, Bericht Nr. 11 A - D , Geheim, Petersburg, 17. Fe
bruar 1880, H. K r a u s n i c k (Hg.), Neue Bismarck-Gespräche, Hamburg 21940/ 
1941, S. 20f. 
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einem Bündnis mit England besaß Bismarck diese Steuerungsmög
lichkeiten vermutlich nicht, sondern hätte bestenfalls die Politik be
einflussen, aber nicht leiten können. Hier brauchte der deutsche 
Reichskanzler auch nicht zu vermitteln, da Großbritannien und 
Österreich-Ungarn vielfach identische Interessen hatten. 

Während Bismarck nach Abschluß des Zweibundes die Erwei
terung des Bündnisses mit Rußland anstrebte, waren die österreichi
schen Vorstellungen vollkommen anders geartet: Der Zweibund soll
te die Donaumonarchie gerade davor bewahren, erneut ein Abkom
men mit dem Zarenreich abzuschließen. Für Andrässy stellte das 
Bündnis den ersten Schritt zu einer österreichisch-deutsch-engli
schen Allianz dar77), die er schon im Frühjahr 1872 angestrebt hatte, 
die aber an der Interesselosigkeit der liberalen Regierung unter 
Gladstone und der Weigerung Bismarcks, ein Bündnis gegen Ruß
land abzuschließen, gescheitert war78). Während Kaiser Franz Jo
seph durchaus bereit war, eine Allianz mit Rußland zu akzeptieren, 
verfolgte der Nachfolger Andrässys, der vormalige Botschafter des 
österreichischen Kaiserreiches in Rom, Baron Haymerle, eine ähnli
che antirussische Politik79). Auch er suchte die Annäherung an Eng
land und strebte eine Allianz genau über den Punkt an, weswegen 
Bismarck ein Bündnis mit Großbritannien vermeiden wollte, nämlich 
über eine verstärkte Unterstützung der englischen Orientpolitik80). 
Die österreichisch-ungarischen Politiker mußten befürchten, daß, 
wenn es zu einem erneuten Bündnis mit dem Zarenreich kommen 
sollte, Bismarck wiederum die Position des „ehrlichen Maklers" 
übernehmen würde81) und damit ihre Ziele in Südosteuropa nur 
durch schwerwiegende Zugeständnisse an das Zarenreich zu errei
chen wären. Aus diesem Grund war aus ihrer Sicht ein Bündnis mit 

^) F. R. Br idge , From Sadowa to Sarajevo. The Foreign Policy of Austria-
Hungary, 1866-1914, London, Boston 1972, S. 107. 
78) I. Diöszegi, Die Außenpolitik der österreichisch-Ungarischen Monarchie 
1871-1877, Wien, Köln, Graz 1985, S. 27ff. 
7Ö) F. R. Br idge , Sadowa (wie Anm. 77) S. 108. 
m) Reuß an Bismarck, Nr. 448, Ganz vertraulich, Wien, 6. November 1879, GP 3 
(wie Anm. 10) Nr. 510, S. 128. 
81) Kälnoky an Haymerle, Bericht Nr. 11 A—D, Geheim, Petersburg, 17. Febru
ar 1880, H. Krausnick , Bismarck-Gespräche (wie Anm. 76) S. 28. 
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England vorzuziehen. Die Interessen der beiden Staaten im Orient 
liefen weitgehend parallel, und aus dieser Anschauung wäre es unklug 
gewesen, diese guten Beziehungen zu Großbritannien nicht auszu
bauen82). 

Aber noch aus einem anderen Grund stellte England für Öster
reich-Ungarn einen wichtigen Faktor dar: Haymerle mußte bei sei
nen Überlegungen davon ausgehen, daß bei einem möglichen Krieg 
mit Rußland Italien auf Seiten des Zarenreiches eingreifen würde. 
Das italienische Königreich hatte auf dem Berliner Kongreß nicht die 
vielfach erhoffte Kompensation für die Erwerbung Bosniens und der 
Herzegovina durch Österreich-Ungarn, das Trentino, erhalten. Dies 
führte auf der italienischen Halbinsel zu einem erneuten Aufleben 
der gegen die Donaumonarchie gerichteten Irredentabewegung83). 
Andrässy, der zu Beginn seiner Amtszeit als Außenminister das von 
ihm angestrebte österreichisch-deutsch-englische Bündnis in einer 
zweiten Stufe um Italien erweitert wissen wollte, wenn das italieni
sche Königreich bereit sein würde, auf das Trentino zu verzichten84), 

82) W. N. M e d l i c o t t , Bismarck, Gladstone and the Concert of Europa, London 
1956, S. 52. 
M) Italicus (E. E. B e r g e r ) , Italiens Dreibundpolitik 1870-1896, München 
1928, S. 36ff.; P. G. B a l d e l l i , Politica estera (wie Anm. 38) S. 116ff. Die 1861/ 
1866 entstandene und ursprünglich gegen Frankreich gerichtete, von Linkspar
teien und kulturpolitischen Organisationen getragene Bewegung, die nach Ge
winnung der „unerlösten Gebiete" („terre irredente"), die zum großen Teil italie
nischsprachig waren, strebten, richtete sich immer mehr gegen Österreich-Un
garn und zielte auf den Erwerb von Trient (Trentino), Triest, Istrien und der 
dalmatinischen Küste. Besonders seitdem 1876 die Linke die Regierung bildete, 
entstanden immer wieder heftige, gegen die Donaumonarchie gerichtete Pro
testwellen. Neben diesen österreichischen Gebieten galten, wenn auch in ver
mindertem Maße, die 1860 an Frankreich abgetretenen Gebiete und das Tessin 
als „terre irredente". (Vgl. Pioda an Welti, Bericht, Rom, 16. Dezember 1876, 
Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 8. August 1884, Schenk an Fe 
d'Ostiani, Verbalnote, Bern, 13. September 1884, Protokoll der Sitzung des 
Bundesrates vom 17. Oktober 1884, Diplomatische Dokumente der Schweiz, 
hrsg. von der Nationalen Kommission für die Veröffentlichung Diplomatischer 
Dokumente der Schweiz, Bd. 3 (1873—1889), unter Leitung von E. B u c h e r , 
P . S t a d l e r bearbeitet von EL K r u m m e n a c h e r , M. L ü d i , Bern 1986, 
Nr. 106, 266, 270, 272, S. 223, 568, 572, 576f.) 
M) Protokoll der unter Allerhöchstem Vorsitz am 17. Februar 1872 abgehaltenen 
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wollte die Beziehungen mit Italien nach dem Berliner Kongreß nicht 
durch Proteste wegen der Irredenta-Bewegung belasten85). E r zog 
aber daraus die Folgerung, daß die Irredenta für die Monarchie in 
Italien eine Gefahr darstellte und sie den König stürzen könnte, 
um einer republikanischen Regierung den Weg zu einem Bündnis mit 
Rußland gegen die Donaumonarchie den Weg zu ebnen86). Vorläufi
ger Höhepunkt der irredentistischen Agitation stellten die Begräb
nisfeierlichkeiten für den Führer der Irredenta-Bewegung, General 
Avezzana, Ende Dezember 1879 dar. An ihr nahmen auch Mitglieder 
der italienischen Regierung teil87). Die österreichischen Militärs88) 
und Haymerle befürchteten, daß aus dieser Bewegung eine „revolu
tionäre Allianz" Italiens, Frankreichs und des nihilistischen Ruß
lands entstehen könnte und Italien versucht sein könnte, Albanien 
und Montenegro gegen die Donaumonarchie zu revolutionieren89). 
England sollte für den Fall eines Konfliktes mit dem Zarenreich Ita
lien durch Bedrohung seiner Küste davon abhalten, sich an einem 
Krieg gegen die Donaumonarchie zu beteiligen90). 

Nach der Wahl Gladstones, der in einer Wahlrede in Schottland 
die Politik Österreich-Ungarns allgemein und besonders die in Süd-

Konferenz. H. Lutz , Politik und militärische Planung in Österreich-Ungarn zu 
Beginn der Ära Andrässy. Das Protokoll der Wiener Geheimkonferenz vom 
17. bis 19. Januar 1872, in: G. Botz, H. Hau tmann , H. Konrad (Hg.), Ge
schichte und Gesellschaft. Festschrift für K. R. Stadler zum 60. Geburtstag, 
Wien 1974, S. 23-44, S. 32. 
m} Reuß an Bülow, Nr. 534, Vertraulich, Wien, 5. September 1879, PAAA 
Italien Nr. 70, Akten betreffend die Bestrebungen der „Italia Irredenta" und die 
hieraus sich ergebenden politischen Beziehungen Italiens zu Österreich und 
Frankreich, Bd. 1. 
m) Bismarck an Kaiser Wilhelm L, Wien, 24. September 1879, GP 3 (wie Anm. 
10) Nr. 482, S. 93, 96f. 
87) Keudell an AA, Nr. 3, Rom, 8. Januar 1880, PAAA Italien Nr. 70, Bd. 1. 
Ä) E. v. Gia i se -Hors tenau , Franz Josephs Weggefährte. Das Leben des 
Generalstabschefs Grafen Beck. Nach seinen Aufzeichnungen und hinterlasse-
nen Dokumenten, Zürich, Leipzig, Wien 1930, S. 247. 
m) Kälnoky an Haymerle, Bericht Nr. 11 A—D, Geheim, Petersburg, 17. Febru
ar 1880, H. Krausnick (Hg.), Bismarck-Gespräche (wie Anm. 76) S. 24. 
•°) Reuß an Bismarck, Nr. 151, Wien, 27. März 1880, PAAA Italien Nr. 70, Bd. 
1. 
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Osteuropa heftig angegriffen hatte91), zum britischen Premiermini
ster im März/April 1880 konnte die Donaumonarchie nicht mehr da
mit rechnen, daß Großbritannien Italien davon abhalten würde, zu
sammen mit Rußland Österreich-Ungarn anzugreifen. Dafür deutete 
sich vorübergehend die Möglichkeit einer österreichisch-italienischen 
Annäherung an. 

Österreich-Ungarn hatte auf die Kundgebungen der Irredenta-
Bewegung im Dezember 1879 nach einigem Zögern mit der Aufstel
lung von vier zusätzlichen Bataillonen an der Grenze zu Italien rea
giert92). Der italienische Ministerpräsident Cairoli distanzierte sich 
daraufhin in einer Kammerrede von der Irredenta. Haymerle gab 
sich damit zufrieden93), da eine Verbesserung der Beziehungen zu 
Italien die Chance bot, doch noch einer Neuauflage des Bündnisses 
mit Rußland auszuweichen. Er strebte schließlich sogar ein Neutrali
tätsabkommen mit dem südlichen Nachbarstaat an94). Bismarck ver
suchte, dieses Zusammengehen Österreich-Ungarns mit Italien zu 
verhindern, indem er die Bündnistreue des italienischen Königrei
ches mit dem Hinweis auf die Irredenta und die Möglichkeit eines 
russisch-französisch-italienischen Abkommens anzuzweifeln trachte
te95). Zwar erfolgte im August/September 1880 ein inoffizielles italie
nisches Bündnisangebot an die Donaumonarchie, aber es war mit der 
Forderung nach Abtretung des Trentino verbunden, was Haymerle 
natürlich ablehnen mußte96). Schließlich sah der österreichisch-unga-

91) F . R. B r i d g e , Sadowa (wie Anm. 77) S. 113. Einen Auszug aus der Wahlre
de vom 17. März 1880 in: H. S c h u l t h e s s (Hg.), Europäischer Geschichtskalen
der 21 , 1880, Neudruck Nendeln/Lichtenstein 1977, S. 348. 
92) Reuß an Bismarck, Nr. 82, Vertraulich, Wien, 11. Februar 1880, Militäri
scher Bericht Nr. 12, Wedel, Wien, 15. März 1880, PAAA Italien Nr. 70, Bd. 1. 
93) Reuß an Bismarck, Nr. 139, Wien, 22. März 1880, ebd. 
M) Keudell an Bismarck, Nr. 152, Geheim, Rom, 2. November 1880, GP 3 (wie 
Anm. 10) Nr. 534, S. 185. 
95) Bismarck an Reuß, Nr. 199, Sicher, Berlin, 21. März 1880, PAAA Italien Nr. 
70, Bd. 1. Limburg-Stirum an Berchem, Nr. 868, Vertraulich, Berlin, 8. Novem
ber 1880, GP 3 (wie Anm. 10) Nr. 535, S. 187ff. 
m) Rantzau an Limburg-Stirum, Privat, Friedrichsruh, 7. September 1880, 
PAAA Italien Nr. 71, Akten betreffend Mitteilung des Journalisten Gronert-
Goercke, Bd. 1. Reuß an Bismarck, Nr. 433, Wien, 14. September 1880, PAAA 
Italien Nr. 70, Bd. 2. 



862 FRANZ-JOSEF KOS 

rische Außenminister im November 1880 resignierend ein, daß er 
sich nicht auf die italienischen Politiker verlassen konnte, die zu sehr 
in vielen politischen Fragen schwankten und sich in der Orientali
schen Frage zu sehr an die Politik Gladstones anlehnten97). Haymerle 
akzeptierte daher ein Bündnis mit dem Zarenreich98). 

Einerseits stellte zwar der Wahlsieg Gladstones für Bismarck 
einen positiven Faktor dar, indem so die Donaumonarchie näher an 
das von ihm gewünschte Abkommen mit Rußland herangeführt wur
de, andererseits mußte er berücksichtigen, daß das russische Pro
gramm, sich für die unter türkischer Herrschaft lebenden Christen 
einzusetzen, mit dem englischen weitgehend übereinstimmende Zü
ge aufwies99): Gladstone betrachtete eben die Türkei unter morali
schen Gesichtspunkten, und daher war in seiner Sicht der „Kreuz
zug" Rußlands gegen die Türkei begrüßenswert. In der Zeit zwi
schen April 1880 und dem Abschluß des Dreikaiserbündnisses vom 
Juni 1881 führte dies zu einer gewissen deutsch-englischen Rivalität, 
da zwar beide Staatsmänner, der englische wie der deutsche, die 
Orientalische Frage, d. h. vor allem die Probleme, die der Berliner 
Kongreß den einzelnen Kommissionen überlassen hatte, lösen woll
ten, Bismarck darüber hinaus aber mit Hilfe dieser Schwierigkeiten 
Rußland wieder näher an Deutschland und Österreich-Ungarn her
anführen wollte100). Endlich gelang es dem deutschen Reichskanzler 
doch, Rußland ebenso wie Österreich-Ungarn von der Notwendig
keit eines Bündnisses der Dreikaisermächte zu überzeugen. Zum Teil 
resultierte dies auch daher, daß die russische Regierung befürchtete, 
England werde die Flottendemonstration gegen die Türkei, die die 
Großmächte wegen der Streitigkeiten um die Grenzregulierung zwi
schen dem Osmanischen Reich und Montenegro durchführten101), da-

m) Berchem an Bismarck, Nr. 548, Berlin, 22. November 1880, ebd. 
m) W. Windelband, Bismarck (wie Anm. 9) S. 224. 
" ) Giers an Lobanov, Petersburg, 12. Mai 1880, W. N. Medlicot t , R. Weeks 
jr. (Hg.), Documents an Russian Foreign Policy, 1878—1880, The Slavonic and 
East European Review 64 (1986), S. 81-99, 237-255, 425-431, 557-568; 65 
(1987), S. 113-133, S. 120f. W. N. Medlicot t , Bismarck (wie Anm. 82) S. 53. 
10°) Ebd. S. 3ff. 
101) Da die türkische Regierung sich nicht geneigt gezeigt hatte, die Vorschläge 
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zu benutzen, um in der Meerengenfrage (Bosporus und Dardanellen) 
den englischen Standpunkt durchzusetzen102). Bismarck konnte ohne 
weiteres bei dieser Frage der russischen Auffassung folgen103), daß 
die Schließung der Meerengen für alle Mächte gelten sollte104) und 
nicht einseitig vom Sultan zugunsten einer Macht aufgehoben wer
den könne, bzw., wie die englischen Vertreter auf dem Berliner Kon
greß geäußert hatten, es im Ermessen Großbritanniens stehe, seine 
Kriegsschiffe nach Belieben in die Meerengen einfahren zu lassen105). 
Da es Bismarck zudem gelang, die grundsätzliche Zustimmung 
Österreich-Ungarns zur Vereinigung von Bulgarien und Ostrumelien 
zu erlangen106), konnten direkte Verhandlungen zwischen den drei 
Kaisermächten eingeleitet werden. 

Im Dezember 1880/Januar 1881 arbeiteten Saburov und Bis
marck einen Vertragsentwurf aus107), den am 17. Januar 1881 der 

der europäischen Kommission hinsichtlich der Grenzregulierung mit Montene
gro zu akzeptieren, kam auf Vorschlag Großbritanniens eine Flottendemonstra
tion der Großmächte im September 1880 vor Dulcigno an der albanischen Küste 
zustande. Vgl. dazu: W. W i n d e l b a n d , Bismarck (wie Anm. 9) S. 170ff., 202ff., 
W. N. M e d l i c o t t , Bismarck (wie Anm. 82) S. 71 ff., 135ff. 
102) Aufzeichnungen des interimistischen Leiters des AA, Botschafters Fürs ten 
von Hohenlohe, Berlin, 4. August 1880, GP 3 (wie Anm. 10) Nr. 519, S. 147 f. 
1 0 3) W. W i n d e l b a n d , Bismarck (wie Anm. 9) S. 191f. 
104) Russisches Aide-memoire, am 5. Februar 1880 vom russischen Botschafter 
Saburov dem deutschen Reichskanzler übergeben, GP 3 (wie Anm. 10) Nr. 517, 
S. 144 ff. 
1 0 5) In der 18. Sitzung, am 11. Juli 1878, hatte Lord Salisbury diese Auffassung 
vertreten; Graf Shuvalov konstatierte demgegenüber in der folgenden Sitzung, 
daß entsprechend den Verträgen von 1841 (Dardanellenvertrag), 1856 (Friede 
von Paris) und 1871 (Londoner Pontuskonferenz) die Schließung der Meerengen 
ein europäischer Grundsatz sei, an den sich nicht nur der Sultan, sondern auch 
die übrigen Mächte, d. h. vor allem England, zu halten hätten. Protokoll der 18. 
und 19. Sitzung, in: I. G e i s s (Hg.), Der Berliner Kongreß 1878. Protokoll und 
Materialien (Schriftenreihe des Bundesarchivs 27), Boppard 1978, S. 357, 362. 
Vgl. W. N. M e d l i c o t t , Congress of Berlin (wie Anm. 54) S. 102ff. 
1 0 6) Haymerle an Kaiser Franz Joseph, Immediatbericht, Stift Neuburg bei Hei
delberg, 9. September 1880, Bismarck und Haymerle. Ein Gespräch über Ruß
land, Berliner Monatshefte 18, II (1940), S. 719-729, S. 723; W. W i n d e l b a n d , 
Bismarck (wie Anm. 9) S. 195. 
1 0 7) J . Y. S i m p s o n , Saburov Memoirs (wie Anm. 61) S. 181ff. 
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österreichisch-ungarische Außenminister zur Einsicht erhielt108). Die 
drei Kaisermächte sollten die russische Interpretation der Meeren
genfrage akzeptieren und sich über etwaige Veränderungen in Süd
osteuropa, d. h. eine Vereinigung der beiden Bulgarien, vorher ver
ständigen. Rußland erkannte die österreichischen Interessen an, die 
sich aus dem Berliner Vertrag und der Übereinkunft mit der Türkei 
ergaben (gemeint war die Aprilkonvention von 1879109)). Für den Fall 
eines Konfliktes mit dem Osmanischen Reich sollte vorher das Ein
verständnis unter den drei Mächten hergestellt werden. Bei einem 
Streit zwischen zweien der drei Staaten sollte die dritte Macht ver
mitteln. 

Den Entwurf hatten beide Staatsmänner sehr allgemein gehal
ten, und die Schlußfolgerungen gingen z. T. nur aus dem begleiten
den Schreiben Bismarcks an den deutschen Botschafter in Wien, 
Prinz Heinrich VII. Reuß, hervor. Bismarck hatte es bei diesen all
gemeinen Standpunkten belassen, weil es nach seiner Auffassung 
wichtiger war, daß überhaupt ein Vertrag zwischen den drei Staaten 
zustande kommen würde als eine detailliert ausgearbeitete Überein
kunft, die im Streitfall doch nicht von Rußland eingehalten würde. 
Seinen Vorstellungen nach würden juristisch ausformulierte Verträ
ge nicht viel nützen, wenn sich die andere Macht daran nicht halten 
würde. Für Bismarck stand im Vordergrund, den Zaren und die 
leitenden russischen Staatsmänner davon abzuhalten, ein Bündnis 
mit Frankreich und Italien zu schließen110). 

Der Vertragsentwurf berücksichtigte vordergründig die Süd
osteuropainteressen Rußlands und in geringerem Maße die der Do
naumonarchie. Mit der Klausel, daß, wenn es zwischen zweien der 
Mächte zu Streitigkeiten kommen sollte, die dritte Macht vermitteln 
sollte, kamen die Vorstellungen Bismarcks zum Tragen, da kaum mit 

1 0 8) Bismarck an Reuß, Nr. I, Geheim, Berlin, 17. Januar 1881, mit Beilage L, 
Kaiser Wilhelm I. an Kaiser Franz Joseph, Berlin, 16. Januar 1881, und Beilage 
IL, Entwurf zum Drei-Kaiser-Bündnis: GP 3 (wie Anm. 10) Nr. 524, S. 158ff. 
109) Vgl. unten S. 373. 
n o) Bismarck an Reuß, Nr. V, Sicher, Berlin, 25. April 1881, PAAA Deutsch
land Nr. 129 Geheim, Geheime Akten betreffend den geheimen Vertrag zwi
schen Deutschland, Rußland und Österreich, Bd. 3. 
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einem Konflikt zwischen Deutschland und Österreich-Ungarn oder 
Deutschland und Rußland zu rechnen war, sondern eher mit einem 
zwischen dem Zarenreich und Österreich-Ungarn. Für diesen Fall 
konnte und sollte Bismarck vermitteln. Damit waren Österreich-Un
garn und Rußland auf das Deutsche Reich angewiesen und auch von 
ihm abhängig, da beide Reiche befürchten mußten, daß Deutschland 
seine Macht zugunsten der anderen in einem Konflikt einsetzen wür
de. Gleichzeitig würde auch die machtpolitische Stellung des Deut
sche Reiches an der Spitze des Dreikaiserbündnisses in Europa gefe
stigt. Die Bedeutung des Zweibundes innerhalb des Dreikaiserbünd
nisses blieb unklar. 

Haymerle stimmte zwar widerstrebend grundsätzlich einem 
Bündnis mit dem Zarenreich zu, kündigte aber sofort einige Adment-
ments an: Vor allen Dingen wünschte er eine stärkere Präzisierung 
der für das Habsburgerreich wichtigen Orientfrage und zum anderen 
die Versicherung, daß der Zweibundvertrag durch das neue Bündnis 
nicht berührt werden sollte111). 

Letztlich ging es dem österreichisch-ungarischen Außenmini
ster um mehr, nämlich um die Neufassung des Zweibundvertrages in 
Form einer Ausweitung des Bündnisfalles. Im Mittelpunkt der Über
legungen Haymerles standen primär die Interessen der Doppelmo
narchie in Rumänien. E r ging offensichtlich davon aus112), daß Ruß
land bereit sei, gewaltsam die Vereinigung von Bulgarien und Ostru-
melien durchzuführen oder die Meerengen zu besetzen. Dazu hätten 
die russischen Truppen aller Voraussicht nach Rumänien als Durch
zugsgebiet benutzen müssen. Haymerle sah hier die Interessen der 
Monarchie verletzt, einmal durch eine gewaltsame Einigung der bei
den Bulgarien, zum anderen durch die zeitweise Besetzung Rumä
niens. Für diesen Fall erachtete er eine österreichische Besetzung 
des Nachbarlandes für notwendig und nahm damit gleichzeitig einen 
Konflikt mit Rußland in sein Kalkül auf. Da der Zweibundvertrag 
nur den Bündnisfall für die Eventualität eines Angriffes Rußlands 

m ) Reuß an Bismarck, Nr. I, Geheim, Wien, 23. Januar 1881, ebd. Bd. 1. 
112) Die Anregungen zu dem Vorschlag gingen von dem neuen Chef des österrei
chisch-ungarischen Generalstabs, Beck, aus. E. von G l a i s e - H o r s t e n a u , 
Weggefährte (wie Anm. 88) S. 217. 
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auf Deutschland oder Österreich-Ungarn in Betracht zog113) und so
mit ein solches österreichisches Vorgehen nicht gedeckt war, sollte 
nach den Vorstellungen des Außenministers der Donaumonarchie 
der Zweibundvertrag durch den Zusatz erweitert werden, daß der 
„casus foederis" eintreten sollte, wenn russische Truppen das öster
reichische Heer angreifen sollten114). Damit forderte Haymerle eine 
Blankovollmacht für ein mögliches aggressives Vorgehen in Südost
europa, da auf diese Weise auch andere Operationen der Donaumo
narchie hätten gedeckt würden müssen. Die österreichische Politik 
wäre für das Deutsche Reich nicht mehr kalkulierbar geblieben. Aus 
einem regionalen Konflikt in Südosteuropa konnte so, wenn Öster
reich-Ungarn sich einmischte, weil seine Interessen verletzt schie
nen, durch die weitergefaßte Bündnisklausel wesentlich schneller ein 
Krieg Deutschlands mit Rußland und darüberhinaus mit Frankreich 
entstehen. 

Der deutsche Reichskanzler zeigte keinerlei Neigung, dieser 
Erweiterung des „casus foederis", damit der Erhöhung der Kriegs
gefahr und auch der Abhängigkeit des Deutschen Reiches von der 
Donaumonarchie, zuzustimmen. Zwar schloß er nicht aus, daß, wenn 
Österreich-Ungarn im Einverständnis mit Deutschland ein aggressi
ves Vorgehen in Südosteuropa beabsichtigte, die deutsche Politik 
dies decken würde. Aber er wollte Deutschland nicht von vornherein 
von dem Vorgehen der Doppelmonarchie abhängig machen115). Er 
gestand zunächst die Unterstützung Deutschlands zu, wenn ein rus
sisch-österreichischer Krieg, der außerhalb der Grenzen der Donau
monarchie begonnen hatte, auf dessen Territorium übergreifen soll
te, da aus seiner Sicht Deutschland sich keine Schwächung des Habs
burgerreiches erlauben könne116). Aber dies sollte erst aufgrund 

113) Entwurf zum deutsch-österreichisch-ungarischen Bündnisvertrag, GP 3 (wie 
Anm. 10) Nr. 485, S. 103. 
m ) Reuß an Bismarck, Nr. II, Geheim, Wien, 23. Januar 1881, PAAA Deutsch
land Nr. 129 Geheim, Bd. 2. 
115) Bismarck an Reuß, Nr. III, Geheim, Berlin, 10. Februar 1881, ebd. 
116) Limburg-Stirum an Reuß, Nr. II, Geheim, Sicher, Berlin, 8. Februar 1881, 
ebd. Vgl. auch Äußerungen Bismareks gegenüber dem englischen Botschafter in 
Berlin, Lord Odo Russell, zu diesem Thema: Russell an Granville, Privat, Fried-
richsruh, 18. Oktober 1880, P. Knaplund (Hg.), Letters from the Berlin Em-
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einer Entscheidung der Politiker des Deutschen Reiches erfolgen 
und nicht von vornherein durch den Bündnisvertrag festgelegt wer
den. Bismarck wollte damit hauptsächlich verhindern, daß Öster
reich-Ungarn mit dem automatischen Eingreifen des Deutschen Rei
ches rechnete, wenn es zum Konflikt mit Rußland kommen sollte. 
Den österreichischen Politikern mußten Zweifel kommen, ob 
Deutschland die Doppelmonarchie unterstützen würde, falls nicht 
eindeutig geklärt war, wer der Angreifer sei. Auf diese Weise konnte 
Bismarck darauf bauen, daß Österreich-Ungarn nicht leichtsinnig 
einen Krieg mit dem Zarenreich provozierte117). 

Vor allem wollte Bismarck vermeiden, daß das deutsche Heer 
an die ungewissen Pläne der Donaumonarchie in Südosteuropa ge
bunden würde. E r fürchtete in erster Linie, daß die ungeschickte 
Politik der österreichischen Staatsmänner gegenüber den kleinen 
südosteuropäischen Staaten das Deutsche Reich in einen Konflikt mit 
den übrigen Staaten Europas hineinziehen würde. Hier sah er das 
Maß der Billigkeit von den Österreichern weit überschritten118). 

Um aber Österreich-Ungarn an das geplante Bündnis mit Ruß
land heranzuführen, unterbreitete der Reichskanzler zwei Zuge
ständnisse: Zunächst verzichtete er auf die Klausel, die dem dritten 

bassy 1871 — 1874, 1880—1885, Annual Report of the American Historical Asso
ciation for the Year 1942, 2, Washington 1944, S. 167. Über Russell und dessen 
Stellung zu Fürs t Bismarck vgl.: H. P h i l i p p i , Botschafter (wie Anm. 68) 
S. 163 ff. 
117) In ähnlicher Weise hatte Bismarck schon 1854 gegenüber dem damaligen 
preußischen Ministerpräsidenten Manteuffel argumentiert, Österreich sei in 
dem Glauben zu lassen, daß „.. .wir [Preußen, Anm. des Vf.] es in gewissen 
Fällen auch übers Herz bringen, Österreich sitzen zu lassen." Bismarck an Man
teuffel, Privatschreiben, 25. Juli 1854, GW (wie Anm. 3) 1, Nr. 531, S. 470. Vgl. 
dazu C. B o r m a n n , Bismarck und Südosteuropa vom Krimkrieg bis zur Pontus-
konferenz. Die politische und wirtschaftliche Bedeutung der „Orientalischen 
Frage" von 1853/1854 bis 1871 für die Politik Bismarcks, Diss. Hamburg 1967, S. 
50. Die Annahme von L. v o n M u r a l t , Die Politik der europäischen Mitte, in: 
d e r s . , Bismarcks Verantwortlichkeit (Göttinger Bausteine zur Geschichtswis
senschaft 20), Göttingen, Berlin, Frankfurt/M. 1955, S. 141-186, S. 176ff., daß 
damit die Bündnispolitik Bismarcks umschrieben sei, geht jedoch zu weit. Die 
Politik von 1854 bis 1890 ist nicht die gleiche, obwohl es Parallelen gibt. 
118) Bismarck an Reuß, Nr. I I I , Geheim, Berlin, 10. Februar 1881, PAAA 
Deutschland Nr. 129 Geheim, Bd. 2. 
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Partner bei Streitigkeiten zwischen seinen Verbündeten die Aufgabe 
der Vermittlung zuwies119). Dann akzeptierte er eine von Österreich 
geforderte Ministerialerklärung120), daß das Dreikaiserbündnis nicht 
die Verpflichtung des Zweibundes berühre121). Damit zerstreute Bis-
marck z. T. die Befürchtungen Haymerles, daß anstelle des Zweibun
des in Zukunft das Dreikaiserbündnis gelten sollte122). 

Letztlich ging es Bismarck beim angestrebten Abkommen der 
drei Kaisermächte um zwei Überlegungen: Für ihn stand weiterhin 
das Bündnis mit Österreich-Ungarn im Zentrum, durch das die Au
ßenpolitik des Deutschen Reiches bestimmt wurde. Aber mit Hilfe 
des Abkommens mit Rußland sollten die Risiken, die durch die unbe
rechenbare, in den Augen Bismarcks dilettantische und z. T. aggres
sive Südosteuropapolitik der Donaumonarchie entstanden, verrin
gert werden123). Daß dieses Ziel die Interessen der Habsburgermo
narchie nicht in jedem Fall berücksichtigte, war deutlich. Wollte 
Österreich-Ungarn in Südosteuropa weiteren politischen Einfluß ge
winnen, mußte es eben als Zugeständnis an das Zarenreich diesem 
dort ebenfalls einen größeren Einfluß gewähren. Ideal wäre es für 
Bismarck gewesen, wenn sich beide Staaten auf eine Teilung Südost
europas hätten verständigen können124). Beide Staaten hätten sich so 
noch eindeutiger in die Abhängigkeit des Deutschen Reiches bege
ben, da die übrigen europäischen Großmächte gegen diese Auftei
lungspolitik energisch protestiert hätten, aber gegen die drei Kaiser
mächte, wenn sie zusammenhielten, wohl kaum etwas hätten unter
nehmen können. Frankreich und Großbritannien hätten sich viel
leicht dann ebenfalls an der Aufteilung beteiligen können125). Damit 
wären alle maßgebenden Mächte auf Deutschland angewiesen gewe-

119) Bismarck an Reuß, Nr. IV, Sicher, Berlin, 26. Februar 1881, ebd. 
1 2 0) Reuß an Bismarck, Privat, Geheim, Wien, 4. März 1881, ebd. 
m ) Bismarck an Reuß, Tel. Nr. 16, Berlin, 5. März 1881, ebd. 
122) Reuß an Bismarck, Nr. V, Geheim, Wien, 10. Februar 1881, ebd. 
128) Vgl. L. Gall, Bismarck. Der weiße Revolutionär, Frankfurt/M., Berlin, 
Wien 1980, S. 627. 
1 2 4) Limburg-Stirum an Reuß, Nr. II, Geheim, Sicher, Berlin, 8. Februar 1881, 
PAAA Deutschland Nr. 129 Geheim, Bd. 2. 
125) Gegentiber Lord Ödo Russell hat te Bismarck im Oktober 1880 diesen Tei
lungsplan hervorgehoben: Österreich-Ungarn und Rußland sollten Südosteuropa 
unter sich aufteilen; die Interessen Großbritanniens sollten in Ägypten und in 
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sen, wie es etwa den Grundvorstellungen Bismarcks im Kissinger 
Diktat126) entsprach. Aber weder Österreich-Ungarn127) noch Ruß
land128) zeigten Interesse an einer solchen Politik, sei es, weil sie dem 
jeweiligen anderen Partner nicht den entsprechenden Einfluß in Süd
osteuropa zugestehen wollten, sei es, weil die beiden Kaiserreiche 
sich nicht zu sehr von der Politik Bismarcks abhängig machen 
wollten. 

Zum zweiten beabsichtigte Bismarck durch das Dreikaiser
bündnis zu verhindern, daß Rußland sich an die jeweiligen Gegner 
Deutschlands und Österreich-Ungarns, Frankreich und Italien, an
schließe. Umgekehrt sollten Frankreich und Italien, die alleine nicht 
gegen Deutschland oder Österreich-Ungarn einen Krieg führen 
konnten, da ihnen die Möglichkeit eines Bündnisses mit dem Zaren
reich genommen war, zu einer friedlichen Politik genötigt werden129). 

Bismarck zeigte sich verärgert, daß Haymerle nicht bereit war, 
zugunsten des Abkommens mit Rußland gewisse Vorteile aufzuge
ben, die sich für Österreich-Ungarn aus dem Bündnis mit Deutsch
land ergaben. Dies steigerte sich noch weiter, als der Reichskanzler 
in den Monaten April bis Juni die konkreten Bestimmungen des Ver
trages zwischen Österreich-Ungarn und Rußland auszuhandeln such
te130), und wirkte sich auf die Vertragsbestimmungen131) aus. Denn 

Asien, die Frankreichs in Tunis und Syrien befriedigt werden. Russell an Gran-
ville, Privat, Friedrichsruh, 18. Oktober 1880, P. Knaplund (Hg.), Letters 
(wie Anm. 116) S. 169. 
126) H. Köhler , Kissinger Diktat (wie Anm. 6) S. 41ff. 
127) R e u ß an Bismarck, N r . V, Geheim, Wien, 10. F e b r u a r 1881, P A A A 
Deutschland N r . 129 Geheim, Bd. 2. 
128) J . Y. S i m p s o n , Saburov Memoirs (wie Anm. 61) S. 176f. Die Ablehnung 
der Errichtung von Einflußzonen in Südosteuropa war in der russischen Regie
rung umstritten gewesen. Es hatte sich schließlich die Anschauung durchge
setzt, daß solche Zonen nur die russischen Einflußmöglichkeiten in Südosteuro
pa schmälern würden. D. Geyer , Imperialismus (wie Anm. 20) S. 86f. 
129) Bismarck an R e u ß , Nr . I , Geheim, Berlin, 17. J a n u a r 1881, G P 3 (wie Anm. 
10) Nr . 524, S. 159f. 
130) Die Verärgerung Bismarcks, vor allem über Haymerle, geht aus seinen 
Randbemerkungen zu den Berichten von Reuß hervor. Bezeichnenderweise 
fehlt in der „Großen Politik" dieser Abschnitt über die Verhandlungen zwischen 
Deutschland und Österreich-Ungarn über die Erneuerung des Zweibundes. Nur 
in: Bismarck an Reuß, Geheim, Berlin, 17. Mai 1881, ebd. Nr. 530, S. 172f., wird 
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bei den Verhandlungen, bei denen Bismarck zwischen den öster
reichischen und russischen Vorstellungen vermittelte, konnte sich 
Haymerle nicht durchsetzen: Weder gelang es ihm, von Rußland das 
Zugeständnis zu erhalten, daß sich Österreich-Ungarn ebenso wie 
Bosnien und die Herzegovina auch den Sandschak von Novi Bazar132) 
endgültig einverleiben könne, noch konnte er erreichen, daß das 
grundsätzlich zugestandene Recht der Vereinigung der beiden bulga
rischen Staaten nicht von außen künstlich beschleunigt würde133). 

etwas über diese Verärgerung Bismarcks angedeutet. Jedoch ohne Kenntnisse 
des Kontextes, und da zusätzlich in einer Anmerkung die Verärgerung auf die 
Verhandlungen zu einem deutsch-österreichischen Handelsvertrag zurückge
führt wird (ebd. S. 172), wird der Leser bewußt in die Irre geführt. Seine 
Verärgerung über Haymerle äußerte der deutsche Reichskanzler auch gegen
über Russell: E r bezeichnete ihn als „fool". Ampthill an Granville, Privat, Ber
lin, 26. März 1881, P. K n a p l u n d (Hg.), Let ters (wie Anm. 116) S. 215. Im 
Februar 1881 war Russell zum Lord Ampthill erhoben worden. Vgl. H. Ph i -
l i p p i , Botschafter (wie Anm. 68) S. 165. 
i a i) Zu den Verhandlungen zum Dreikaiserbündnis siehe: W. W i n d e l b a n d , 
Bismarck (wie Anm. 9) S. 219ff., 251 ff.; W. N. M e d l i c o t t , Bismarck (wie 
Anm. 82) S. 241ff.; J . Y. S i m p s o n , Saburov Memoirs (wie Anm. 61) S. 191ff.; 
H. W o l t e r , Bismarcks Außenpolitik (wie Anm. 17) S. 347ff. 
132) Während der Verhandlungen auf dem Berliner Kongreß hatte Österreich-
Ungarn das Recht erhalten, Bosnien und die Herzegovina zu okkupieren und zu 
verwalten und im Sandschak von Novi Bazar Handels- und Militärstraßen zu 
unterhalten. I. G e i s s (Hg.), Berliner Kongreß (wie Anm. 105) S. 239ff., 388. 
Am 13. Juli 1878 unterzeichneten Andrässy und Gorchakov in Berlin ein Proto
koll, in welchem Rußland sich verpflichtete, keinen Widerspruch zu erheben, 
falls Österreich-Ungarn den Sandschak von Novi Bazar ebenfalls okkupieren 
wolle (W. N. M e d l i c o t t , Congress (wie Anm. 54) S. 125, 404). Dieses österrei
chisch-russische Abkommen bildete für Haymerle die Grundlage, auf die er seine 
Forderung begründete, ebenfalls den Sandschak von Novi Bazar annektieren zu 
können. Alexander I I I . verweigerte dies und wollte nur die Okkupation des 
Sandschak erlauben. Nur die Parallelität der Vereinigung Bulgariens mit Ostru-
melien und der Annexion Bosniens und der Herzegovina einschließlich Novi 
Bazars wollte der Zar zulassen. Dies konnte Haymerle aber nicht akzeptieren. 
Reuß an Bismarck, Nr. XV, Geheim, Wien, 2. Mai 1881, GP 3 (wie Anm. 10) Nr. 
529, S. 170f.; Notiz Herber t Bismarcks, Geheim, Berlin, 1. Juni 1881, Reuß an 
Bismarck, Nr. XXI, Geheim, Wien, 29. Mai 1881, PAAA Deutschland Geheim 
Nr. 129, Bd. 4. 
133) Reuß an Bismarck, Wien, 25. Dezember 1880, GP 3 (wie Anm. 10) Nr. 522, 
S. 155. 
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Maßgebend für diese Haltung Bismarcks bei diesen Streitpunkten — 
er unterstützte nur die erste Forderung Haymerles, gab dies aber 
auf, als er damit bei der russischen Regierung auf Widerstand 
stieß134) — war neben der Verärgerung über die österreichische Ver
handlungstaktik135) die Notwendigkeit, den Nachfolger des am 13. 
März 1881 ermordeten Zaren Alexander II. , Alexander III . , für das 
Bündnis zu gewinnen, da der neue Herrscher als weniger deutsch
freundlich als sein Vorgänger galt136) und über dessen zukünftige 
Politik eine gewisse Unklarheit herrschte. Vor allen Dingen die Er
nennung Ignatievs zum Domänenminister und später zum Innenmi
nister galt als Warnung, da er als Exponent des Panslawismus be
kannt war und als Gegner Deutschlands und Österreich-Ungarns 
galt137). 

Das am 18. Juni 1881 unterzeichnete Dreikaiserbündnis138) ent
sprach primär den Interessen des Deutschen Reiches: So entzog das 
Bündnis Frankreich den möglichen Bundesgenossen, und das Reich 
brauchte vorläufig keinen Krieg zu fürchten. Ebenso bestätigten die 
Verhandlungen die Führungsrolle des Deutschen Reiches unter den 
drei Kaisermächten und damit auch innerhalb Europas. Rußland und 
die Donaumonarchie waren abhängig von Deutschland. Die Staats
männer beider Länder erkannten dies und versuchten daher wäh
rend der Verhandlungen zum Abschluß des Bündnisses, Bismarck 
auf ihre Seite zu ziehen: So erhielt Haymerle mit der Ministerialer-
klärung die Zusicherung, daß das neue Bündnis die Wirksamkeit des 
Zweibundes nicht berühre139), während Saburov bei den Verhandlun-

134) J. Y. S i m p s o n , Saburov Memoirs (wie Anm. 61) S. 238; Bismarck an Reuß, 
Nr. X, Berlin, 24. Mai 1881, PAAA Deutschland Nr. 129, Bd. 4. 
135) Bucher an Reuß, Nr. V, Sicher, Berlin, 17. März 1881, ebd. Bd. 3. Der Erlaß 
wurde nicht abgesandt. Vgl. W. W i n d e l b a n d , Bismarck (wie Anm. 9) S. 252f. 
136) Russell an Granville, Nr. 455, Geheim, Berlin, 2. Oktober 1880, P. Knap-
lund (Hg.), Letters (wie Anm. 116) S. 160; W. W i n d e l b a n d , Bismarck (wie 
Anm. 9) S. 252; H. W o l t e r , Bismarcks Außenpolitik (wie Anm. 17) S. 348. 
137) W. W i n d e l b a n d , Bismarck (wie Anm. 9) S. 270. 
138) Der Text des Dreikaiserbündnisses: GP 3 (wie Anm. 10) Nr. 532, S. 176ff. 
139) Ministerialerklärung, Haymerle, Wien, 21. Mai 1881, PAAA Deutschland 
Geheim Nr. 129, Bd. 4. Die Ministerialerklärungen wurden gegenseitig ausge
tauscht. Die deutsche dürfte in Wien im Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHStA) 
liegen. 
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gen mit dem Reichskanzler den unwidersprochenen Eindruck gewon
nen hatte, daß die deutsch-österreichische Allianz nicht mehr im Mit
telpunkt der deutschen Außenpolitik stehe140). So gab es zwar letzt
lich eine gute deutsch-russische und eine gute deutsch-österreichi
sche Verbindung, aber eine österreichisch-russische scheiterte vor
läufig am gegenseitigen Mißtrauen. Sowohl Alexander III.141) wie 
Haymerle142) unterstellten, daß die andere Macht überhaupt keinen 
Frieden wolle. Beide Mächte schlössen das Dreikaiserbündnis ab, 
weil sie nicht wollten, daß Bismarck den anderen Staat unterstütze, 
und sie davon Konsequenzen für ihre Südosteuropapolitik befürchte
ten. Ein Zeichen dafür bildete das Treffen von Kaiser Wilhelm I. und 
Zar Alexander III . in Danzig am 9. September 1881. Nach außen galt 
dies als Annäherung Rußlands an Deutschland und Österreich-Un
garn143), in Wirklichkeit jedoch dokumentiert das Treffen die Isolie
rung unter den drei Mächten; denn bezeichnenderweise war Wilhelm 
I. mit Kaiser Franz Joseph in Gastein zusammengetroffen144), wäh
rend eine Begegnung Alexanders III. mit Franz Joseph nicht zustan
de kam. Ob sich mit Hilfe des von Bismarck beherrschten Dreikaiser
bündnisses der Frieden in Europa auf längere Zeit sichern ließ145), 
mußte sich zeigen, wenn es zu einer Krise kam. Im Winter 1881/1882 
trat dies mit dem Aufstand in Süddalmatien/Südherzegovina ein. 

Auf dem Berliner Kongreß146) hatte Österreich-Ungarn das 
Recht erhalten, Bosnien und die Herzegovina zu okkupieren und zu 
verwalten. Nur unter Aufbietung eines Drittels seines stehenden 
Heeres gelang es den Truppen der Donaumonarchie, gegen den er
bitterten Widerstand der Bosniaken, Christen wie Mohammedanern, 

14°) R. F e s t e r , Saburow und die russischen Staatsakten über die russisch
deutschen Beziehungen von 1879 bis 1890, Die Grenzboten 80 (1921), S. 55-65, 
86-100, S. 62; J. Y. Simpson, Saburov Memoirs (wie Anm. 61) S. 173f. 
U1) Schweinitz an Bismarck, Nr. 202, Geheim, Petersburg, 1. Juni 1881, PAAA 
Deutschland Geheim Nr. 129, Bd. 4. 
1 4 2) Reuß an Limburg-Stirum, Privat, Wien, 15. Juni 1881, ebd. Bd. 5. 
1 4 3) Derenthall an Bismarck, Nr. 96, Rom, 16. September 1881, PAAA Rußland 
Nr. 61 secr., Bd. 3. 
1 4 4 ) Reuß an Bismarck, Nr. 258, Wien, 15. September 1881, ebd. 
1 4 5) Busch an Reuß, Nr. 86, Berlin, 12. September 1881, ebd. Bd. 2. 
1 4 6) I. Geiss (Hg.), Berliner Kongreß (wie Anm. 105) S. 239ff., S. 388. 
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dieses Recht durchzusetzen147). Erst allmählich trat eine weitgehen
de Beruhigung in beiden Provinzen ein. Trotzdem mußten weiterhin 
österreichische Truppen im Lande stationiert bleiben, um Ruhe und 
Ordnung zu sichern148). 

Das staatsrechtliche Verhältnis Bosniens und der Herzegovina 
blieb auch nach dem Vertrag mit der Türkei vom 21. April 1879 
unklar: So war in der Präambel festgelegt, daß durch die Okkupation 
die Souveränitätsrechte des Sultans nicht berührt würden. Diese 
Rechte äußerten sich in der Konvention vom 21. April nur in Bestim
mungen, daß auf den Minaretts die türkische Flagge zu hissen sei 
und die Mohammedaner in ihren Gebeten den Namen ihres religiösen 
Oberhaupts, des Sultans, erwähnen durften (Art. 2). Die Einkünfte 
aus Bosnien sollten in dieser Provinz verwandt werden (Art. 3) und 
türkisches Geld weiter in Umlauf bleiben (Art. 4)149). Nicht geregelt 
wurden die übrigen hoheitlichen Rechte. So herrschten in der Türkei 
und in Österreich-Ungarn unterschiedliche Vorstellungen darüber, 
wer die ungenannten Hoheitsrechte ausübe» durfte: Die türkische 
Regierung interpretierte die Konvention in dem Sinne, daß die Aus
übung aller Rechte, die in der Konvention nicht erwähnt wurden, 
weiterhin dem Sultan vorbehalten bleiben sollten. Die österreichisch
ungarische Regierung argumentierte dagegen, daß sich die Souve
ränität des Sultans nur in den Rechten äußere, die ausdrücklich in 
der Abmachung aufgeführt seien150). 

147) Die Occupation Bosniens und der Herzegovina durch k. k. Truppen im Jahre 
1878. Dargestellt in der Abteilung für Kriegsgeschichte des k. k. Kriegs-Ar
chivs, österreichische militärische Zeitschrift 1879 (Mitteilungen des Kriegs-
Archivs), 2 Bde., Wien 1879. 
148) Christmann an AA, Nr. 42, Sarajevo, 11. Oktober 1878, PAAA Türkei Nr. 
131, Akta betreffend die Okkupation von Bosnien und der Herzegovina und Novi 
Bazar durch österreichische Truppen, Bd. 2. 
149) Die Konvention ist abgedruckt in: A. N o v o t n y , Österreich-Ungarn und die 
Türkei zur Zeit des Berliner Kongresses bis zum Abschluß der Konvention vom 
21. April 1879, Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs 10 (1957), 
S. 341-356, S. 353ff. Zu den Verhandlungen vgl. W. N. M e d l i c o t t , Congress 
(wie Anm. 54) S. 262ff. 
150) Memoire des Hofrates von Döczi über Bosnien-Herzegovina (12. Mai 1882), 
HHStA PA I 459, Nachträgliche Memoranden. 



374 FRANZ-JOSEF KOS 

In den folgenden Jahren stellte die österreichische Regierung 
unter Aushöhlung der Rechte des Sultans die Beziehungen der Mon
archie zu Bosnien und der Herzegovina statt auf eine völkerrechtli
che auf eine staatsrechtliche Ebene: So beseitigte sie mit dem Gesetz 
vom 20. Dezember 1879 die Zollgrenzen zwischen den beiden Provin
zen und der Monarchie151), die Gerichte in den beiden Provinzen wur
den nach dem Recht geregelt, welches in der Donaumonarchie vor
herrschte152). Schließlich setzte die Monarchie allmählich österreichi
sche und ungarische Beamte dort ein153). Ebenso dehnte die österrei
chisch-ungarische Regierung einzelne Monopole, so das für Tabak, 
auf die beiden Provinzen aus154) und forderte die Aufhebung der Kon
sulargerichtsbarkeit, die seit dem 16. Jh. den europäischen Staaten 
von der Türkei zugestanden worden war, damit deren Untertanen 
nicht den mohammedanischen Gesetzen unterworfen wären155). Sie 
stellte sich auf den Standpunkt, daß mit der Übernahme der Verwal
tung von Bosnien und der Herzegovina durch ihre Beamten und der 
Einführung „europäischen Rechts" die Konsulargerichtsbarkeit 
überflüssig sei156). Die europäischen Staaten157) akzeptierten die 

1 5 1) H. K a p i d z i 6 , Der Aufstand in der Herzegovina im Jahre 1882 (Auszug aus: 
Hercegovacki ustanaka 1882, godine, Sarajevo 1958), Übersetzung R. Stumfold 
(Zur Kunde Südosteuropas 1/2), Graz 1972, S. 3 f. 
152) Reuß an AA, Nr. 121, Wien, 3. Juli 1879, PAAA Türkei Nr. 131, Bd. 4. 
1 5 3) Frommelt an AA, Nr. 19, Sarajevo, 27. Juni 1879, ebd. 
1 5 4) Frommelt an AA, Nr. 38, Sarajevo, 9. Dezember 1880, ebd. Bd. 5. 
1 5 5) Zur Konsulargerichtsbarkeit siehe: G. R i l l , Zur Geschichte der Konsularge
richtsbarkeit in Bosnien, Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs 30 
(1977), S. 153-190, S. 158ff. 
156) Reuß an AA, Nr. 435, Wien, 29. Oktober 1879, PAAA Türkei Nr. 131, Bd. 4. 
1 5 7) Bismarck verzichtete wegen der theoretischen Oberhoheit des Sultans über 
Bosnien und die Herzegovina nur sehr zögernd auf die Konsulargerichtsbarkeit. 
E r wollte daher auch die Rechte nur ruhen lassen. Der deutsche Generalkonsul 
in Sarajevo konnte den deutschen Reichskanzler nicht von der Notwendigkeit 
des Wegfalls der Konsulargerichtsbarkeit überzeugen. Radowitz an Reuß, Nr. 
158, Sicher, Berlin, 7. März 1880; Frommelt an AA, Nr. 10, Sarajevo, 17. März 
1880, ebd. Bd. 4. Diese Zurückhaltung Bismarcks gegenüber der Forderung 
Österreichs dürfte vielleicht auf zwei Dinge zurückzuführen sein. Zunächst hatte 
er immer wieder für die Annexion stat t der Okkupation Bosniens und der Herze
govina plädiert und wollte durch seine Haltung die Notwendigkeit der Annexion 
durch Österreich-Ungarn demonstrieren. Zum anderen zeigte gerade in dieser 
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österreichischen Vorstellungen158). Die am weitesten in diese Rich
tung gehende Aushöhlung der Rechte des Sultans bildete die Einfüh
rung eines Wehrgesetzes für Bosnien und die Herzegovina. Der 
deutsche Botschafter in Wien, Reuß, stellte ausdrücklich fest, daß 
durch das Wehrgesetz, in dem festgelegt wurde, daß die Bosniaken 
zukünftig in der k. u. k. Armee zu dienen hätten, endgültig die in der 
Aprilkonvention dem Sultan zuerkannten Souveränitätsrechte außer 
Kraft gesetzt seien159). 

In der Literatur160) und in den Anschauungen der damaligen 
Zeit161) wurde die Einführung des Wehrgesetzes als wichtiger Schritt 
zu der von Kaiser Franz Joseph gewünschten Annexion angese
hen162). Zweifellos war der Kaiser im Sommer 1878 darüber ent
täuscht gewesen, daß Andrässy auf dem Berliner Kongreß nur die 
Okkupation erreicht hatte. Aber wegen der Abneigung der Ungarn 
gegen eine Erweiterung der Monarchie um slawisches Gebiet hatte 
der Außenminister nur die Okkupation fordern können, da dieser 
Kompromiß auch von dem ungarischen Ministerpräsidenten Tisza 
mitgetragen wurde163). Fraglich blieb es auch, ob die europäischen 

Zeit Haymerle keinerlei Interesse an einer Erneuerung des Abkommens mit 
Rußland. Vielleicht sollte durch die Zurückhaltung Deutschlands bei der Aufga
be der Konsulargerichtsbarkeit der Donaumonarchie die Notwendigkeit des 
Bündnisses vor Augen geführt werden. Es wurde daher in Deutschland auch nur 
ein Gesetz vorbereitet, welches die Konsulargerichtsbarkeit einschränkte bzw. 
ruhen ließ. Busch an Reuß, Nr. 207, Berlin, 24. März 1880, ebd. 
158) G. R i l l , Konsulargerichtsbarkeit (wie Anm. 155) S. 188. 
159) Reuß an Bismarck, Nr. 328, Wien, 5. November 1881, PAAA Türkei 
Nr . 131, Bd. 6. 
160) J . R a u s c h , Vor 113 und vor 100 Jahren - Aufstände im Süden Österreich-
Ungarns (II). Die Erhebung in Süddalmatien und in dem herzegowinisch-süd-
bosnischen Raum im Jahre 1882, Truppendienst 21 (1982), S. 545-570, S. 565. 
161) Reuß an Bismarck, Nr . 330, Wien, 7. November 1881, PAAA Türkei 
Nr . 131, Bd. 6. 
162) Ers t nach der Niederschlagung des Aufstandes tauchte bei den Politikern 
der Donaumonarchie die Überlegung auf, die Insurrektion als Gelegenheit für 
die Annexion zu benutzen. E . Rit ter von R u t k o w s k i , Der Plan für eine Anne
xion Bosniens und der Herzegovina aus den Jahren 1882/1883, Mitteilungen des 
Oberösterreichischen Landesarchivs 5 (1957), S. 112-142, S. 114ff. 
1 6 3) Tisza an Andrässy, Budapest, 21. Mai 1878, Magyar Orszägos Leveltär 
(OL), Akten des Archivs des ungarischen Ministerpräsidiums (ME K) 26-1878-9 
(825). 
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Mächte, voran Rußland und Italien, einer Annexion zugestimmt hät
ten. Sowohl der Kaiser164) wie auch die fuhrenden Militärs fanden 
sich vorläufig mit der Okkupation ab165), erwarteten aber, daß sie in 
absehbarer Zeit in eine Annexion umgewandelt würde166). Dem stand 
aber gegenüber, daß zwar die Türkei an dem dauernden Okkupa
tionsrecht der Monarchie nichts ändern konnte, Österreich-Ungarn 
aber deren Zustimmung zur Annexion brauchte, wollte die Mon
archie bestehende Verträge — den Berliner Vertrag und die April
konvention — nicht verletzen und damit auch die Beziehungen zum 
Osmanischen Reich nicht erheblich verschlechtern167). Schließlich 
mußte auch bedacht werden, daß zwar durch das Dreikaiserbündnis 
das Habsburgerreich das Recht erhalten hatte, die Okkupation in 
eine Annexion umzuwandeln, aber die österreichischen Politiker da
mit rechnen mußten, daß das Zarenreich im Gegenzug möglicherwei
se die Vereinigung beider Bulgarien fordern und durchführen wür
de168). Da dies nach außen als vorher abgesprochene Angelegenheit 
ausgesehen hätte, konnte dies zu heftigen Reaktionen und Protesten 
bei den europäischen Mächten und in Ungarn führen169). Hier bot nun 

164) Protokoll des zu Wien am 24. August 1878 abgehaltenen Ministerrates für 
gemeinsame Angelegenheiten unter dem Allerhöchsten Vorsitze Seiner Maje
stät des Kaisers, HHStA PA XL 290. 
165) So sprach sich auch der politisch einflußreiche Vorstand der Militärkanzlei, 
Ritter von Beck, für die vorläufige Beibehaltung der Okkupation aus. Beck an 
Philippovich, Privat, Wien, 4. September 1878, KA MKSM 1878 69-1/27-5. Es 
gab aber auch Offiziere, wie den Kommandanten der Okkupationstruppen, Frei
herrn von Philippovich, die die Ansicht verbreiteten, die österreichischen Trup
pen hätten die beiden türkischen Nachbarprovinzen gegen den Widerstand des 
Osmanischen Reichs erobert und hätten daher das Recht zur Annexion. Philip
povich an Beck, Privat, Sarajevo, 28. August 1878, ebd. 
166) Beck an Philippovich, Privat, Wien, 4. September 1878, ebd. 
167) Döczi-Memorandum, 12. Mai 1882, HHStA PA I 459. 
168) So betonte Haymerle im März 1881, daß seinem Souverän im Augenblick der 
Zustand in Bosnien und der Herzegovina ganz bequem sei, daß er aber auch 
mögliche Konsequenzen für Bulgarien befürchte. Reuß an Bismarck, Nr. X, 
Geheim, Wien, 6. März 1881, PAAA Deutschland Nr. 129 Geheim, Bd. 3. 
169) Tisza hatte schon im Juni 1878 gefordert, daß die Okkupation Bosniens und 
der Herzegovina auf keinen Fall als Zugeständnis für eine russische Machterwei
terung in Bulgarien angesehen werden dürfe. Tisza an Andrassy, Budapest, 
30. Juni 1878, OL ME K 26-1878-9 (1120). 
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die Möglichkeit, die Souveränitätsrechte des Sultans auszuhöhlen, 
eine Chance, aus der Okkupation eine faktische Annexion zu machen, 
ohne die negativen Konsequenzen hervorzurufen, die sonst aus der 
direkten Annexion hätten entstehen können. Das Recht auf Aushe
bung von Rekruten bildete in den Augen des Monarchen das vor
nehmste Privileg in dieser Hinsicht. Damit sollte der Okkupation der 
provisorische Charakter genommen werden170). 

Die österreichisch-ungarische Regierung rechnete von vorn
herein damit, daß die Einführung des Wehrgesetzes auf Widerstand 
in der bosnischen Bevölkerung stoßen werde171). Daher suchte sie, 
durch Ausführungsbestimmungen die Wehrpflicht den Bosniaken zu 
erleichtern. So gab es z.B. das Institut des Stellvertreters. Auch 
sollte weitgehend auf die religiösen Gefühle der Mohammedaner 
Rücksicht genommen werden172), die eingezogenen Truppen vorläu
fig in Bosnien verbleiben und die dort seit der Niederwerfung des 
Aufstandes gegen die Okkupation stationierten österreichischen 
Truppen z. T. ersetzen. Den bosnischen Truppen wurde eine eigene 
Uniform nach der Landestracht (d.h. mit Fez) zugesichert. Durch 
den Loskauf und die Befreiung der christlichen und mohammedani
schen Geistlichen, der Lehrer, Ärzte, Apotheker und Richter vom 
Wehrdienst sollte die gehobene Klasse bevorzugt werden, um so die 
unzufriedenen unteren Schichten von möglichen intellektuellen Füh
rern zu trennen. Da zunächst nur ca. 1200 Mann ausgehoben werden 
sollten, erwartete die österreichische Regierung auch keinen größe
ren Protest von seiten der unteren Bevölkerungsschichten173). 

17°) So hatte Kaiser Franz Joseph im Ministerrat am 14. April erklärt, der Okku
pation müsse endlich der Charakter des Provisorischen genommen werden, zi
tiert nach: H. Müller , Zu den Anfängen der militärischen Absprachen zwischen 
Deutschland und Österreich-Ungarn im Jahre 1882, Zeitschrift für Militär
geschichte (Berlin-Ost) 7 (1968), S. 206-215, S. 211. 
m ) Militärischer Bericht Nr. 21, Wedel, Wien, 10. April 1881, Türkei Nr. 131, 
Bd. 5. 
172) Der Freitag sollte z.B. für die mohammedanischen Soldaten als Ruhetag 
dienen, Rücksicht sollte auf die mohammedanischen Feiertage genommen und 
entsprechende Speiseverordnungen beachtet werden. Reuß an Bismarek, Nr. 
328, Wien, 5. November 1881, ebd. Bd. 6. 
m ) Ebd., Reuß an Bismarek, Nr. 330, Wien, 7. November 1881, ebd. 
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Aber diese Vorsichtsmaßnahmen nutzten nichts: Es kam zu
nächst zu Protesten sowohl unter den Mohammedanern, die keinem 
christlichen Herrscher dienen wollten, als auch unter den griechisch
orthodoxen Christen, die sowieso keine Sympathien für die Donau
monarchie hegten. Einige Mohammedaner wollten sogar auswan
dern174). Flüchtige Stellungspflichtige, geflohene Bosniaken, die in 
der Gendarmerie gedient hatten, und sonstige Unzufriedene verban
den sich zu größeren Gruppen. Als eigentlicher Beginn des Aufstan
des in der Südherzegovina gilt der Angriff von angeblich ca. 1000 
Bewaffneten auf die Gendarmeriekaserne in Ulog (ca. 45 km südlich 
von Sarajevo) in der Nacht vom 10. auf den 11. Januar 1882175). 

Die österreichischen Behörden führten den Aufstand weitge
hend auf panslawistische Agitation zurück, die von bosnischen Emi
granten in Albanien, Montenegro, Serbien und Makedonien durch 
Geld, Waffen und Freiwillige getragen würde. Ebenfalls verdächtig
ten sie die slawischen Komitees in Moskau176). Jedoch hier versuch
ten die österreichischen Behörden bewußt, die primären Ursachen 
des Aufstandes, nämlich die ungelöste Agrarfrage, und damit die 
Fehler ihrer eigenen Politik während der Jahre 1878—1881, zu ver
bergen. Schon 1875 hatte die Unzufriedenheit über dieses Problem in 
demselben Raum, der Umgebung von Nevesinje, zum Aufstand ge
führt177). Der größte Teil der landlosen christlichen Pächter — von 

m ) Frommelt an Bismarck, Nr. 32, Sarajevo, 4. Dezember 1881, ebd. 
1 7 5) J . R a u s c h , Vor 113 und vor 100 Jahren (wie Anm. 160) S. 567f.; H. Ra
p id Äi 6, Aufstand (wie Anm. 151) S. 72 ff. Insgesamt dürften am Aufstand in der 
Herzegovina nur ca. 1500—3000 Mann beteiligt gewesen sein: K. K ä s e r , Der 
Aufstand in der Hercegovina im Jahre 1882 im Rahmen der Aufstandsbewegun
gen im neunzehnten Jahrhundert . Die Frage nach seiner Qualität, in: Naucni 
skup 100 godine Ustanka u Hercegovini 1882, godine [Sarajevo 21-22 X. 1982]. 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hereegovine. Posebna izdanja. Knjiga 
LXIV. Odjeljenje drustvenih nauka. Knjiga 11, Sarajevo 1983, S. 89-102, S. 94f. 
1 7 6 ) Reuß an Bismarck, Nr. 27, Wien, 17. Januar 1882, PAAA Österreich Nr. 77, 
Akta betreffend den Aufstand in Dalmatien und der Herzegovina, Bd. 1. Vgl. I. 
G e i s s , Das Deutsche Reich und der Aufstand in der Herzegovina von 1882, in: 
Naucni skup (wie Anm. 175) S. 45—71, S. 53. Geiss referiert in seinem Vortrag nur 
die Bestände aus PAAA Österreich 77, parallele Quellen beachtet er nicht. 
m ) Reuß an Bismarck, Nr. 27, Wien, 17. Januar 1882, PAAA Österreich Nr. 77, 
Bd. 1. 
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den Türken als „Rajahs" (Vieh) bezeichnet — mußte neben dem 
Zehnt für die Steuern in der Regel ein Drittel der Ernte („Trentina") 
an die mohammedanischen Grundherrn („Begs") abführen, die häu
fig, obwohl verboten, zusätzlich Robotleistungen forderten178). Die 
nach Beendigung des Okkupationsfeldzuges aus den angrenzenden 
österreichischen und montenegrinischen Gebieten heimkehrenden 
Bosniaken sahen sich in ihrer Erwartung enttäuscht, daß unter 
österreichischer Verwaltung eine Änderung eintreten würde. Die 
„Begs" wurden in ihren früheren Besitzungen restituiert179). Abge
stellt wurden dagegen die Mißbräuche, wie etwa die Verpachtung 
des Zehnten, da der vormalige österreichisch-ungarische General
konsul in Sarajevo, Wassitsch, berichtet hatte, die Mißbräuche seien 
die eigentliche Ursache des Aufstandes von 1875 gewesen180). Beson
ders sprach aus Sicht der österreichischen Verwaltung viel dafür, die 
Verhältnisse nicht umzugestalten, da die Mohammedaner als konser
vatives Element galten, das wegen seines Besitzes daran interessiert 
sein mußte, daß Bosnien und die Herzego vina von Österreich-Un
garn beherrscht wurden, da nur von der neuen Okkupationsmacht 
der Frieden wiederhergestellt und damit die Voraussetzung für den 
Aufschwung der Landwirtschaft geschaffen werden würde181). Die 
Mohammedaner hatten einsehen müssen, daß die türkische Regie
rung ihre Herrschaft über Bosnien und die Herzego vina nicht länger 
werde aufrecht erhalten können und die Ausübung der Macht durch 
die Donaumonarchie für sie günstiger sei als die durch Serbien und 
Montenegro, da sie befürchten mußten, unter slawischer Herrschaft 
ihre Privilegien und ihren Besitz zu verlieren182). Eine Landreform 

1 7 8) Zu den Abgaben der Pächter an ihre Grundherrn siehe: A. N i k i 6 , Der 
Aufstand in der Herzego vina 1875/1878, dargestellt auf Grund von Archivmaterial 
der Katholischen Kirche, Südostforschungen 37 (1978), S. 6 9 - 9 1 , S. 73f. 
1 7 9) H. K a p i d z l e , Aufstand (wie Anm. 151) S. 24ff. 
1 8 0) Ebd. S. 35 ff. 
181) Christmann an AA, Nr. 46, Sarajevo, 30. Dezember 1878, PAAA Türkei 
Nr . 131, Bd. 3. 
182) Schon vor und während dem Okkupationsfeldzug waren in der Donaumonar
chie Überlegungen darüber angestellt worden, aufweiche Bevölkerungsteile die 
österreichische Herrschaft sich stützen sollte. Während die führenden Slawen in 
der Monarchie, so etwa der Kommandierende General in Bosnien, Philippovich, 
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würde nur das positive mohammedanische Element schwächen zu
gunsten der unruhigen serbischen Bevölkerung183). Allerdings hatte 
sich die Österreichisch-ungarische Regierung schließlich dazu durch
gerungen, die Lage für die christlichen Pächter etwas zu verbessern. 
Dies sollte aber nicht ad hoc geschehen, sondern auf gesetzlich gere
geltem Weg und durch Ausgleichszahlungen für etwa zu enteignende 
Mohammedaner. Zu diesem Zweck legten die Behörden in Bosnien 
und der Herzegovina Kataster an, um überhaupt einen Überblick 
über die Land Verteilung zu erhalten184). Diese Maßnahme zog sich 
über einen längeren Zeitraum hin186) und konnte natürlich die Erwar
tungen der christlichen Pächter nicht erfüllen. Gesteigert wurde der 
Unmut durch die effizientere österreichische Verwaltung, da diese 
die Eintreibung der Steuern genauer durchführte, und jetzt Abga
ben zu entrichten waren, die vorher unter türkischer Verwaltung gar 
nicht oder unregelmäßig eingezogen worden waren186). Für die Bau

sich für eine Stützung auf die slawischen Bevölkerungsteile und damit auch für 
die Lösung der Agrarfrage aussprachen (Allgemeine Skizzen über das admini
strative Vorgehen bei einer eventuellen Okkupation Bosniens und der Herzego
vina, Beilage zu: Philippovich an Beck, Agram, 1. Juli 1878, KA MKSM 1878 
69-1/17-4), votierten andere, besonders die Ungarn, für eine Bevorzugung der 
Mohammedaner (Memorandum über die im Falle einer Okkupation der bosni
schen Ländergebiete in bezug auf die ersten administrativen und judizären, 
dann polizeilichen Einrichtungen dringlichster Vorkehrungen. Thoemmel, Wien, 
1. Mai 1878, B. Gavranoviö, Bosna i Hercegovina u doba austrougarske oku-
pacije 1878, godine (Akademija nauka umjetnosti Bosne i Hercegovine 18, Odjel-
jenje druStvenih nauka 14), Sarajevo 1973, Nr. 34a, S. 124). Philippovich wurde 
schließlich durch den türkenfreundlichen Herzog von Württemberg als Kom
mandierender General ersetzt. R. Kiszling, Feldzeugmeister Joseph Freiherr 
von Philippovic von Philippsberg (1819—1889), in: Neue österreichische Biogra
phie 16, Wien, München, Zürich 1965, S. 183-187, S. 186f. 
183) Im April 1882 wurde deswegen die Lösung der Agrarfrage verweigert. Mili
tärischer Bericht Nr. 44/200, Wedel, Wien, 19. Mai 1882, PAAA Türkei Nr. 131, 
Bd. 6; vgl. H. K a p i d S i c , Aufstand (wie Anm. 151) S. 44. 
184) Frommelt an AA, Nr. 38, Sarajevo, 9. Dezember 1880, PAAA Türkei 
Nr. 131, Bd. 5; K a p i d z i d , Aufstand (wie Anm. 151) S. 24ff. 
185) Mi t te 1882 r echne ten die österreichischen Behörden damit , daß die Anlage 
des Katasters noch zwei bis drei Jahre dauern werde. Militärischer Bericht 
Nr. 44/200, Wedel, 19. Mai 1882, PAAA Türkei Nr. 131, Bd. 6. 
186) J. Rausch, Vor 113 und vor 100 Jahren (wie Anm. 160) S. 565. 
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ern kamen aber noch andere Probleme hinzu: Unter türkischer Herr
schaft stellte der Tabakanbau eine reichliche Gewinnquelle dar. Nach 
Einführung des Tabakmonopols unter österreichischer Verwaltung 
sanken die Preise so weit, daß die Unkosten kaum gedeckt werden 
konnten, da die Tabakregie nur niedrige Beträge bezahlte187). Die 
Bevölkerung empfand auch die Erhebung einer Viehsteuer als drük-
kend, besonders im Osten der Herzego vina, wo die Viehzucht die 
Haupteinnahmequelle darstellte188). Schließlich waren vor allem die 
während des Aufstandes von 1875/1878 nach Montenegro geflohenen 
orthodoxen Christen enttäuscht darüber, daß der Berliner Kongreß 
die Herzego vina nicht an Montenegro angliederte, obwohl dessen 
Truppen während des russisch-türkischen Krieges von 1877/1878 
weite Teile dieses Gebietes besetzt hatten189). Diese allgemeine Un
zufriedenheit bedurfte nur noch des Wehrgesetzes als auslösenden 
Funkens. 

Die Unterdrückung des Aufstandes durch k. u. k. Truppen wur
de erschwert, da schon vorher in Süddalmatien ein Aufstand ausge
brochen war, der sich ebenfalls gegen die Einführung des Wehrge
setzes richtete. Schon 1869 hatte die Monarchie versucht, dort ein 
Wehrgesetz einzuführen (die Pflicht, in der Landwehr zu dienen), 
war aber am Widerstand der Bewohner des Gebietes um die Bucht 
von Cattaro, vor allem der Krivosijer, gescheitert190). Mit den Auf
ständischen mußte 1870 der Friede von Knezlac unter Vermittlung 
des Freiherrn von Rodich, eines Slawen, der im selben Jahr zum 
Statthalter von Dalmatien ernannt wurde, geschlossen werden, der 
u. a. die Sistierung des Wehrgesetzes beinhaltete. Dies und die Be
vorzugung der Slawen unter Rodichs Verwaltung in Dalmatien führ-

187) Testa an Reuß, Nr. 199, Ragusa, 14. Dezember 1881, als Beilage zu: Reuß an 
Bismarck, Nr, 375, Wien, 19. Dezember 1881, PAAA Österreich 77, Bd. 1; vgl. 
I. G e i s s , Das Deutsche Reich (wie Anm. 176) S. 52. 
188) H. Kapidz ic \ Aufstand (wie Anm. 151) S. 50ff. 
189) Christmann an AA, Nr. 46, Sarajevo, 30. Dezember 1878, PAAA Türkei Nr. 
131, Bd. 3. Vgl.: Der Aufstand in der Hercegovina, Süd-Bosnien und Süd-Dal-
matien 1881—1882. Nach authentischen Quellen dargestellt in der Abteilung für 
Kriegsgeschichte des k. k. Kriegs-Archivs, Wien 1883, S. 5. 
190) Vgl. dazu: J. R a u s c h , Der Aufstand im Raum Kotor im Jahre 1869, öster
reichische Osthefte 25 (1983), S. 95-126, 223-249. 
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te zu heftiger Kritik in Militärkreisen an dem Frieden, da auch die 
Ehre der k. u. k. Truppen verletzt schien, denen es nicht gelungen 
war, die Krivosijer zu besiegen191)/ Als daher die österreichischen 
Truppen nach der Okkupation Bosniens und der Herzegovina auch 
von dort her die Krivosije angreifen konnten, unternahm die öster
reichische Regierung einen erneuten Schritt, die allgemeine Wehr
pflicht durchzusetzen. Diese Maßnahme wurde auch notwendig, da 
gleichzeitig angestrebt wurde, in Bosnien und der Herzegovina die 
Wehrpflicht einzuführen192). Doch die Krivosijer trafen im August 
1881 Vorbereitungen, um den österreichischen Maßnahmen entge
genzuwirken. Sie hofften zudem wie 1869 auf die Unterstützung von 
Seiten der Montenegriner, mit denen sie eng verwandt waren. Für 
viele Bewohner der Bucht von Cattaro (Bocchesen) stellte das Nach
barland den Bezugspunkt dar. Außerdem hatte die österreichische 
Verwaltung wirtschaftlich nie viel für sie getan193). Weiterhin schien 
durch die Wehrpflicht eine der wichtigsten Einnahmequellen der 
Bocchesen — sie verdingten sich saisonweise vielfach als Matrosen — 
gefährdet, da sie während der Militär- und Reservezeit das Land 
nicht verlassen durften194). Versuche, durch Geldzuwendungen oder 
durch die einflußreichen orthodoxen Kleriker einen Aufstand abzu
wenden, scheiterten195). Um nicht den Fehler von 1869 zu wiederho
len — die sinnlose Verteidigung der kleinen Grenzforts zu Montene
gro hin hatte die meisten Menschenleben gekostet196) —, räumten die 
österreichisch-ungarischen Truppen diese Befestigungen und über-

191)Rodich wurde daher von den Behörden und von den Militärs ein Teil der 
Schuld am Aufstand von 1881 angelastet. Testa an Reuß, Nr. 199, Ragusa, 14. 
Dezember 1881, als Beilage zu: Reuß an Bismarck, Nr. 375, Wien, 19. Dezember 
1881; Militärbericht Nr. 10/166, Wedel, Wien, 2. Februar 1882, PAAA Öster
reich Nr. 77, Bd. 1. 
m ) H. K a p i d z i 6 , Aufstand (wie Anm. 151) S. 60f. 
1 9 3) Testa an Reuß, Nr. 84, Skutari, 31. Mai 1881, als Beilage zu: Reuß an 
Bismarck, Nr. 178, Wien, 7. Juni 1881, PAAA Osterreich Nr. 77, Bd. 1. 
1 9 4) Testa an Reuß, Nr. 114, Ragusa, 8. August 1881, als Beilage zu: Reuß an 
Bismarck, Nr. 238, Wien, 15. August 1881, ebd. 
19ß) Testa an Reuß, Nr. 174, Ragusa, 23. November 1881, als Beilage zu: Reuß 
an Bismarck, Nr . 353, Wien, 29. November 1881, ebd. Vgl. I. G e i s s , Das 
Deutsche Reich (wie Anm. 176) S. 50. 
196) Vgl. dazu: J . R a u s c h , Aufstand (wie Anm. 190) S. 108ff. 
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ließen zunächst den Insurgenten das Feld, die in einem bedeutenden 
herzegovinischen Räuberchef einen Anführer fanden. Dies deutete 
auf das Zusammenfließen beider Aufstandsherde hin197). 

Zwar konnte durch die Aufstellung eines Kordons von Gendar
men und Infanterietruppen das Zusammenwachsen beider Insurrek
tionsherde verhindert werden198), aber die Ausbreitung der Aufstän
de selbst konnte zunächst nicht unterbunden werden. In Süddalma-
tien lag dies daran, daß größere Truppenbewegungen in den schwer 
zugänglichen Karstfelseneinöden der Krivosije erst dann durchge
führt werden konnten, wenn die Witterung dies ermöglichen wür
de199). Daher mußte den Aufständischen (bis Anfang Februar ca. 
1200 Mann) zunächst bis zum 9. Februar 1882, als der erste Vorstoß 
begann, das Terrain überlassen werden; nur die Küstenorte wurden 
gegen Raubüberfälle gesichert200). In der Herzegovina begünstigte 
die geringe Truppenzahl, die die Donaumonarchie in den okkupierten 
Provinzen stationiert hatte, die Ausdehnung des Aufstandes201). Zu
dem konnte Bosnien nie vollständig befriedet werden, und das Auf
tauchen von kleineren Räuberbanden, vor allem in der Nähe der 
montenegrinischen Grenze, machte auch nach der Niederschlagung 
des Aufstandes von 1878 den Gendarmerie- und Truppeneinheiten 
große Schwierigkeiten202). Z.T. entstanden diese Banden aus den 
Insurgentengruppen des Aufstandes von 1878 und fristeten nun ihr 
Leben mit kleinen Raubüberfällen. Während der Insurrektion von 

197) J. Rausch , Vor 113 und vor 100 Jahren (wie Anm. 160) S. 565. 
198) E b d . ; Aufs tand (wie Anm. 189) S. 150. 
199) Aufs tand (wie A n m . 189) S. 150. 
200) Zu den mil i tär ischen Opera t ionen siehe ebd. S. 151 ff. 
^201) F r o m m e l t an Bismarck, N r . 5, Sarajevo, 20. J a n u a r 1882, P A A A Öste r re ich 
N r . 77, Bd. 1. 
202) I m m e r w i e d e r be r i ch te t e d e r Generalkonsul F r o m m e l t ü b e r solche Übe r 
fälle, die allerdings schon unter türkischer Herrschaft die Regel waren. Christ
mann an AA, Nr. 42, Sarajevo, 11. Oktober 1878; Frommelt an AA, Nr. 32, 
Sarajevo, 23. Juli 1879; Frommelt an AA, Nr. 39, Sarajevo, 19. Dezember 1880; 
Frommelt an Bismarck, Nr. 29, Sarajevo, 11. Oktober 1881, PAAA Türkei 131, 
Bd. 2, 4, 5. Das unzugängliche Gelände erschwerte eine Bekämpfung ebenso wie 
die Unmöglichkeit, die Räuber zu verfolgen, wenn sie auf montenegrinisches 
Gebiet überwechselten, vgl. Aufstand (wie Anm. 189) S. 7f. 
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1882 bildeten diese häufig den Kern der Insurgententrupps203). 
Hauptausbreitungsgebiet war die Zagorije, ein zwischen den Ge
birgszügen der Treskavica, Krbjina und der Leljia Planina gelegenes 
Hochplateau, das wegen seiner Unzugänglichkeit den Insurgenten 
eine relative Sicherheit bot, ihnen andererseits Streifzüge gegen die 
umliegenden Gendarmerieposten und Wachtürme ermöglichte. Wei
tere Schwerpunkte des Aufstandes bildeten das Gebiet der oberen 
Narenta, die Gegend südlich von Sarajevo und das obere Drinage-
biet204). Den Höhepunkt des Aufstandes stellte der vergebliche Ver
such der Insurgenten dar, am 23. Februar Foca einzunehmen, wäh
rend es den k. u. k. Truppen205) gelang, eines der Zentren des Auf
standes, Ulog, zu besetzen. Jedoch war damit der Aufstand noch 
nicht beendet. Bis Mai/Juni hinein kam es immer wieder zu kleineren 
bewaffneten Auseinandersetzungen206). 

Die Insurrektion scheiterte letztlich an der mangelnden Ge
schlossenheit ihres Programms und dem Fehlen eines einheitlichen 
Kommandos. Zwar lehnten Mohammedaner und orthodoxe Christen 
gemeinsam das Wehrgesetz ab, ihre Ziele aber richteten sich gegen
einander: Die erste Bevölkerungsgruppe wünschte die Wiederher
stellung der türkischen Herrschaft, die zweite den Anschluß an Ser
bien und Montenegro und die Enteignung der vorwiegend moham
medanischen Grundbesitzer. Zudem war die Zahl der Insurgenten zu 
gering, als daß sie eine größere Wirkung hätten zeitigen können207). 

Da der Aufstand auf Süddalmatien und die Südherzegovina be
grenzt blieb, konnte er eigentlich als innere Angelegenheit der Do-

203) Ebd. S. lOf. 
204!) Th. von Sosnosky, Die Balkanpolitik Österreich-Ungarns seit 1866, 
2 Bde., Stuttgart, Berlin 1913/1914, Bd. 2, S. 38. 
^5) Zuletzt wurden ca. 60.000 Soldaten gegen die Aufständischen eingesetzt, 
was ca. einem Fünftel der österreichisch-ungarischen Armee entsprach. Die 
Truppen in Bosnien waren von ca. 17.000 Mann (Stand 1. November 1881) auf ca. 
38.000 Mann (Stand 12. März 1882) erhöht worden, in Dalmatien von ca. 2300 
Mann (Stand 1. November 1881) auf ca. 25.000 Mann (Stand 1. März 1882). 
Aufstand (wie Anm. 189) Anhang, Beilage I, II, S. Iff. 
**) Zu den Kämpfen in beiden Aufstandsgebieten siehe ebd. S. 49ff., 149ff. 
207) J. Rausch, Vor 113 und vor 100 Jahren (wie Anm. 160) S. 570; K. Käser , 
Aufstand (wie Anm. 175) S. 101. 
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naumonarchie betrachtet werden. Zwei Überlegungen sprachen da
gegen: Zunächst mußte bedacht werden, daß schon 1875 aus der 
Insurrektion in der Herzegovina, die ihren Ursprung im selben 
Raum nahm, sehr schnell ein Krieg der beiden slawischen Staaten 
Serbien und Montenegro gegen die Türkei entstanden war, der 
schließlich in den russisch-türkischen Krieg von 1877/1878 einmünde
te. Da der Berliner Kongreß die Interessen der slawischen Bevölke
rung in Südosteuropa zugunsten der Großmächte nur unzulänglich 
berücksichtigt hatte, konnte der Aufstand, besonders wenn er von 
längerer Dauer war, Auswirkungen auf die unzufriedene Bevölke
rung in Südosteuropa haben. So hatte die Donaumonarchie zwar am 
28. Juni 1881 einen Nichtangriffspakt mit Serbien unterzeichnet, der 
das Fürstentum politisch an die Habsburgermonarchie band208), aber 
es war durchaus möglich, daß, wenn der Aufstand in Süddalmatien/ 
Südherzegovina andauerte, der antiösterreichisch eingestellte Ri-
sti6, der noch 1878 versucht hatte, Serbien wieder Rußland anzunä
hern209), durch den Druck der Bevölkerung erneut an die Macht kom
men und als Ministerpräsident die Politik seines Landes wieder be
stimmen könnte210). In diesem Fall mußte damit gerechnet werden, 
daß auch von Bulgarien her der Aufstand unterstützt würde211). 
Zumindest warben in dem Fürstentum stationierte russische Offizie
re unter der Bevölkerung Freiwillige an212). Während Serbien keine 
Chance hatte, seine Vorstellungen, Bosnien und die Herzegovina 
sich selber einzuverleiben, gegen die Donaumonarchie durchzuset
zen, bestand bei Bulgarien durchaus die Möglichkeit, daß das Für-

208) Beide Staaten verpflichteten sich, keine aufrührerischen Umtriebe gegen 
den Partner zu dulden, und Serbien erklärte sich damit einverstanden, daß es 
ohne vorherige Absprache mit dem Habsburgerreich keine politischen Abkom
men mit anderen Staaten abschließen und keine Truppenverbände anderer 
Mächte oder Aufständische auf seinem Staatsgebiet dulden werde. E. Ritter von 
R u t k o w s k i , Kälnoky (wie Anm. 58) S. 96. 
209) Ebd. S. 95. 
210) Reuß an Bismarck, Nr. 87, Wien, 22. Februar 1882, PAAA Österreich 
Nr. 77, Bd. 2. Vgl. I. G e i s s , Das Deutsche Reich (wie Anm. 176) S. 66. 
2 U) Braunschweig an Bismarck, Nr. 22, Sofia, 13. Februar 1882, PAAA Öster
reich Nr. 77, Bd. 2. 
212) Braunschweig an Bismarck, Nr. 27, Sofia, 24. Februar 1882, ebd. Vgl. 
I. G e i s s , Das Deutsche Reich (wie Anm. 176) S. 67. 
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stentum mit Ostrumelien vereinigt würde. Immerhin hatte die 1875 
in der Herzegovina ausgebrochene Insurrektion im folgenden Jahr 
auch in Bulgarien zu einer Erhebung geführt213). 

Eine konkretere und unmittelbarere Gefahr stellte eine mögli
che Verwicklung Montenegros in die Insurrektion dar. Das Fürsten
tum war unmittelbar durch die Flüchtlinge aus Süddalmatien und 
auch aus den südlichen Gebieten der Herzegovina berührt. Die Kri-
vosijaner214) wie die orthodoxen Christen der Herzegovina215) sahen 
in Montenegro ihre eigentliche Heimat216) und hofften, daß der Fürst 
Nikolaus ihren Aufstand unterstützen werde. So bezogen die Auf
ständischen von dort ihre Waffen und ihre Munition, z. T. konnten sie 
sich sogar durch Flucht auf montenegrinisches Territorium der Ver
folgung durch österreichische Truppen entziehen217). Die Haltung 
des Fürsten selber war zweideutig: Er versprach der österreichi
schen Regierung, sich korrekt zu verhalten, und er ließ einen Militär
kordon errichten, um Insurgenten entwaffnen und internieren zu 
lassen218). Auf der anderen Seite mußte er seine Untertanen berück
sichtigen, die mit den Aufständischen sympathisierten und sie unter
stützten219). Hier konnte es leicht geschehen, daß Fürst Nikolaus, 
wenn die Insurrektion länger dauern sollte oder die Aufständischen 
größere Erfolge erzielen würden, seine relativ neutrale Haltung un
ter dem Druck seiner Bevölkerung aufgeben müßte, um die Insur
genten direkt zu unterstützen, damit er seine Stellung in Montenegro 

2 1 3 ) Vgl. dazu: W. B i h l , Österreich-Ungarn und die Bulgarische Frage im Jahre 
1876, österreichische Osthefte 18 (1976), S. 329-345, S. 329ff. 
214) Testa an Reuß, Nr. 84, Skutari, 31. Mai 1881, als Beilage zu: Reuß an 
Bismarck, Nr. 178, Wien, 7. Juni 1881, PAAA Österreich Nr. 77, Bd. 1. 
215) J . R a u s c h , Vor 113 und vor 100 Jahren (wie Anm. 160) S. 570. 
216) Montenegriner, Süddalmatier und Herzegovesen bildeten eine eigene Volks
gruppe, die sich unter anderem im Dialekt von den anderen Südslawen unter
schied. C o n r a d [von H ö t z e n d o r f , Franz], Mein Anfang. Kriegserinnerungen 
aus der Jugendzeit 1878-1882, Berlin 1925, S. 168. 
2 1 7 ) Ebd. S. 173, 208ff.; E. Ritter von R u t k o w s k i , Kalnoky (wie Anm. 58) 
S. 188. 
218) Reuß an Bismarck, Nr. 53, Wien, 5. Februar 1882, PAAA Österreich Nr. 77, 
Bd. 1; E. Rit ter von R u t k o w s k i , Kälnoky (wie Anm. 58) S. 189f. 
219) Testa an Reuß, Nr. 18, Ragusa, 15. Februar 1882, als Beilage zu: Reuß an 
Bismarck, Nr. 81, Wien, 20. Februar 1882, PAAA Österreich Nr. 77, Bd. 2. 
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wahren konnte220). In diesem Fall hätte wahrscheinlich die Wiener 
Regierung militärisch gegen das Fürstentum vorgehen müssen. We
gen der guten Beziehungen und der alten Freundschaft des Zarenrei
ches zu Montenegro221) konnte daraus eine russisch-österreichische 
Konfrontation entstehen222). Da dies der Wiener Regierung unter 
ihrem neuen Außenminister Graf Kälnoky223) bewußt war, zeigte sie 
sich geneigt, einige Unregelmäßigkeiten der montenegrinischen Be
völkerung zu dulden, um es zu keinem internationalen Konflikt kom
men zu lassen224). 

Für, die deutsche Außenpolitik stellte sich auch die Situation in 
Rußland als sehr problematisch dar, weil die Machtverhältnisse im 
Zarenreich nicht geklärt schienen und es leicht dazu kommen konnte, 
daß die panslawistische Presse Einfluß auf die Außenpolitik gewin
nen könnte, wenn der Aufstand längere Zeit andauern würde225). 
Ungeklärt waren die Machtverhältnisse, weil nicht sicher schien, ob 
Zar Alexander III . , nachdem er den Panslawisten Ignatiev zum In
nenminister ernannt hatte226), nicht auch den stellvertretenden Au-

^ 0 ) Schweinitz an Bismarck, Nr. 38, Ganz vertraulich, Petersburg, 31. Januar 
1882, ebd. Bd. 1. 
^ 1 ) E . Rit ter von R u t k o w s k i , Kälnoky (wie Anm. 58) S. 187f. 
2 2 2 ) Reuß an Bismarck, Nr. 58, Wien, 7. Februar 1882, PAAA Österreich Nr. 77, 
Bd. 2. 
2 2 3 ) F ü r den am 10. Oktober 1881 überraschend verstorbenen Freiherrn von 
Haymerle ernannte Kaiser Franz Joseph im November 1881 den österreichi
schen Botschafter in Petersburg, Graf Kälnoky. 
^ 4 ) Reuß an Bismarck, Nr. 62, Vertraulich, Wien, 10. Februar 1882, PAAA 
Österreich Nr. 77, Bd. 2. Memoire, [Kälnoky], Wien, 18. Februar 1882, HHStA 
PA XL 205. Vgl. E. Rit ter von R u t k o w s k i , General Skobelev, die Krise des 
Jahres 1882 und die Anfänge der militärischen Vereinbarungen zwischen Öster
reich-Ungarn und Deutschland, Ostdeutsche Wissenschaft 10 (1963), S. 81 — 151, 
S. 110. 
22b) Randbemerkung Bismarcks zu: Schweinitz an Bismarck, Nr. 49, Vertrau
lich, Petersburg, 19. Februar 1881, PAAA Rußland Nr. 60, Akta betreffend die 
russische Presse, Bd. 3. 
^ 6 ) Die Ernennung Ignatievs erfolgte, um das panslawistische Milieu an den 
Thron wieder heranzuziehen, um so einen Verbündeten gegen den Nihilismus zu 
haben, der die autokratische Herrschaft bedrohte. Alexander I I I . stand aller* 
dings schon während des russisch-türkischen Krieges von 1877/1878 den pansla-
wistischen Kreisen nahe. D. G e y e r , Imperialismus (wie Anm. 20) S. 87. 
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ßenminister Giers, der nach Anschauung Bismarcks zwar nicht unbe
dingt deutschfreundlich, aber immerhin ein Freund des Friedens 
war227), durch einen weiteren Panslawisten ersetzen würde, viel
leicht sogar durch Ignatiev, dem Ambitionen auf das Amt des Mini
sters des Auswärtigen nachgesagt wurden228). Nominell war immer 
noch der alte Gorchakov russischer Reichskanzler und Leiter der 
auswärtigen Angelegenheiten. Jedoch schon seit mehreren Jahren 
führte Giers die Politik, ohne dazu das entsprechende Amt innezuha
ben229). Der deutsche Botschafter in Petersburg, General von 
Schweinitz, drängte daher häufig im deutschen Interesse Giers dazu, 
den Zaren um die Sicherung seiner Position zu bitten, um Bismarck 
damit einen ihm genehmen russischen Außenminister als Verhand
lungspartner zu sichern280). 

Die Auseinandersetzungen zwischen dem Innenminister und 
dem stellvertretenden Außenminister wurden z. T. in der russischen 
Presse geführt. Während nämlich die russischen Presseorgane kei-

^ 7 ) Bismarck an Kronprinz Friedrich, Friedrichsruh, 17. Dezember 1880, W. 
W i n d e l b a n d , Bismarck über das deutsch-russische Verhältnis 1880, Deutsche 
Rundschau 257 (1939), S. 169-174, S. 174. Der positive Eindruck Bismarcks 
über Giers wurde bei deren Begegnung beim Treffen ihrer beiden Monarchen in 
Danzig im September 1881 bestätigt, Busch an Reuß, Nr. 86, Berlin, 12. Sep
tember 1881, PAAA Rußland Nr. 61 secr., Bd. 2. 
^228) S c h w e i n i t z , Denkwürdigkeiten (wie Anm. 10) Bd. 2, S. 163, 165, 172, 175. 
Ob allerdings das Treffen in Danzig im September 1881 und die Äußerung der 
deutschen Teilnehmer, Ignatiev als Außenminister sei ihnen nicht angenehm, 
dazu führten, daß dieser nicht das Amt des Außenministers erhielt, erscheint 
fraglich. So G. F . K e n n a n , Bismarcks europäisches System in der Auflösung. 
Die französisch-russische Annäherung 1875 bis 1890 (The Decline of Bismarcks 
European Order. Franco-Russian Relations 1875—1890, Princeton (New York) 
1979). Aus dem Englischen von Ch. Armstrong, Frankfurt/M., Berlin, Wien 
1981, S. 82. Zwar haben Kaiser Wilhelm und Bismarck beim Zaren das Thema 
Ignatiev angesprochen, aber so vorsichtig (Busch an Reuß, Nr. 86, Berlin, 
12. September 1881, PAAA Rußland Nr. 61 secr., Bd. 2), daß Alexander III . 
kaum eine entsprechende Schlußfolgerung in diese Richtung hät te ziehen kön
nen. Bismarck wäre schließlich sogar bereit gewesen, die Ernennung Ignatievs 
freundlich aufzunehmen, um das Verhältnis zu Rußland nicht zu gefährden. 
S c h w e i n i t z , Denkwürdigkeiten (wie Anm. 10) Bd. 2, S. 173. 
^ 9 ) Ebd* S. 166. 
^ 0 ) Schweinitz an Bismarck, Nr . 90, Ganz vertraulich, Petersburg, 8. März 
1882, PAAA Rußland Nr. 75, Akta betreffend den General Skobeleff, Bd. 2. 
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nerlei Kritik an der Innenpolitik der Regierung üben durften, erlaub
te ihnen das Pressegesetz dies bei der Außenpolitik231). Während 
Giers und das Ministerium des Äußeren über nur geringe Verbindun
gen zur Presse verfügten — er legte nach Ansicht von Schweinitz zu 
wenig Gewicht darauf232) —, ließ Ignatiev in den Zeitungen, die dem 
Innenministerium nahestanden, so der „Novoje Vreiya" (Neue Zeit), 
dem führenden Organ der konservativen Petersburger Presse233), 
Giers und seine Außenpolitik als zu wenig national, d. h. im slawi
schen Sinne, angreifen234). 

Der Aufstand in Süddalmatien und der Südherzegovina führte 
schließlich zu Angriffen der dezidierten panslawistischen Blätter ge
gen Österreich-Ungarn und damit auch gegen die russische Außen
politik. Sie forderten, daß Österreich-Ungarn sich aus Bosnien und 
der Herzegovina zurückziehen müsse, da es die Aufgabe, die ihm die 
Großmächte auf dem Berliner Kongreß übertragen hätten, die Be
friedung der beiden Provinzen, nicht gelöst habe, und daß das Zaren
reich diese Forderung unterstützen müsse235). 

Um seine Position zu festigen, wünschte Giers daher eine 
schnelle Niederschlagung des Aufstandes236), zumal Ignatiev, dessen 
Prestige als Innenminister stark gelitten hatte, die Gelegenheit be
nutzte, um von seinen Schwierigkeiten abzulenken237). Problematisch 

^1) I. G r ü n i n g , Die russische öffentliche Meinung und ihre Stellung zu den 
Großmächten 1878—1894 (Osteuropäische Forschungen, Neue Folge 3), Berlin 
1929, S. 17. 
^2) Schweinitz an Bismarck, Nr. 22, Ganz vertraulich, Petersburg, 23. Januar 
1881, PAAA Rußland Nr. 60, Bd. 3. 
^3) I. G r ü n i n g , Russische Meinung (wie Anm. 231) S. 28. 
^4) Schweinitz an Bismarck, Nr. 365, Ganz vertraulich, Petersburg, 3. Novem
ber 1881, PAAA Rußland Nr. 60, Bd. 3; S c h w e i n i t z , Denkwürdigkeiten (wie 
Anm. 10) Bd. 2, S. 175. 
m ) Schweinitz an Bismarck, Nr. 49, Petersburg, 7. Februar 1882, PAAA Öster
reich Nr. 77, Bd. 2; vgl. E. Ritter von R u t k o w s k i , Kälnoky (wie Anm. 58) 
S. 193 ff. 
^6) Schweinitz an Bismarck, Nr. 38, Ganz vertraulich, Petersburg, 31. Januar 
1882, PAAA Österreich Nr. 77, Bd. 1. 
^7) E. Ritter von R u t k o w s k i , General Skobelev (wie Anm. 224) S. 99. Nach 
S c h w e i n i t z , Denkwürdigkeiten (wie Anm. 10) Bd. 2, S. 175, soll Alexander 
III. im November 1881 Ignatiev sogar habe wissen lassen, er solle sich keine 
Hoffnungen mehr auf das Portefeuille des Außenministers machen. 
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für Giers war auch die Behauptung der Panslawisten Katkov und 
Aksakov, daß die inneren Schwierigkeiten Rußlands mit den Nihili
sten durch die äußere Politik erzeugt worden seien und diese nur 
durch eine außenpolitische Aktion, womit wohl ein Eingreifen in den 
Aufstand gemeint war, beseitigt werden könnten238). Während sol
che Forderungen und Ratschläge Giers durch Stillschweigen überge
hen bzw. ihnen in gelegentlichen Zeitungsartikeln entgegentreten 
konnte239), fürchtete auch er, daß eine längere Dauer des Aufstandes 
zu Komplikationen zwischen Österreich-Ungarn und Montenegro 
führen könnte oder daß die Donaumonarchie die Gelegenheit benut
zen würde, um ihren Einfluß weiter nach Südosteuropa bis Saloniki 
auszudehnen oder zumindest die Okkupation Bosniens und der Her-
zegovina in eine Annexion umzuwandeln, wie es das Dreikaiserbünd
nis der Donaumonarchie zusicherte. Da er für beide Fälle mit einem 
stärkeren Aufflammen des Panslawismus rechnete, vielleicht sogar 
mit einer Beeinflußung des Zaren durch diese Gruppen, suchte er 
seine Stellung zu sichern und wandte sich an Deutschland: Der russi
sche Botschafter in Berlin, Saburov, sprach Ende Januar 1882 bei 
dem deutschen Staatssekretär des Auswärtigen, Graf Hatzfeldt240), 
vor und suchte zu erreichen, daß das Deutsche Reich sich bei der 
österreichischen Regierung für eine schnelle Beendigung des Auf
standes und für die Verschiebung einer etwa beabsichtigten Anne
xion der beiden Provinzen einsetze241). 

Giers ging sogar noch einen Schritt weiter und schlug über 
General von Schweinitz der Berliner Regierung vor, sie solle in Wien 
befürworten, daß der Fürst von Montenegro ein Stück der Herzego-
vina, das Gebiet von Bilek, erhalten sollte, um dessen Position zu 
stärken242). Gleichzeitig wäre dies natürlich auch ein Erfolg für den 

***) Briefwechsel des Botschafters General v. Schweinitz, Berlin 1928, S. 182. 
^9) Schweinitz an Bismarck, Nr. 49, Petersburg, 7. Februar 1882, PAAA Öster
reich Nr. 77, Bd. 2. 
240) Zu Hatzfeldt siehe: Botschafter Hatzfeldt (wie Anm. 64) Bd. 1, S. XVff. 
^1) Aufzeichnungen Hatzfeldt, Berlin, 30. Januar 1882, PAAA Österreich Nr. 
77, Bd. 1; vgl. I. Geiss, Das Deutsche Reich (wie Anm. 176) S. 62, der die 
Aufzeichnungen von Hatzfeldt z. T. wiedergibt. 
M2) Schweinitz an Bismarck, Nr. 38, Ganz vertraulich, Petersburg, 31. Januar 
1882, PAAA Österreich Nr. 77, Bd. 1; vgl. I. Geiss, Das Deutsche Reich (wie 
Anm. 176) S. 63. 
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russischen Staatsmann gewesen und hätte seine Position gegenüber 
Ignatiev und den Panslawisten verbessert. 

Da auch der deutsche Reichskanzler, der durch die Berichte aus 
Sarajevo und Ragusa gut über die Gründe und möglichen Folgen des 
Aufstandes unterrichtet war, sich der Notwendigkeit einer schnellen 
Niederwerfung der Insurrektion243) bewußt war und erkannt hatte, 
wie unerläßlich es war, Montenegro herauszuhalten, befürwortete er 
den russischen Vorschlag und ließ ihn Kälnoky übermitteln244). Dabei 
dürfte sich Bismarck durchaus bewußt gewesen sein, daß er damit 
das Selbstwertgefühl der Donaumonarchie als Großmacht treffen 
würde245), wenn Österreich-Ungarn Montenegro ein Stück von der 
südlichen Herzegovina abtreten würde. Dies zeigt, wie wichtig ihm 
das gute Verhältnis zu Rußland war und wie wenig Rücksicht er auf 
Österreichs Großmachtstellung nahm. Im Zentrum seiner Überle
gungen lag eben die Tendenz, Rückwirkungen des Aufstandes in 
Süddalmatien und der Südherzego vina auf das Verhältnis Rußlands 
zu Österreich-Ungarn zu verhindern. 

Zwar lehnte Kälnoky die Gebietsabtretung ab246), aber auch er 
erkannte, daß es unbedingt erforderlich sei, den Aufstand schnell 
niederzuwerfen, um die Beziehungen zu Montenegro und damit zu 
Rußland nicht unnötig zu belasten247). Durch die Reden des russi
schen Generals Skobelev248) am 24. Januar in Petersburg und am 17. 
Februar 1882 in Paris gerieten aber auch die deutsch-russischen Be
ziehungen in eine kritische Phase. 

^3) Busch an Reuß, Nr. 138, Sicher, Berlin, 28. Februar 1882, PAAA Österreich 
Nr. 77, Bd. 2. 
^4) Hatzfeldt an Reuß, Nr. 71, Vertraulich, Sicher, Berlin, 4. Februar 1882, 
ebd. Bd. 1; vgl. I. G e i s s , Das Deutsche Reich (wie Anm. 176) S. 63. 
^5) In der Weisung an Reuß war ausdrücklich darauf hingewiesen worden, daß 
er vertraulich und vorsichtig bei Kälnoky vorsprechen sollte. Hatzfeldt an Reuß, 
Nr. 71, Vertraulich, Sicher, Berlin, 4. Februar 1882, PAAA Österreich Nr. 77, 
Bd. 1. 
^6) Reuß an Bismarck, Nr. 61, Vertraulich, Wien, 10. Februar 1882, ebd. Bd. 2, 
vgl. I. G e i s s , Das Deutsche Reich (wie Anm. 176) S. 63. 
^7) Memoire, Wien, 18. Februar 1882, [Kälnoky] HHStA PA XL 205. 
^8) Zur Skobelev-Affäre siehe neben der Arbeit von E. Ritter von R u t k o w s k i , 
General Skobelev (wie Anm. 224), W. W i n d e l b a n d , Bismarck (wie Anm. 9) 
S. 348ff., und H. H e r z f e l d , Bismarck und die Skobelevepisode, HZ 142 (1930), 
S. 279-302. 
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Der ursprünglich wohl nicht von vornherein antideutsch einge
stellte, in der Bevölkerung populäre Skobelev249) wurde wie viele 
panslawistische Politiker250) erst durch die Unterstützung, die das 
Deutsche Reich der Donaumonarchie in Südosteuropa gegen die sla
wischen Staaten gewährte, auf diesen Kurs gebracht251). Nach seiner 
Auffassung unterdrückte Österreich-Ungarn die Bevölkerung in 
Bosnien und der Herzegovina und versuchte, sie durch in Frankreich 
verbotene Jesuiten vom orthodoxen Glauben abzubringen; Rußland 
müsse daher den Slawen zu Hilfe kommen252). Daher unterstützte er 
Ende 1881 die panslawistische Pressehetze gegen Österreich-Un
garn, die sich an dem Aufstand in Süddalmatien/Südherzegovina ent
zündete, und forderte die Aufhebung des Berliner Vertrages253). 

Bei einem Bankett am 24. Januar 1882254) griff er nach Ausfäl
len gegen die auf „Blut und Eisen" basierende Politik während der 
Einigungsphase des Deutschen Reiches vor allem die russische Intel
ligenzschicht an, die sich mit ihrem „kosmopolitischen Europäismus" 

^9) Skobelev, der sich schon an den Kämpfen gegen Cheva und an der Expedi
tion gegen Kokand (1872—1875) erfolgreich beteiligt hatte, machte sich bei der 
Einnahme von Plevna und während der Eroberung des Schipkapasses im rus
sisch-türkischen Krieg 1877/1878 einen Namen und vervollständigte seinen mili
tärischen Ruhm mit der Erstürmung von Geok-Tepe während des Turkmenen-
Feldzuges im Januar 1881. Nach diesem Sieg genoß er das Ansehen der Bevölke
rung, die ihn als Nationalheld feierte, während er in den höheren und gebildete
ren Schichten eher auf Ablehnung stieß. 
****) Vor allem glaubten viele Panslawisten, daß die Interessen Rußlands wäh
rend des Berliner Kongresses durch Bismarck geschädigt worden seien. H. 
Müller-Link, Industrialisierung (wie Anm. 14) S. 206; H. Deininger , 
Frankreich (wie Anm. 23) S. 83 f. 
^1) So äußerte sich zumindest Skobelev gegenüber einem ihm seit längerem 
bekannten Korrespondenten der „Kölnischen Zeitung". Hohenlohe an Bismarck, 
Nr. 54, Paris, 18. Februar 1882, PAAA Rußland Nr. 75, Bd. 1. 
^2) Nach einer Unterredung Skobelevs mit einem Korrespondenten der „Daily 
News". „Berliner Tageblatt", Nr. 87, 21. Februar 1882, ebd. 
^53) Lignitz, Vertraulich, Petersburg, 7. Dezember 1881, ebd. Vgl. H. Herz
feld, Bismarck (wie Anm. 248) S. 281 f. Lignitz war deutscher Militärattache in 
Petersburg. 
2U) Das Bankett wurde zum Jahrestag der populärsten Tat von Skobelev, der 
Erstürmung von Geok-Tepe, in Petersburg veranstaltet. E. Ritter von Rut-
kowski , General Skobelev (wie Anm. 224) S. 100. 
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gegen die Forderung des Volkes, d. h. die Unterstützung der Slawen 
in Südosteuropa, gewandt habe. Skobelev schloß mit einem Hinweis 
darauf, daß an den Ufern des Adriatischen Meeres für Glaube und 
Vaterland gekämpft würde255). Die Rede wurde von den panslawisti-
schen Presseorganen lebhaft begrüßt und der General als ein Mann 
herausgehoben, der nicht nur russisch empfinde, sondern auch rus
sisch denke256). Zwar empfahl sich Skobelev mit seiner Rede den 
panslawistischen Kreisen als eine Art Führer, aber gleichzeitig stieß 
er in gemäßigten politischen Kreisen auf Kritik257). Letztlich konnte 
die Rede Skobelevs als eine innere Angelegenheit des Zarenreiches 
betrachtet werden, da die Haupttendenz sich gegen die Intelligenz
schicht richtete, die den General sowieso ablehnte. Die Rede muß 
wohl auch als ein Versuch gewertet werden, den russischen „Nihilis
mus durch einen kriegerischen Patriotismus" auszulöschen258). Be
denklich konnte die Entwicklung nur dann werden, wenn es ihm 
gelingen sollte, sich an die Spitze einer Bewegung zu setzen, die von 
der Unzufriedenheit in der Bevölkerung, aber auch in der Armee 
getragen wurde259). Doch dazu reichte die Stimmung trotz aller Er
regtheit nicht aus260). 

Die zweite, am 17. Februar 1882 in Paris vor serbischen Stu
denten gehaltene Rede, die ihm in einer Adresse ihren Dank für 

255) Übersetzung aus „Novje Vrer\ja" Nr. 2112 vom 26. Januar 1882, als Beilage 
zu: Schweinitz an Bismarck, Nr. 30, Petersburg, 26. Januar 1882, PAAA Ruß
land Nr. 75, Bd. 1. Vgl. H. H e r z f e l d , Bismarck (wie Anm. 248) 282f.; E. Ritter 
von R u t k o w s k i , General Skobelev (wie Anm. 224) S. lOOf. 
**) Ebd. S. 101. 
^7) So lehnte Giers die Rede ab. Ebenso stieß sie in höheren Armeekreisen auf 
Ablehnung. Schweinitz an Bismarck, Nr. 36, Petersburg, 29. Januar 1882, 
PAAA Rußland Nr. 75, Bd. 1; E. Ritter von R u t k o w s k i , General Skobelev 
(wie Anm. 224) 102f. 
2BS) D. G e y e r , Imperialismus (wie Anm. 20) S. 87. Zur russischen revolutionä
ren Bewegung siehe: D. Offord, The Russian Revolutionary Movement in the 
1880s, Cambridge u. a. 1986. 
^9) Schweinitz an Bismarck, Nr. 35, Ganz vertraulich, Petersburg, 28. Januar 
1882, PAAA Rußland Nr. 75, Bd. 1. 
*°) E. Ritter von R u t k o w s k i , General Skobelev (wie Anm. 224) S. 102. H. P. 
S t e i n , Der Offizier des russischen Heeres im Zeitabschnitt zwischen Reform 
und Revolution (1861—1905), Forschungen zur Osteuropäischen Geschichte 13 
(1967), S. 346-507, S. 465f. 
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seine Petersburger Ansprache aussprachen, wurde schärfer: Er ent
schuldigte das passive Verhalten Rußlands gegenüber der Donaumo
narchie — gedacht war wohl an den Aufstand in Stiddalmatien/Süd-
herzegovina — mit der Durchsetzung der leitenden Positionen im 
russischen Reich durch Ausländer, speziell mit Deutschen (gemeint 
waren vor allen Dingen Baltendeutsche, die am russischen Hof zeit
weise einen großen Einfluß ausüben konnten), deren Einfluß auf die 
russische Politik sie zum Helfershelfer für den deutschen „Drang 
nach dem Osten" mache. Skobelev prophezeite aber, daß es zum 
unvermeidlichen Kampf zwischen Slawen und Teutonen kommen 
werde, der nach langer blutiger Auseinandersetzung für die ersteren 
siegreich enden werde. Für den Augenblick drohte er der Habsbur
germonarchie mit dem Eingreifen, falls sie es wagen sollte, in Süd
osteuropa aggressiv vorzugehen, um weitere Eroberungen zu ma
chen261). Einerseits richtete sich die Rede des Generals gegen die 
deutschfreundlichen Mitglieder des Petersburger Hofes und gegen 
die Baltendeutschen, auf der anderen Seite versuchte er, den revisio
nistischen Elementen in Frankreich262) um den gerade gestürzten 
französischen Ministerpräsidenten Leon Gambetta263) einen Hinweis 
auf die Kriegsbereitschaft des Zarenreiches gegen Deutschland zu 
geben264). Es tauchte jedenfalls in Frankreich die Befürchtung auf, 

^1) E. Ritter von Rutkowski , General Skobelev (wie Anm. 224) S. Ulf.; H. 
Herzfeld, Bismarck (wie Anm. 248) S. 286. 
262) Nach Angaben von der im Januar 1882 in Petersburg weilenden Juliette 
Adam, der Herausgeberin der Pariser Zeitschrift „Nouvelle Revue" und engen 
Vertrauten von Leon Gambetta, wurde die Reise Skobelevs nach Paris von ihr 
angeregt, um in Frankreich die Stimmung zu heben, ebd. S. 282. 
263) Durch eine in Deutschland großes Aufsehen erregende Ansprache am 9. 
August 1880 in Cherbourg hatte Gambetta sich als Revanchist ausgewiesen, vgl. 
Schul thess , Geschichtskalender (wie Anm. 91) 21, 1880, S. 394f. Während der 
kurzen Zeit des Ministeriums Gambetta (14. November 1881 — 26. Januar 1882) 
war es zwar zu einem Anschwellen des Chauvinismus gekommen, aber die Mas
se der Bevölkerung wurde davon nicht erreicht. H. Herzfeld, Bismarck (wie 
Anm. 248) S. 285. 
2M) Nach eigenen Aussagen befürwortete Skobelev einen Krieg, um so von den 
inneren Schwierigkeiten des Zarenreiches abzulenken. Diese Überlegungen lei
teten ihn auch bei seinem Besuch in Paris. Bericht des belgischen Gesandten in 
Berlin, Berlin, 23. Februar 1882, Amtliche Aktenstücke zur Geschichte der Eu-
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daß es zu einem russisch-französischen Bündnis gekommen wäre, 
wenn Gambetta nicht gestürzt worden wäre265). Doch gerade die 
Presse Gambettas lehnte die kriegerischen Reden Skobelevs ab266), 
weil sie darin wohl nur Prahlereien sah267). Zudem war die Regierung 
Freycinet wie die englische Regierung durch die ägyptische Krise268) 
gebunden, so daß sich die französische Regierung im Februar um 
Unterstützung an die deutsche wenden mußte269). Die Pariser Rede 
Skobelevs blieb daher in Frankreich und damit bei ihrem eigentli
chen Adressaten ohne Wirkung. Nur in Deutschland, Österreich-
Ungarn und Rußland zeigten sich bedenkliche Reaktionen für das 
Bündnis. 

Bismarck reagierte zunächst gelassen auf die Reden Skobelevs. 
Nach Bekanntwerden der ersten Rede regte der deutsche Reichs
kanzler bei Kälnoky an, beide Regierungen sollten sie nicht zum 
Anlaß eines offiziellen Protestes bei der russischen Regierung neh
men — dies würde nur das Ansehen Skobelevs heben —, sondern den 
russischen General in der Presse lächerlich machen als einen Mann, 
der sich einbilde, ein zweiter Napoleon zu sein, obwohl er nur gegen 

ropäischen Politik 1885—1914. Die belgischen Dokumente zur Vorgeschichte des 
Weltkrieges. Vollständige Ausgabe der vom Deutschen Auswärtigen Amt her
ausgegebenen Diplomatischen Urkunden aus dem belgischen Staatsarchiv. Im 
Auftrag des Auswärtigen Amtes unter Mitwirkung von A. D a r e n und W. Koh
ler hrsg. von B. S c h w e r t f e g e r , 5 Bde., Berlin 1925ff., Bd. 1, S. 26f., Anm. 3. 
265) Hohenlohe an Bismarck, Nr. 56, Paris, 19. Februar 1882, PAAA Rußland 
Nr. 75, Bd. 1. 
266) Hohenlohe an Bismarck, Nr. 61, Paris, 23. Februar 1882, ebd. 
26T) H. H e r z f e l d , Bismarck (wie Anm. 248) S. 286ff. 
268) Durch ein im Februar 1882 beschlossenes organisches Gesetz, welches einer 
Verfassung nahe kam, erhielt Arabi Pascha als Kriegsminister den entscheiden
den Einfluß. Schon im Februar des vorherigen Jahres führte er eine Militärre
volte gegen den Khediven Tewfik und damit auch gegen den Einfluß der europäi
schen Mächte in Ägypten und die als Fremdherrschaft empfundene türkische 
Souveränität. England und Frankreich protestierten dagegen. Aus den Ausein
andersetzungen zwischen Arabi Pascha und dem Khediven erwuchs im Sommer 
1882 die direkte Intervention Englands und Frankreichs in Ägypten. Vgl. dazu: 
W. W i n d e l b a n d , Bismarck (wie Anm. 9) S. 304ff., 328ff. Zur Entwicklung der 
ägyptischen Krise siehe: W. L. L a n g e r , European Alliances and Alignments 
1871-1890, New York 21956, S. 251 ff., speziell S. 267ff. 
^9) H. H e r z f e l d , Bismarck (wie Anm. 248) S. 284f. 
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einige tausend Tartaren gekämpft habe270). Hauptsächlich befürchte
te er, daß eine offizielle Intervention die noch nicht gesicherte Stel
lung von Giers beim Zaren gefährden könne271). Der österreichisch-
ungarische Außenminister stimmte dieser Vorgehens weise zu272). Da 
Bismarck sich bewußt war, daß die Agitationen Skobelevs auf beson
ders fruchtbaren Boden fielen angesichts der panslawistischen Pres
sekampagne gegen die Donaumonarchie wegen des Aufstandes in 
Süddalmatien/Südherzegovina273), war dies auch mit ein Grund, war
um er den russischen Vorschlag, Montenegro ein Stück der Herzego-
vina abzutreten, befürwortete274). Auf diese Weise sollte den Reden 
Skobelevs der Nährboden entzogen werden. 

Auch nach der Pariser Rede entschied sich Bismarck dafür, die 
Angelegenheit nicht zu einem offiziellen Protest zu erheben. Ein er
folgreicher Protest würde den General zum Märtyrer machen und 
ihm weitere Popularität einbringen. Blieb ein Protest erfolglos, hätte 
sich Alexander III. in den Augen der Öffentlichkeit mit Skobelevs 
Positionen identifiziert. In jedem Fall würde die deutsche Regierung 
zum Vorteil des Generals handeln275). Bismarck plädierte daher auch 

270) Hatzfeldt an Reuß, Nr. 70, Sicher, Berlin, 4. Februar 1882, PAAA Rußland 
Nr. 75, Bd. 1; vgl. H. H e r z f e l d , Bismarck (wie Anm. 248) S. 284. 
m ) Diktat Seiner Durchlaucht an Schweinitz, Nr. 164, Sicher, 21. März 1882 
(abgegangen 24. März), PAAA Rußland Nr. 75, Bd. 2; vgl. W. Winde lband , 
Bismarck (wie Anm. 9) S. 361. 
m2) Reuß an Bismarck, Nr. 63, Wien, 10. Februar 1882, PAAA Rußland Nr. 75, 
Bd. 1. Vgl. dazu: E. Ritter von R u t k o w s k i , General Skobelev (wie Anm. 224) 
S. 102f. Da der „Pester Lloyd" jedoch unautorisiert eine Notiz gebracht hatte, 
die russische Regierung habe sich bei dem Wiener Kabinett offiziell für die Rede 
Skobelevs entschuldigt, war damit von österreichischer Seite die abgesprochene 
Vorgehensweise durchbrochen worden. Giers mußte dies wegen der Angriffe 
der russischen Zeitungen auf seine Person dementieren lassen. 
273) Busch an Reuß , N r . 138, Sicher, Berlin, 28. Februar 1882, P A A A Österreich 
N r . 77, Bd. 2 , vgl . I. G e i s s , D a s Deutsche Reich (wie Anm. 176) S. 64. 
274) Vgl . dazu oben S. 391. D e r Zusammenhang wird vor allem auch dadurch 
deutlich, daß die Empfehlung Bismarcks, Montenegro ein Stück Land abzutre
t en , am selben Tag erfolgte w ie die Weisung, w e g e n Skobelev nicht bei der 
Petersburger Regierung zu intervenieren. Beide Weisungen folgten unmittelbar 
aufeinander. Hatzfeldt an Reuß, Nr . 71, Vertraulich, Sicher, Berlin, 4. Februar 
1882, P A A A Österreich Nr . 77, Bd. 1; Hatzfeldt an Reuß, Nr . 70, Sicher, Berlin, 
4. Februar 1882, P A A A Rußland Nr. 75, Bd. 1. 
m ) Diktat Seiner Durchlaucht, Berlin, 18. Februar 1882, ebd. D a s Diktat bilde-
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weiterhin für ein offizielles Ignorieren und eine Pressekampagne, in 
der diesmal auch daraufhingewiesen werden sollte, daß sich die Agi
tation gegen den Einfluß der Deutschen in Rußland ebenso gegen 
den Zaren und dessen deutschstämmiges Haus Holstein-Gottrop 
richte276). 

Gleichzeitig mit dieser Vorgehensweise deutete er der österrei
chisch-ungarischen Regierung nochmals an, daß die Wirksamkeit der 
Reden Skobelevs von der schnellen Niederwerfung des Aufstandes 
in Süddalmatien/Südherzegovina abhängig sei277). Zwar hatte sich die 
Insurrektion seit Mitte Februar nicht mehr weiter ausgedehnt278), 
aber offensichtlich strebten einzelne panslawistisch ausgerichtete 
russische Offiziere danach, sich wie 1876 an dem Aufstand zu beteili
gen279). Dies hatte dazu geführt, daß während der Orientkrise von 
1875—1878 das Zarenreich in den Konflikt direkt eingreifen 
mußte280). 

Zur schnelleren Beendigung des Aufstandes griff der deutsche 
Reichskanzler281) erneut Vorstellungen von Giers auf. Der russische 

te den Entwurf für ein Immediatschreiben an Wilhelm I., der nach der zweiten 
Rede Skobelevs gefordert hatte, Deutschland solle jetzt diplomatisch vorgehen 
und sich in Petersburg bei der Regierung beschweren. Notiz, Wilhelm I., Berlin, 
18. Februar 1882. Schweinitz wurde daraufhin benachrichtigt, sich vorläufig 
passiv zu verhalten. Der deutsche Botschafter in Petersburg führte diese Hal
tung Bismarcks auf seine Vorschläge zurück. S c h w e i n i t z , Denkwürdigkeiten 
(wie Anm. 10) Bd. 2, S. 186. Vgl. H. H e r z f e l d , Bismarck (wie Anm. 248) S. 
291f.; W. W i n d e l b a n d , Bismarck (wie Anm. 9) S. 354f. 
276) Diktat Seiner Durchlaucht, Berlin, 18. Februar 1882, PAAA Rußland Nr. 
75, Bd. 1; vgl. W. W i n d e l b a n d , Bismarck (wie Anm. 9) S. 355; H. H e r z f e l d , 
Bismarck (wie Anm. 248) S. 292. 
277) Busch an Reuß, Nr. 138, Sicher, Berlin, 28. Februar 1882, PAAA Österreich 
Nr. 77, Bd. 2. 
278) Frommelt an Bismarck, Nr. 9, Sarajevo, 20. Februar 1882, ebd. 
279) Lignitz, Petersburg, 25. Februar 1882, ebd. 
^0) Vgl. dazu: D. G e y e r , Imperialismus (wie Anm. 20) S. 59ff. 
^1) Ende Februar 1882 hatte Bismarck über seinen Bankier Bleichröder auch 
inoffiziell mitteilen lassen, sie sollten den Aufstand schnell beenden, „...selbst 
wenn sie noch 40.000 Mann mehr hinschicken müßten", Tagebuch Holstein, 
27. Februar 1882. N. R i e h , M. H. F i s c h e r (Hg.), Die geheimen Papiere 
Friedrich von Holsteins. Deutsche Ausgabe von W. Frauendienst, 4 Bde., Göt-
tingen, Berlin, Frankfurt 1956-1963, Bd. 2, S. 9f. Zum Verhältnis Bismarck-
Bleichröder siehe: F. S t e r n , Gold und Eisen (wie Anm. 8). 
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Staatsmann hatte gegenüber dem österreichischen Geschäftsträger 
in Petersburg, Freiherr von Trauttenberg, empfohlen, Österreich-
Ungarn solle sich bei der Niederwerfung des Aufstandes nicht nur 
auf Repressionen beschränken, sondern auch die Unzufriedenheit 
der slawischen Bevölkerung durch Reformen beseitigen. Er bat über 
den russischen Botschafter in Berlin, Saburov, die deutsche Regie
rung, sie möge ihn bei der Wiener Regierung unterstützen. Obwohl 
der Botschafter eine solche Demarche als zu weitgehend empfand, da 
sie das Wiener Kabinett verletzen würde, und darum bat, diesen 
Vorschlag nicht nach Wien weiterzuleiten282), tat Bismarck das ge
naue Gegenteil. Darüber hinausgehend trat er dafür ein, daß die 
österreichisch-ungarische Regierung nicht länger die mohammedani
schen Grundbesitzer gegen die christlichen Pächter begünstigen sol
le283). Schließlich ging Bismarck aus eigener Initiative noch einen 
Schritt weiter und empfahl der Wiener Regierung, auf der unbeding
ten Durchführung des Wehrgesetzes nicht zu bestehen284). Gerade 
diese Vorschläge Bismarcks, die die inneren Angelegenheiten einer 
befreundeten Macht betrafen und deren „Ehrgefühl" und Prestige 
verletzten285), zeigen, wie ernst er den Aufstand und die Folgen für 
das deutsch-österreichisch-russische Verhältnis nahm. Bemerkens
wert ist auch, daß Bismarck diese Vorschläge weiterleitete, als die 
Insurrektion schon fast unterdrückt war286). Hier zeigt sich aber auch 

^2) Aufzeichnungen Busch, Berlin, 15. März 1882, PAAA Österreich Nr. 77, Bd. 3. 
***) Busch an Reuß, Nr. 182, Sicher, Berlin, 17. März 1882, ebd. 
^ 4 ) Graf Wilhelm Bismarck, Friedrichsruh, 1. Mai 1882, Hatzfeldt an Reuß, 
Nr. 293, Sicher, Berlin, 4. Mai 1882, ebd. 
^ 5 ) Österreich-Ungarn zeigte sich auch nicht bereit, auf die Durchführung des 
Wehrgesetzes zu verzichten, um nicht eine Verletzung seines Prestiges in Süd-
dalmatien/Südherzegovina zu riskieren. Militärischer Bericht Nr. 42/198, Wedel, 
Wien, 17. Mai 1882, ebd. Ob ein Nachgeben positive Auswirkungen gezeitigt 
hät te oder ob gerade dadurch die Aufständischen einen Erfolg erzielt haben 
würden und die Situation für die österreichisch-ungarische Regierung noch 
schwieriger geworden wäre, läßt sich schwer abschätzen. Eine solche Politik des 
Nachgebens hät te aber auch eine ähnliche Vorgehensweise in anderen Bereichen 
nach sich ziehen müssen, um nicht wirkungslos zu bleiben. Dazu war aber die 
Wiener Regierung keinesfalls bereit. 
^ ) Testa an Reuß, Nr . 45, Ragusa, 18. April 1882, als Beilage zu: Reuß an 
Bismarck, Nr . 165, Wien, 23. April 1882, ebd. 



DIE RÜCKWIRKUNGEN DER PERIPHERIE AUF DAS ZENTRUM 399 

wieder seine Befürchtung, daß durch die ungeschickte Politik der 
Donaumonarchie das Deutsche Reich durch die Verpflichtung des 
Zweibundes in Konflikte hineingerissen werde, an denen es kein In
teresse hatte287). 

Während Bismarck nach außen hin maßvoll und zurückhaltend 
operierte, kam er bei der Skobelev-Affäre persönlich zu einem ganz 
anderen Ergebnis: E r betrachtete die Angelegenheit als einen 
Machtkampf zwischen Skobelev und Alexander III.288), der zeigen 
werde, ob der Zar stark genug sei, um dem General und damit auch 
dessen Popularität entgegenzutreten. Der deutsche Reichskanzler 
befürchtete, daß der Fall Skobelev, falls der Zar nicht energisch 
genug gegen ihn vorgehe und ihn bestrafen würde, anderen politisie
renden Generalen Gelegenheit geben würde, ähnliche panslawisti-
sche Ideen zu verbreiten, und die ganze russische Außenpolitik unter 
deren Einfluß geraten würde289). Erschwerend für die Situation wa
ren die Meldungen, daß hinter den Reden Skobelevs der russische 
Innenminister Ignatiev stehe290). Bismarck verglich die Situation mit 
der vom Sommer 1879291) und deutete damit an, wie belastet er das 

28?) So mokierte sich Bismarck darüber, daß der neue Botschafter der 
Donaumonarchie in Rußland, Graf Wolkenstein, bei seinem Antrit tsbesuch bei 
Giers sich über die Agitation der russischen Offiziere in Bulgarien aus Anlaß des 
Aufstandes beschwerte. Nach seiner Ansicht sei dies ungünstig für den Antr i t ts
besuch eines Botschafters. Graf Wolkenstein gehöre zur alten diplomatischen 
Schule, die Bismarck schon zur Zeit seiner Gesandtenzeit beim Deutschen Bund 
in Frankfurt bekämpft hat te , sei unaufrichtig und ohne Augenmaß für Eindrük-
ke und Verhältnisse. Randbemerkung Bismarcks zu: Schweinitz an Bismarck, 
Nr . 173, Pe tersburg , 15. Mai 1882, ebd. Bismarck ließ seine Auffassung der 
Wiener Regierung mitteilen. Busch an Reuß, Nr . 328, Sicher, Berlin, 20. Mai 
1882, ebd. Zu Bismarcks Ansicht über die österreichische Südosteuropapolitik 
vgl. auch: Bismarck an Reuß, Geheim, Berlin, 17. Mai 1881, GP 3 (wie Anm. 10) 
Nr . 530, S. 172f. 
^ 8 ) Tagebuch Holstein, 27. Februar 1882, Holstein-Papiere (wie Anm. 281) 
Bd. 2, S. 9. 
^ 9 ) Busch an Schweinitz, Nr . 97, Berlin, 19. Februar 1882, PAAA Rußland 
Nr . 75, Bd. 1. 
290) Hohenlohe an Bismarck, Nr . 56, Paris, 19. Februar 1882, ebd. vgl. H. H e r z 
f e l d , Bismarck (wie Anm. 248) S. 289. 
^ 1 ) Diktat Seiner Durchlaucht an Schweinitz, Nr . 164, Sicher, Berlin, 21. März 
1882, PAAA Rußland Nr. 75, Bd. 2. 
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deutsch-russische Verhältnis ansah. Aus der Sicht des Reichskanz
lers hing alles von der Entscheidung des Zaren ab, wie er Skobelev 
behandeln würde, ob er stark genug sein würde, sich Skobelev und 
der panslawistischen Propaganda entgegenzustemmen. 

Zunächst verhielt sich die offizielle russische Diplomatie im Sin
ne von Bismarck: Auf Veranlassung des russischen Botschafters in 
Paris, Fürst Orlov292), unterstützt von Giers, mußte Skobelev seine 
Frankreichreise abbrechen und nach Rußland zurückkehren293). Auf 
seiner Rückreise hielt er in Warschau eine weitere Ansprache, in der 
er erneut gegen Deutschland polemisierte, darüber hinaus aber auch 
an die polnischen slawischen Brüder appellierte, um sie für den ge
meinsamen Kampf gegen das Deutsche Reich zu gewinnen294). Da 
diese Rede auch in panslawistischen Kreisen auf Widerstand 
stieß295), konnte damit gerechnet werden, daß der Zar den General 
für seine Reden maßregeln werde296). 

Doch hatte Bismarck gerade damit, daß er offiziell nichts gegen 
Skobelev unternahm und ihn in den Zeitungen bloßstellen ließ, in der 
russischen öffentlichen Meinung sein Ziel nicht erreicht. Während 
die liberalen Blätter die Reden zurückhaltend kommentierten, sie 
z.T. sogar verschwiegen297), feierten die panslawistischen Blätter 
den General als denjenigen, in dessen Seele der lebendige russische 
Geist stecke, den die deutschen Blätter nur verächtlich machen wür
den, um Rußland eines fähigen Generals zu berauben298). Bismarck 

^2) Zwischen Bismarck und dem Fürsten Orlov bestand ein besonderes Vertrau
ensverhältnis: H. Phi l ippi , Botschafter (wie Anm. 68) S. 239f. 
^8) H. Herzfeld , Bismarck (wie Anm. 248) S. 293. 
294) Rechenberg an Bismarck, Nr. 61, Vertraulich, Warschau, 4. März 1882, 
PAAA Rußland Nr. 75, Bd. 2. 
m ) H. Herzfeld , Bismarck (wie Anm. 248) S. 295. 
296) Die Rede Skobelevs in Warschau war offensichtlich mit den französisch
nationalistischen Kreisen um Madame Adam abgesprochen, ebd. S. 294f., Anm. 
3. Möglicherweise sollte auf diese Weise eine französisch-russische Annäherung 
erleichert werden, da vielfach von französischer Seite immer wieder die polni
sche Frage als Hemmnis für eine Annäherung an Rußland betrachtet wurde. H. 
Dein inger , Frankreich (wie Anm. 23) S. 7f. 
^7) Schweinitz an Bismarck, Nr. 63, Petersburg, 21. Februar 1882, PAAA Ruß
land Nr. 75, Bd. 1. 
2M) „Novje Vrenja" vom 21./9. Februar 1882, Übersetzung als Beilage zu: 
Schweinitz an Bismarck, Nr. 63, Petersburg, 21. Februar 1882, ebd. 
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übersah oder wollte nicht sehen, daß gerade durch die deutsche Zei
tungspolemik Skobelevs Ansehen um so mehr in den Augen der 
Panslawisten, aber auch der russischen Bevölkerung stieg, als er die 
Feindschaft Deutschlands erregte299). Gerade durch die ausländische 
Presse und ihre Artikel blieb der russische General Gesprächs
stoff300) und erhielt so eine Popularität, an der auch der Zar nicht 
vorbei kam. 

Offensichtlich hegte Zar Alexander III . gegen Skobelev wegen 
dessen unmoralischem Lebenswandel eine Abneigung301). Aber seine 
Berater machten ihm die Popularität des Generals deutlich302), und 
diese fürchtete er, besonders, da er selber wegen seiner zurückgezo
genen Lebensweise weder in der Bevölkerung noch in der Armee 
sehr populär war303). Hauptsächlich fehlte ihm, nach dem Eindruck 
von Schweinitz, das selbstsichere Auftreten, das zu einem „Selbst
herrscher", wie ihn der russische Zar darstellte, gehörte. Seine Bie
derkeit und sein häuslich zurückgezogenes Leben schadeten ihm 
eher304). Gleichzeitig strebte er danach, die Liebe und die Achtung 
seines Volkes zu erlangen305), d. h. er suchte nach Popularität. Diese 
Popularität, die der Zar entbehrte, besaß Skobelev schon durch seine 
Erfolge während des russisch-türkischen Krieges von 1877/1878 und 
während des Feldzuges gegen die Turkmenen. Erst recht seine Re-

*") Schweinitz an AA, Tel. Nr. 76, Petersburg, 27. Februar 1882, ebd. Bd. 2; 
Schweini tz , Denkwürdigkeiten (wie Anm. 10) Bd. 2, S. 187. 
300) Werder , Bericht Nr. 2, Petersburg, 10. Februar 1882, PAAA Rußland Nr. 
75, Bd. 1. 
3 0 1 ) H. Herzfeld , Bismarck (wie Anm. 248) S. 280. 
3 0 2 ) Ebd. S. 281. Der Vertraute des Zaren, Pobedonoscev, hatte geäußert, daß 
Alexander III. nicht darauf verzichten könne, „... die integrierende Kraft einer 
solchen Stimme der Aristokratie verfügbar zu machen", da Skobelev „großen 
moralischen Einfluß auf die Masse" besitze. D. Geyer , Imperialismus (wie 
Anm. 20) S. 87. 
303) Schweinitz an Bismarck, Nr . 35, Ganz vertraulich, Petersburg, 28. Januar 
1882, PAAA Rußland Nr. 75, Bd. 1; Hohenlohe an Bismarck, Privat, Geheim, 
Paris , 29. April 1882 (erster Brief), PAAA Rußland Nr. 61 secr., Bd. 3. 
3 0 4 ) Aus Furcht vor Attentaten hatte sich Zar Alexander III. mit seiner Familie 
nach Gattschina zurückgezogen, der ca. 45 km von Petersburg entfernten Som
merresidenz der Zaren. Hier führte er ein relativ abgeschiedenes Leben und 
empfing nur selten seine Minister. 
305) Schweinitz, Denkwürdigkeiten (wie Anm. 10) Bd. 2, S. 178. 
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den steigerten diese und machten ihn für den Zaren gefährlich, zumal 
Skobelev in der Armee und besonders in den unteren und mittleren 
Rängen sehr populär war306). Dies konnte er benutzen, um die Unzu
friedenheit in der Armee gegen den Zaren auszunutzen307). 

Der Zar persönlich war unzufrieden mit der ersten Ansprache 
Skobelevs, aber er wagte es nicht, ihn wegen dieser Rede zur Re
chenschaft zu ziehen308). Erst nach seiner zweiten Rede gelang es 
Giers, beim Zaren durchzusetzen, daß der General zumindest aus 
Paris zurückberufen wurde. Mit dazu beigetragen haben dürften die 
Verluste an der Petersburger Börse wegen der Gerüchte über einen 
deutsch-russischen Krieg aus Anlaß der Skobelev-Reden309). Jedoch 
die erwartete Bestrafung oder zumindest eine öffentliche Verurtei
lung des Generals unterblieben. Zwar drückte der Zar ihm gegen
über seine Unzufriedenheit über seine Reden aus310), aber dieser 
konnte später ungestraft äußern, im Grunde teile Alexander III. 
seine Anschauungen311). Letztlich handelte der Zar damit richtig, um 
nicht Skobelev wirklich zu einem Märtyrer der nationalen russischen 

**) Ebd. S. 182. 
m) Schweinitz an Bismarck, Nr. 35, Ganz vertraulich, Petersburg, 28. Januar 
1882, PAAA Rußland Nr. 75, Bd. 1. 
808) Werder, Petersburg, 10. Februar 1882, Aus Jahrzehnten deutsch-russischer 
Freundschaft. Immediatberichte des deutschen Militärbevollmächtigten in Pe
tersburg, General d. Inf. Bernhard von Werder. Eingeleitet und hrsg. von W. 
von Werde r , Berliner Monatshefte, September 1939, S. 759-779, Nr. XIV, 
S. 774. 
**) Schweinitz an AA, Tel. Nr. 68, Petersburg, 22. Februar 1882, PAAA Ruß
land Nr. 75, Bd. 1. K. Canis , Bismarck und Waldersee. Die außenpolitischen 
Krisenerscheinungen und das Verhalten des Generalstabes 1882 bis 1890 (Aka
demie der Wissenschaften der DDR, Schriften des Zentralinstituts für Geschich
te 60), Berlin (Ost) 1980, S. 83, geht davon aus, daß das Absinken der russischen 
Wertpapiere in Deutschland, welches Bismarck im April unterstützte, als eine 
Art Bestrafung Rußlands gelten sollte. Eher ist anzunehmen, daß diese Manipu
lationen an der Börse unternommen wurden, um Rußland zu zeigen, wie nachtei
lig eine Affäre wie die Skobelev-Episode sich auf die russische Wirtschaft aus
wirken könne. 
310) Werder, Petersburg, 9. März 1882, Aus Jahrzehnten deutsch-russischer 
Freundschaft (wie Anm. 308) Nr. XV, S. 774 f. 
8 n ) Werder, Bericht Nr. 7, Petersburg, 16. März 1882, PAAA Rußland Nr. 75, 
Bd. 3. 
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Angelegenheiten zu machen. Die Ankündigung, ein nachdrücklich 
getadelter Skobelev werde um seine Entlassung bitten und sich an 
die Spitze der Insurgenten in Süddalmatien/Südherzegovina stellen, 
mag man als Prahlerei einschätzen312). Immerhin hätte ein sich grol
lend zurückziehender Skobelev in der russischen Bevölkerung mehr 
Aufsehen erregt und eine stärkere panslawistische Agitation hervor
gerufen. Indem von der russischen Regierung und dem Zaren mehr 
oder weniger nichts unternommen wurde, verlief sich die ganze Agi
tation, zumal auch allmählich die Insurrektion abflaute und damit der 
panslawistischen Propaganda und Skobelev der Nährboden entzogen 
wurde. Mitte März konnte jedenfalls der deutsche Militärbevoll
mächtigte beim Zaren, General Werder, berichten, daß über Skobe
lev wenig zu hören sei313). Die Ernennung von Giers zum Minister des 
Äußeren im April314) und die Entlassung von Ignatiev im Juni trugen 
ebenfalls zur Beruhigung bei315). 

Aus der Sicht Bismarcks sah die Entwicklung anders aus: Bei 
dem Machtkampf Zar-Skobelev hatte der General gesiegt, da er nicht 
bestraft worden war. Dieses Beispiel konnte leicht zur Gewohnheit 
werden bei dem schwachen Alexander III . Der deutsche Reichskanz
ler erwartete zwar nicht, daß gegenwärtig von Rußland eine Kriegs
gefahr für Deutschland ausging, aber er zog ins Kalkül, daß durch 
eine innerrussische Umwälzung — er dachte offensichtlich an den 
Sturz des Zaren oder zumindest, daß dieser gezwungen sein würde, 
einer populären, antideutschen Richtung zu folgen — es leicht dazu 
kommen könnte316). Davor mußte das Deutsche Reich gesichert wer-

312) Werder, Bericht Nr. 5, Petersburg, 9. März 1882, ebd. Bd. 2 (unter „Aus 
Jahrzehnten deutsch-russischer Freundschaft" (wie Anm. 308) Nr. XV, S. 774 f. 
ist der Bericht Werders nur unvollständig abgedruckt). Nach seiner ersten Rede 
hatte Skobelev geäußert, falls sich fremde Diplomaten über seine Rede beschwe
ren würden, werde er den Abschied nehmen und in Südosteuropa erscheinen. 
Schweinitz an Bismarck, Nr. 35, Ganz vertraulich, Petersburg, 28. Januar 1882, 
PAAA Rußland Nr. 75, Bd. 1. 
313) Werder, Bericht Nr. 7, Petersburg, 16. März 1882, ebd. Bd. 3. 
314) Werder, Petersburg, 13. April 1882, Aus Jahrzehnten deutsch-russischer 
Freundschaft (wie Anm. 308) Nr. XVII, S. 775. 
315) S c h w e i n i t z , Denkwürdigkeiten (wie Anm. 10) Bd. 2, S. 199. 
316) Busch an Reuß, Nr. 196, Sicher, Berlin, 24. März 1882, PAAA Militärangele-
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den. Das wieder aufkeimende Mißtrauen gegen Rußland wurde ver
stärkt durch russische Truppenbewegungen an der Grenze zu 
Deutschland317) und durch Weiterbau der Befestigungen an der Nje-
men-Bohr-Linie, was Kaiser Wilhelm I. und wohl auch Bismarck auf 
die Agitation von Ignatiev und Skobelev zurückführten318). 

Zwar hatte Bismarck Schweinitz angewiesen, bei Giers wegen 
Skobelev nicht zu intervenieren319), aber er hegte den Gedanken, bei 
einer weiteren provozierenden Rede des Generals mit militärischen 
Maßnahmen zu drohen320). Im Juni 1881 hatte der preußische Kriegs
minister Kameke auf Veranlassung des Chefs des Generalstabes, 
Moltke, darum ersucht, die Leistungsfähigkeit dreier zur Weichsel 
und darüber hinausführender Eisenbahnlinien321) durch ein zusätzli
ches Gleis für den Truppentransport zu steigern322). Bismarck hatte 
1881 den Antrag als nicht notwendig abgelehnt, allerdings in Aus
sicht gestellt, daß eventuelle Todesfälle in Rußland — gemeint war 
wohl der Zar — oder revolutionäre Vorgänge die Situation verändern 
könnten323). Im März 1882 forderte der preußische Kriegsminister 
erneut den Ausbau der Eisenbahnlinien324). Obwohl Bismarck eine 
solche Maßnahme als Provokation gegenüber dem Zarenreich ansah, 

genheiten Nr. 49, Akten betreffend Verständigung zwischen der deutschen und 
österreichischen Regierung über Organisation des Kundschafterwesens und 
Vorarbeiten für gemeinsame Operationen, Bd. 1; vgl. W. Windelband, Bis
marck (wie Anm. 9) S. 357. 
317) Seydewitz an Ministerium des Innern, Vertraulich, Breslau, 9. März 1882, 
als Beilage zu: Ministerium des Innern an Bismarck, Vertraulich, Berlin, 
10. März 1882, PAAA Rußland Nr. 57 secr., Akta secretissima betreffend die 
politischen Beziehungen Frankreichs zu Rußland, Bd. 7. 
318) Randbemerkung Kaiser Wilhelms I. zu: Lignitz, Petersburg, 18. März 1882, 
ebd. 
319) W. W i n d e l b a n d , Bismarck (wie Anm. 9) S. 361. 
^ 0 ) Wilhelm von Bismarck an Busch, Privat, Friedrichsruh, 31. März 1882, 
PAAA Rußland Nr. 57 secr., Bd. 8. 
^ 1 ) Es handelt sich um die Eisenbahnlinien: Stettin-Konitz-Derschau, Küstrin-
Bromberg-Graudenz und Frankfurt/Oder-Posen-Thorn. 
**) Kameke an Bismarck, Sekret, Berlin, 5. Juni 1881, PAAA Rußland Nr. 57 
secr., Bd. 7. 
"*) Bismarck an Kameke, Sekret, Berlin, 21. Juni 1881, ebd. 
^ 4 ) Kameke an Bismarck, Berlin, 28. März 1882, ebd. 
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deutete er an, daß er diese Maßnahmen werde durchführen lassen, 
wenn Skobelev noch einmal Gelegenheit zu einer seiner berüchtigten 
Reden erhalten würde325). Eine solche Vorgehensweise wäre wohl als 
Drohung verstanden worden, die, wie die Maßnahmen nach dem Ber
liner Kongreß, das Zarenreich wieder enger an das Deutsche Reich 
heranführen sollte. Bismarck selbst hatte in seinem Erlaß vom 21. 
März an Schweinitz darauf hingewiesen, daß die Situation mit der 
von 1879 vergleichbar sei326). Zugleich erklärte der Reichskanzler 
sich damit einverstanden, daß die Generalstäbe von Deutschland und 
Österreich-Ungarn militärische Absprachen über die Maßnahmen für 
den Bündnisfall gegen Rußland beraten sollten. 

Sowohl für den deutschen327) wie für den österreichischen Gene
ralstab328) stellte die Skobelev-Affäre den Ausgangspunkt dar, für 
den Krieg mit Rußland eine gemeinsame Planung zu verabreden329). 
Der deutsche Generalstab ging schon seit dem Ende des Deutsch-
Französischen Krieges von der Möglichkeit eines Zweifrontenkrie
ges Deutschlands gegen Frankreich und Rußland aus. Für Graf Molt-
ke stand fest, daß das gute deutsch-russische Verhältnis nur auf der 
Freundschaft der beiden Monarchen beruhte, die Völker aber einan
der ablehnten und das Zarenreich sich schließlich gegen seinen west
lichen Nachbarn wenden werde. Er rechnete schon 1871 auf die Un-

^5) Wilhelm von Bismarck an Busch, Privat, Friedrichsruh, 31. März 1882, ebd. 
Bd. 8. 
326) Diktat Seiner Durchlaucht an Schweinitz, Nr. 164, Sicher, 21. März 1882, 
PAAA Rußland Nr. 75, Bd. 2; vgl. W. W i n d e l b a n d , Bismarck (wie Anm. 9) 
S. 360. 
327) Tagebuch Waldersee, 21. Februar , 11. und 25. März 1882, Denkwürdigkei
ten des Generalfeldmarschalls Alfred Grafen von Waldersee. Bearbeitet und 
hrsg. von H. O. Meisner , 3 Bde., Stuttgart, Berlin 1922-1925, Bd. 1, S. 218f. 
Waldersee, seit Anfang 1882 Generalquartiermeister und als solcher Stellvertre
ter des Chefs des Generalstabes, war der Prototyp des politisierenden Offiziers. 
Vgl. zur Biographie Waldersees: K. Canis , Alfred von Waldersee. Außenpoli
tik und Präventivkriegsplanung in den achtziger Jahren, in: G. Seeber (Hg.), 
Gestalten der Bismarckzeit, 2 Bde., Berlin (Ost) 1978, 1986, Bd. 1, S. 404-425. 
328) Militärischer Bericht Nr. 16/172, Wedel, Wien, 21. Februar 1882, PAAA 
Rußland Nr. 57 secr., Bd. 7. Vgl. E. Ritter von Rutkowski , General Skobelev 
(wie Anm. 224) S. 134. 
329) K. C a n i s , Bismarck und Waldersee (wie Anm. 309) S. 83. 
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terstützung Österreich-Ungarns bei einem Krieg gegen Rußland330). 
Nach der „Krieg-in-Sicht"-Krise wurde im Großen Generalstab die 
Aufmarschplanung für den Zweifrontenkrieg immer auf dem neue
sten Stand gehalten331). Während aber Bismarck nach Abschluß des 
Zweibundes erneut die Verständigung mit Rußland anstrebte, inter
pretierte Moltke, der den Reichskanzler bei seinen Verhandlungen 
zum Zweibund unterstützt hatte332), das Bündnis mit Österreich-Un
garn als endgültige Wendung gegen das Zarenreich333). Wegen des 
russisch-österreichischen Gegensatzes in Südosteuropa rechneten 
die Militärs damit, daß Österreich-Ungarn bei einem Zweifronten
krieg in jedem Fall auf Seiten des Deutschen Reiches stehen wer
de384). Um die Aufmarschplanung untereinander abzustimmen, 
drängte der Große Generalstab auf Absprache mit dem österreichi
schen335). Bismarck lehnte solche Maßnahmen zunächst ab336). 

^0) P. Rassow, Der Plan Moltkes für den Zweifrontenkrieg, in: ders. , Die 
geschichtliche Einheit des Abendlandes. Reden und Aufsätze (Kölner Histori
sche Abhandlungen 2), Köln, Graz 1960, S. 196-219, S. 200f.; M. Messer
schmidt , Die politische Geschichte der preußisch-deutschen Armee. Deutsche 
Militärgeschichte in sechs Bänden 1648—1939, hrsg. vom Militärgeschichtlichen 
Forschungsamt, München 21983, Bd. 2, Abschnitt IV: Militärgeschichte im 
19. Jahrhundert 1814-1890, S. 224f. 
^1) H. Mohs (Hg.), General-Feldmarschall Alfred Graf von Waldersee in sei
nem militärischen Wirken, 2 Bde., Berlin 1929, Bd. 2, S. 233. Vgl. dazu H. 
Ot to , Militärische Aspekte der Außenpolitik Bismarcks (1871—1890), Zeit
schrift für Militärgeschichte 6 (1967), S. 150-166, S. 159. 
^2) Moltke hatte sich in einer Denkschrift an den Kaiser für den Abschluß des 
Zweibundes ausgesprochen, um seinen Monarchen von der Notwendigkeit des 
Bündnisses zu überzeugen. Moltke an Kaiser Wilhelm I., Freiburg im Breisgau, 
10. Oktober 1879, GP 3 (wie Anm. 10) Nr. 505, S. 121 ff. 
**) K. Canis , Bismarck und Waldersee (wie Anm. 309) S. 78. 
^4) Tagebuch Waldersee, 18. März 1881, in: H. Mohs (Hg.), Waldersee (wie 
Anm. 331) Bd. 1, S. 442. Waldersee war zu der Zeit noch Chef des Generalstabs 
des X. Armeekorps (1871—1881). Er hatte daher auch keine Informationen über 
die Verhandlungen zum Dreikaiserbündnis. Moltke wurde auch erst relativ spät 
davon in Kenntnis gesetzt. 
^5) Moltke forderte schon im November 1879 eine Verständigung mit dem Gene
ralstab der Donaumonarchie. E. Kessel , Moltke, Stuttgart 1957, S. 671. In 
seiner Denkschrift vom Januar 1880 ging er von einem gemeinsamen Krieg 
Deutschlands und Österreich-Ungarns gegen Rußland und Frankreich aus. D. v. 
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In den militärischen Kreisen der Donaumonarchie war nach 
1871 nie von vornherein mit einem Krieg gegen das Zarenreich ge
rechnet worden. Einzelne Militärs, wie der Erzherzog Albrecht, hat
ten anfänglich sogar noch darauf gehofft, mit Rußland zusammen 
Krieg gegen Deutschland führen zu können337). Zumindest wurde mit 
einer Kooperation mit dem Zarenreich in Südosteuropa gerech
net338). Da sich dies, wie die Orientkrise von 1875—1878 zeigte, nicht 
verwirklichen ließ, sondern eher bei einer Ausdehnung der Donau
monarchie in Südosteuropa mit der Feindschaft Rußlands zu rechnen 
war339), mußte der Krieg mit dem Zarenreich einkalkuliert werden. 
Allerdings war den führenden österreichischen Militärs bewußt, daß 
dazu die Donaumonarchie der Kooperation der deutschen Armee be
durfte340). Wegen der guten deutsch-russischen Beziehungen rechne
ten sie lange Zeit nicht darauf341). Selbst nach Abschluß des Zwei-

S c h m e r f e l d (Hg.), Graf Moltke, Die deutschen Aufmarschpläne 1871 — 1890, 
Berlin 1929, Nr. 22, S. 87ff. 
336) E . K e s s e l , Moltke (wie Anm. 335) S. 671. 
337) E. von G l a i s e - H o r s t e n a u , Weggefährte (wie Anm. 88) S. 176. 
^8) Memorandum, Erzherzog Albrecht, 1. Dezember 1876, HHStA Mikrofilmar-
chiv, Familienarchiv des Erzherzog Albrecht, Rolle 24; Studien über die Okku
pation von Bosnien, Beck, Wien, 1. August 1875, KA Nachlaß Beck-Rzikowsky 
B/2 Nr. 171. Beck, von 1867 bis 1881 Vorstand der Militärkanzlei Seiner Maje
stät, trat einer Kooperation mit Rußland skeptischer gegenüber als der Erzher
zog Albrecht. Denkschrift zur Lösung der Orientfrage, Beck, übergeben am 
1. Dezember 1876, KÄ MKSM Sep Fasz 70/59 (1). 
339) Konferenzprotokoll über die unter Allerhöchstem Vorsitz Seiner k. k. 
Apostolischen Majestät am 16. April 1878 stattgehabte Sitzung, betreffend die 
mit Rücksicht auf die gegenwärtige allgemeine politische Lage etwa zu ergrei
fenden militärischen Maßregeln, KA MKSM 1878 69-1/23. 
^0) Die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Reich bei einem Krieg gegen Ruß
land forderte im Februar 1872 der Erzherzog Albrecht. Aber zu diesem Zeit
punkt suchte er noch, dem Konflikt mit dem Zarenreich auszuweichen. Protokoll 
vom 17. Februar und 18. Februar 1872, H. L u t z , Politik (wie Anm. 84) S. 36, 
39f. 
M1) So erwartete Erzherzog Albrecht im November 1876 nicht, daß das Deut
sche Reich, solange Kaiser Wilhelm I. leben und Bismarck die Regierungsge
schäfte führen würde, sich an einem Krieg gegen das Zarenreich beteiligen 
werde. Aphoristische Betrachtungen, Erzherzog Albrecht, November 1876, KA 
MKSM Sep Fasz. 70/59 (2). 
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bundes waren sich die österreichischen Militärs der Kooperation des 
Deutschen Reiches nicht sicher342). Aus Anlaß des Aufstandes in 
Süddalmatien/Südherzegovina und der Reden Skobelevs plädierte 
der seit 1881 amtierende neue Chef des Generalstabes, Feldmar-
schalleutnant Beck, für gemeinsame militärische Absprachen mit 
dem deutschen Generalstab343). 

Auf dem Höhepunkt der Skobelev-Affäre, als Zar Alexander 
III. nicht die erwartete Bestrafung des Generals vornahm und Bis-
marck dies als Niedergang des Zarentums und Beginn der weiteren 
Ausbreitung des Panslawismus interpretierte, stimmte er den Vor
schlägen der Militärs über gemeinsame Absprachen der beiden Gene
ralstäbe zu344). Diese sollten über die jeweiligen Militärattaches lau
fen, da deren Berichte über das Auswärtige Amt kontrolliert werden 
konnten345). Den Berichten aus Wien entnahm der Reichskanzler 
aber sehr schnell, daß die österreichischen Militärs erneut politische 
Überlegungen, vor allen Dingen im Hinblick auf Rumänien, ins Spiel 
brachten. So betonte der österreichisch-ungarische Chef des Gene
ralstabes, daß in Rumänien die Feindschaft gegen die Donaumonar
chie sehr groß sei. Er ließ dabei offen, ob der Nachbarstaat durch 
Zugeständnisse auf die Seite Österreich-Ungarns gezogen oder ob 
gegen das benachbarte Königreich von vornherein eine militärische 
Aktion geplant werden sollte346). Damit war erneut das Problem des 
„casus foederis" angesprochen, diesmal von Seiten der österreichi
schen Militärs. Letztlich stellte dies die Konsequenz aus der Ent
wicklung des Winters 1881/1882 dar, da Bismarck die Neigung zeig
te, der russischen Freundschaft mit Mißtrauen zu begegnen. 

^2) L. Höbel t , Schlieffen, Beck, Potiorek und das Ende der gemeinsamen 
deutsch-österreichisch-ungarischen Aufmarschpläne im Osten, Militärgeschicht
liche Mitteilungen 36 (1984), S. 7-30, S. 10. 
^8) Militärischer Bericht Nr. 16/172, Wedel, Wien, 21. Februar 1882, PAAA 
Rußland Nr. 57 secr., Bd. 7. 
^4) Busch an Reuß, Nr. 196, Berlin, 24. März 1882, PAAA Militärangelegenhei
ten Nr. 49, Bd. 1. 
^5) K. Canis , Bismarck und Waldersee (wie Anm. 309) S. 86. 
^6) Wedel an Reuß, Nr. 46, Vertraulich, Wien, 1. April 1882, als Anlage zu: 
Reuß an Bismarck, Nr. 152, Wien, 6. April 1882, PAAA Militärangelegenheiten 
Nr. 49, Bd. 1. 
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Zudem forderte Beck, daß die Verhandlungen nicht über die 
Militärattaches, sondern direkt zwischen den beiden Generalstäben 
abgewickelt werden sollten, bzw. daß die Militärattaches direkt den 
jeweiligen Generalstabschefs berichten sollten und nicht erst das Au
ßenministerium, wie es normalerweise der Fall war, in Kenntnis 
gesetzt werden sollte347). Da auch die deutschen Militärs zu Abspra
chen neigten348) und gerne bereit waren, auf die österreichischen 
Vorschläge einzugehen, fühlte sich der deutsche Reichskanzler an die 
Situation von 1870/1871 erinnert, als Moltke eine an Bismarck vorbei
laufende Politik betrieb349). E r verweigerte daher seine Zustimmung 
zu dem Vorschlag Becks350). Zu Recht befürchtete er, daß damit die 
politische Führung ausgeschaltet werden sollte. Da außerdem zu der 
Zeit die politischen Spannungen mit Rußland allmählich wieder abge
baut wurden — der Aufstand in Süddalmatien/Südherzegovina neigte 
sich dem Ende zu —, lagen von seiten Bismarcks keine Gründe mehr 
vor, weiter auf Militärabsprachen einzugehen. Er stellte daher das 
schon vorher aufgeworfene Problem des Kundschafterwesens, das 
durch die Militärabsprachen in den Hintergrund gedrängt worden 
war, ins Zentrum der laufenden Besprechungen351). Da Waldersee 

^7) Reuß an Bismarck, Nr. 152, Wien, 6. April 1882, ebd. 
^ 8 ) Tagebuch Waldersee, 25. März 1882, Waldersee, Denkwürdigkeiten (wie 
Anm. 327) Bd. 1, S. 219. 
349) Vgl. zu der Situation von 1870/1871 während des Deutsch-Französischen 
Krieges: E . K o l b , Kriegführung und Politik 1870/1871, in: Th. S c h i e d e r , E. 
D e u e r l e i n (Hg.), Reichsgründung 1870/71. Tatsachen, Kontroversen, Interpre
tationen, Stut tgar t 1970, S. 95-118. 
360) Diktat Bismarck, Wilhelm von Bismarck, Friedrichsruh, 12. April 1882, 
PAAA Militärangelegenheiten Nr. 49, Bd. 1. 
351) Bismarck hatte schon im März 1882 versucht, die Militärabsprachen mit 
Österreich-Ungarn auf eine Nebenlinie zu schieben, um stat t dessen Absprachen 
über das politisch unbedeutendere Kundschafterwesen in den Vordergrund zu 
stellen. Busch an Reuß, Nr. 224, Sicher, Berlin, 2. April 1882, PAAA Rußland 
Nr. 57 secr., Bd. 8. Mit Kundschafterwesen sind hier die Berichte und Nachrich
ten von deutschen und im deutschen Sold stehenden russischen Agenten im 
Zarenreich gemeint, die militärische Nachrichten über Rußland nach Deutsch
land und Österreich-Ungarn weiterleiteten. Da offensichtlich die österreichi
schen Agenten besser erschienen, wollte Bismarck Nachrichten über Rußland 
von diesen beziehen. Die Entdeckung von deutschen Agenten im Zarenreich 
hat te nämlich immer wieder die Beziehungen zu Rußland belastet. 
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weiterhin davon ausging, daß der Frieden mit Rußland trotz der 
Beruhigung der inneren Zustände im Zarenreich nicht auf absehbare 
Zeit gesichert schien, drängte er weiterhin auf Absprachen mit den 
österreichischen Militärs352). Schließlich konnten er und Beck sich 
unauffällig während eines Urlaubs am 3. August treffen353), und im 
September kam es zu einer Begegnung der beiden Chefs des deut
schen und des österreichischen Generalstabs bei den Kaisermanö
vern in Schlesien354). Bismarck war zwar über die beiden Treffen 
informiert, aber Waldersee, Moltke und Beck konnten dort ihre eige
ne Politik verfolgen355). Letztlich banden die Militärabsprachen das 
Deutsche Reich wieder stärker einseitig an Österreich-Ungarn und 
seine unberechenbare Politik. Der Weg des Dreikaiserbündnisses 
hatte in der Sicht Bismarcks nicht die erwartete Wirkung gezeigt, 
sondern das Deutsche Reich erneut auf den Zweibund verwiesen. 
Zwar besserte sich die Situation im April und Mai wieder erheblich, 
aber Rußland war kein sicherer Bundesgenosse mehr. Wollte der 
deutsche Reichskanzler daher die Sicherung der deutschen Position 
in Europa nicht alleine auf dem für den Frieden gefährlich werden
den Zweibund ruhen lassen, bedurfte es eines weiteren Bündnispart
ners, der zwar das Bündnis mit der Donaumonarchie nicht erweitern, 
wohl aber ergänzen sollte. Dazu boten sich Großbritannien, die Tür
kei und Italien an. 

Nach seiner Entscheidung, ein Bündnis mit Rußland einem mit 
Großbritannien vorzuziehen, neigte Bismarck dazu, weiterhin gute 

3 5 2 ) Tagebuch Waldersee, 20. April 1882, Waldersee, Denkwürdigkeiten (wie 
Anm. 327) Bd. 1, S. 220. 
3 5 3 ) Tagebuch Waldersee, 1. Juli bis 10. August 1882, ebd. S. 221; E . v o n Glai-
s e - H o r s t e n a u , Weggefährte (wie Anm. 88) S. 285ff. 
^ ) Ebd. S. 288 ff. 
355) Zu den Militärabsprachen vgl. insgesamt: H. M ü l l e r , Anfänge (wie Anm. 
170) S. 211ff.; K. C a n i s , Bismarck und Waldersee (wie Anm. 309) S. 83ff. Die 
beiden Arbeiten der DDR-Historiker betonen besonders den Erfolg, mit dem 
sich die Militärs, Waldersee und Moltke, bei den Militärverhandlungen gegen
über Bismarck durchsetzen konnten. Canis hebt die Beziehungen der deutschen 
und österreichisch-ungarischen Militärs hervor, die diese an der offiziellen Au
ßenpolitik vorbeilaufen lassen konnten. Zu den rein militärischen Absprachen 
vgl.: E . Rit ter von R u t k o w s k i , General Skobelev (wie Anm. 224) S. 137ff.; L. 
H ö b e l t , Schlieffen (wie Anm. 342) S. 10f. 
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Beziehungen zu England zu unterhalten. Vor allem befürwortete er, 
daß Österreich-Ungarn seine traditionell gute Verbindung zu diesem 
Staat aufrecht erhielt356). Es wäre durchaus sinnvoll gewesen, nach
dem das Dreikaiserbündnis nicht die beabsichtigten Resultate er
bracht hatte, mit dem Gegner Rußlands, Großbritannien, ein Bünd
nis abzuschließen. Jedoch blieben weiterhin die Bedenken bestehen, 
daß durch die englische Südosteuropapolitik in Verbindung mit der 
österreichischen es leicht zu einem Krieg mit dem Zarenreich kom
men konnte. Zudem war das Mißtrauen Bismarcks gegenüber der 
liberalen Regierung Gladstone erheblich größer als gegenüber einer 
konservativen englischen Regierung357). Außerdem war das Verhält
nis Österreich-Ungarns zu England seit der schottischen Wahlrede 
Gladstones358) nicht mehr ungetrübt. Zwar hatte die neue britische 
Regierung sich dafür mehr oder weniger entschuldigt, und Bismarck 
hatte dies positiv vermerkt359), aber das Mißtrauen blieb360). Zudem 
polemisierte die englische Presse immer wieder gegen die Stellung 
der Donaumonarchie in Südosteuropa361), wodurch das Vertrauen in 

356) Bismarck an Reuß, Nr. 63, Vertraulich, Berlin, 29. Januar 1880, GP 3 (wie 
Anm. 10) Nr. 513, S. 135. 
357) Vgl. zu den Ansichten Bismarcks über Gladstone und dessen Politik seine 
überspitzten Äußerungen in einem Brief an Schweinitz: Bismarck an Schweinitz, 
Nr . 124, Vertraulich, Friedrichsruh, 26. Februar 1884, W. N. M e d l i c o t t , Bis
marck (wie Anm. 82) S. 341 ff. 
3 5 8 ) Vgl. dazu oben S. 360 f. 
369) Russell an Granville, Privat, Berlin, 15. Mai 1880, P. K n a p l u n d (Hg.), 
Let te rs (wie Anm. 116) S. 142. 
36°) Hatzfeldt an Reuß, Nr. 299, Berlin, 4. Mai 1882 (abgegangen am 5. Mai), 
GP 3 (wie Anm. 10) Nr. 564, S. 239f. 
361) So hat te in der „Times" vom 28. September 1881 gestanden, daß Österreich-
Ungarn Interesse an der Erwerbung von Epirus und Makedonien habe und dies 
eine Bedrohung für den englischen Weg durch den Suezkanal nach Indien sei. 
„Times" vom 28. September 1881, PAAA England Nr. 75, Akta betreffend die 
politischen Beziehungen Englands und Österreichs, Bd. 1. Auslösendes Moment 
für diesen und eine Reihe weiterer Artikel in der „Times" und der „Pall Mall" 
war offensichtlich das Treffen Kaiser Wilhelms I. und Zar Alexanders I I I . in 
Danzig, da vermutet wurde, die beiden Monarchen und ihre begleitenden Staats
männer, Bismarck und Giers, hätten sich auf eine Teilung Südosteuropas zwi
schen Rußland und Österreich-Ungarn geeinigt. „Times" vom 4. Oktober 1881, 
„Pall Mall Gazette" vom 4. Oktober 1881, ebd.; „Times" vom 7. Oktober 1881, 
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die englische Politik nicht gestärkt wurde, da Bismarck vermutete, 
solche Artikel seien von Gladstone initiiert362). Am 8. März 1882 be
richtete die „Pall Mall" sogar, Gladstone habe wegen des Aufstandes 
in der Herzegovina eine europäische Konferenz gefordert363). Eine 
solche Konferenz hätte wohl nur dazu gedient, die Donaumonarchie 
auf die „Anklagebank" zu setzen und ihr den Besitz von Bosnien und 
der Herzegovina streitig zu machen. 

Daher dachte Bismarck wohl weiterhin nicht an ein direktes 
Bündnis mit Großbritannien, aber er war bereit, die englische Politik 
in Ägypten zu unterstützen, um auf diese Weise die englisch-franzö
sischen Spannungen zu steigern und zu verhindern, daß es zu einer 
russisch-englischen Annäherung kommen würde364). Auf diese Weise 
sollte die Gefahr eines englisch-französischen Bündnisses, dem dann 
Rußland beitreten konnte, verhindert werden365). Zwar war damit 
England in der ägyptischen Frage366) auf Deutschland angewiesen, 
aber dies konnte nicht die Grundlage für ein Bündnis bilden. 

Von seiten der Türken lag dagegen schon seit Dezember 1881 
ein Bündnisangebot vor. Ausgangspunkt der Verhandlungen bildete 
die schon 1880 von der türkischen Regierung geäußerte Bitte um 
Entsendung von preußischen Militärberatern367). Bismarck, nach-

PAAA Türkei Nr. 147, Akta betreffend Preßäußerungen über die Stellung 
Österreichs zur Orientalischen Frage, Bd. 1. 
362) Aufzeichnungen Herber t Bismarck, Varzin, 2. Oktober 1881, PAAA Eng
land Nr. 75, Bd. 1. Die Vermutung Bismarcks bezog sich direkt auf den „Times"-
Artikel vom 28. September 1882. Vgl. Anm. 361. 
363) „Pall Mall Gazette" vom 8. März 1882, PAAA Österreich Nr. 77, Bd. 3. 
364) R. C a n i s , Bismarck und Waldersee (wie Anm. 309) S. 92ff. 
365) Bismarck an Reuß, Nr. 543, Varzin, 10. August 1882, PAAA Ägypten Nr. 3, 
Akta betreffend die ägyptische Frage, Bd. 36. 
^6) Im Mai 1882 hatten England und Frankreich vom Khediven verlangt, daß 
dieser Arabi Pascha als Kriegsminister absetze. Diesem gelang es jedoch, sich 
gegenüber dem Khediven durchzusetzen. Der Kriegsminister ließ, um den Ha
fen von Alexandrien vor der englischen und französischen Flotte zu schützen, 
Forts bauen. Da die französische Regierung wegen des Widerstands der Natio
nalversammlung ihre Flotte zurückziehen mußte, blieb die britische alleine und 
bombardierte schließlich die Forts von Alexandrien. Im Juli 1882 landeten engli
sche Truppen in Ägypten. 
m7) Anknüpfungspunkt für diese Anfrage bildete die Abkommandierung Molt-
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dem er die österreichisch-ungarische Regierung konsultiert hatte, 
empfahl seinem Souverän die Annahme der Bitte, da er die Türkei 
als möglichen zukünftigen Bundesgenossen gegen ein von Chauvinis
mus, Panslawismus und antideutschen Elementen beherrschtes Ruß
land betrachtete368). Eine solche, nicht immer stringent verfolgte 
Politik setzte voraus, daß Großbritannien, welches den größten Ein
fluß bei der Pforte genoß, dieses Vorgehen mittrug369). Zudem hätte 
dies aber auch eine Änderung der bisherigen deutschen Südosteuro
papolitik nach sich ziehen müssen mit dem Ziel, die Rivalitäten der 
Großmächte auf Kosten des Osmanischen Reiches auszugleichen. Da 
zudem Bismarck zu der Zeit auf ein Bündnis mit dem Zarenreich 
setzte, konnte diese Überlegung einer engeren Verbindung mit der 
Türkei nur als eine eventuelle Notlösung gedacht sein. Zwar äußerte 
die russische Regierung keine Bedenken gegen die Entsendung 
preußischer Offiziere nach Konstantinopel370), wohl aber die britische 
Regierung, die eine Versteifung der türkischen Haltung im türkisch
montenegrinischen Grenzstreit371) befürchtete372). Bismarck behan-

kes 1836 bis 1839 in der Türkei. J. L. Wal lach , Anatomie einer Militärhilfe. Die 
preußisch-deutschen Militärmissionen in die Türkei 1835—1919 (Schriftenreihe 
des Instituts für Deutsche Geschichte Universität Tel Aviv 1), Düsseldorf 1976, 
S. 15ff. 
368) Hohenlohe an den Kronprinzen Friedrich, Berlin, 15. Juli 1880, Denkwürdig
keiten des Fürsten Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst. Im Auftrage des 
Prinzen A. zu Hohenlohe-Schillingsfürst hrsg. von F. C u r t i u s , 2 Bde., Stutt
gart, Leipzig 1906, Bd. 2, S. 302. 
369) G. S c h ö l l g e n , Imperialismus und Gleichgewicht. Deutschland, England 
und die orientalische Frage 1871-1914, München 1984, S. 33. 
37°) H. H o l b o r n , Deutschland und die Türkei 1878-1890 (Einzelschriften zur 
Politik und Geschichte 13), Berlin 1926, S. 19. 
3T1) Da die Pforte sich weigerte, den Vorschlag der europäischen Mächte in der 
türkisch-montenegrinischen Grenzfrage anzunehmen, kam es auf Vorschlag 
Großbritanniens zur Entsendung der Flotte der Großmächte in die Bucht von 
Dulcigno. Vgl. dazu: W. W i n d e l b a n d , Bismarck (wie Anm. 9) S. 170ff., 202ff.; 
W. N. M e d l i c o t t , Bismarck (wie Anm. 82) S. 135ff. 
372) Bismarck mußte besonders befürchten, daß aufgrund einer Unterstützung 
der Pforte durch die Entsendung preußischer Offiziere Großbritannien und Ruß
land, die, seitdem in England die Liberalen die Regierung bildeten, sich einan
der genähert hatten, erst recht kooperieren würden. Vgl. H. H o l b o r n , 
Deutschland (wie Anm. 370) S. 18 f. 
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delte daher vorläufig die Angelegenheit dilatorisch373). Für ihn stand 
das Verhältnis zu Großbritannien und Rußland im Mittelpunkt seiner 
Überlegungen374), die Türkei konnte in seinen Augen nur eine Aus
hilfe sein. 

Im August 1881 erfolgte eine erneute Bitte des Sultans um 
Entsendung preußischer Offiziere. Die deutsche Regierung erfuhr 
durch vertrauliche Anfragen, daß Rußland und Österreich-Ungarn 
preußische Instruktionsoffiziere französischen und englischen vorzo
gen und Großbritannien und Frankreich nach Abschluß der türkisch
montenegrinischen Grenzstreitigkeiten der Angelegenheit gleichgül
tig gegenüberstanden375). Durch ein Angebot des Sultans, sich dem 
Zweibund anzuschließen, wurde die Frage der Entsendung preußi
scher Offiziere wesentlich komplizierter. 

Wegen der Schwierigkeiten, mit denen das türkische Reich bei 
der ägyptischen Frage und durch die Niederlage in der Tunisfrage 
konfrontiert wurde, und da sich der Sultan, seitdem Gladstone die 
britische Regierung führte, nicht auf die traditionelle englische Un
terstützung verlassen konnte, strebte die türkische Regierung eine 
Neuorientierung ihrer Außenpolitik an. Als Alternativen standen 
eine Anlehnung an Frankreich und England, an Rußland oder an den 
Zweibund zur Auswahl376). Vor allem der Sultan Abdul Hamid II. 
tendierte zu einer Anlehnung an das Deutsche Reich. E r ging davon 
aus, daß es in absehbarer Zeit zu einem deutsch-französischen Krieg 
kommen werde und die Türkei als Verbündeter der Zweibundmächte 
dann die Möglichkeit erhalten würde, sich wieder ihrer ehemaligen 
Gebiete Tunis und Algier zu bemächtigen377). Möglicherweise stellte 

373) Vgl. dazu: G. S c h ö l l g e n , Imperial ismus (wie Anm. 369) S. 32ff.; H . H o l 
b o r n , Deutschland (wie Anm. 370) S. llff.; J . L. W a l l a c h , Anatomie (wie 
Anm. 367) S. 34ff. 
374) Tagebuch Waldersee , 18. November 1883, Waldersee , Denkwürdigkei ten 
(wie Anm. 327) Bd. 1, S. 232. 
375) J . L . W a l l a c h , Anatomie (wie Anm. 367) S. 39f. 
376) £ Ritter von Rutkowski , Die Bündnis Verhandlungen zwischen der Tür
kei, Österreich-Ungarn und Deutschland 1881-1882, Mitteilungen des öster
reichischen Staatsarchivs 10 (1957), S. 357-385, S. 364. 
377) Hirschfeld an Bismarck, Tel. Nr . 261, Pe ra , 7. Dezember 1881, P A A A Tür
kei Nr . 148, A k t a betreffend außerordentl iche türkische Missionen nach Berlin 
und Wien, Bd. 1. 
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für den Sultan die Ernennung Gambettas zum französischen Mini
sterpräsidenten die Grundlage für seine Hoffnung auf einen deutsch
französischen Krieg dar. Für die türkische Regierung war weiterhin 
wichtig, daß sie in der ägyptischen Frage mit Deutschland und 
Österreich-Ungarn als Verbündeten eine wesentlich härtere Position 
gegenüber Frankreich und Großbritannien hätte einnehmen und sie 
den englischen Forderungen nach Reformen in Armenien hätte an
ders begegnen können378). Schließlich erwartete der Sultan, daß das 
Bündnis mit den Zweibundmächten eine Stabilisierung seiner Posi
tion in Südosteuropa herbeiführen würde. Dabei ging er davon aus, 
daß Österreich-Ungarn sich in den Besitz aller Gebiete nördlich des 
Balkangebirges setzen werde (also Serbien, Rumänien, Montenegro, 
Bosnien und die Herzegovina), während die Türkei in den südlichen 
Gebieten (Bulgarien, Makedonien und Albanien) durch die Rücken
deckung des Zweibundes ihre alte Machtstellung wiedergewinnen 
werde379). 

Diese Politik widersprach aber vollständig den Anschauungen 
Bismarcks. E r versicherte den beiden Gesandten des Sultans, die im 
Dezember 1881 das Bündnisangebot überbrachten380), er beabsichti
ge nicht, eine aggressive Politik gegen Frankreich zu führen oder 
etwaigen, von der türkischen Regierung geförderten und gegen 
Frankreich gerichteten Aufstandsbewegungen in Nordafrika direkt 
oder indirekt seine Unterstützung zu gewähren381). Bismarck konnte 
auch gar nicht anders, als das Bündnisangebot des Sultans abzuleh
nen, da es zu sehr seinen Vorstellungen einer Unterstützung Frank
reichs in Nordafrika widersprach, mit denen er es von Revanchefor
derungen abzulenken hoffte382). Um aber die Türkei nicht in die Ab-

378) Hirschfeld an Bismarck, Nr. 268, Pera, 15. Dezember 1881, ebd. 
379) Reuß an Bismarck, Tel. Nr. 84, Wien, 22. Februar 1882, ebd. Bd. 2. Vgl. H. 
H o l b o r n , Deutschland (wie Anm. 370) S. 24. 
^ 0 ) Offiziell sollte die Spezialmission, bestehend aus Ali Nizami Pascha und dem 
Privatsekretär des Sultans, Reschid Bey, dem eigentlichen Unterhändler, Kai
ser Wilhelm I. den Imtiyaz-Orden überreichen. E. Ritter von Rutkowski , 
Bündnisverhandlungen (wie Anm. 376) S. 365. 
^1) Aufzeichnungen des Reichskanzlers Fürsten von Bismarck, Präsentdatum, 
22. Dezember 1881, GP 3 (wie Anm. 10) Nr. 671, S. 403f. 
^ ) Hatzfeldt an Münster, Nr. 432, Ganz vertraulich, Berlin, 26. Dezember 1881 
(abgegangen 27. Dezember), GP 4 (wie Anm. 10) Nr. 723, S. 25. 
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hängigkeit von Rußland zu treiben, versuchte er einerseits, die briti
sche Regierung zum Verzicht auf ihre Forderung zu bewegen, die 
den Sultan aufgebracht hatte, nämlich die Forderung nach Durchset
zung von Reformen im türkischen Reich383), und andererseits ver
wies er die Pforte auf Verhandlungen mit der österreichischen Re
gierung384). 

Allerdings mußte Bismarek bei der Behandlung des türkischen 
Bündnisangebotes Rücksicht auf Österreich-Ungarn und den Auf
stand in der Südherzegovina nehmen. Die Haltung des Sultans war, 
wie Kälnoky immer wieder betonte, äußerst korrekt. Nicht nur, daß 
die türkische Regierung nach anfänglichem Schwanken385) darauf 
verzichtete, gegen das Wehrgesetz zu protestieren, und damit mögli
cherweise eine weitere Ausdehnung des Aufstandes unter den Mo
hammedanern verhinderte, sondern sie bot der österreichischen Re
gierung ihre Hilfe an, die Insurrektion gemeinsam niederzuschla
gen386). Von großer Bedeutung war die loyale Haltung des türkischen 
Militärkommandanten im Sandschak von Novi Bazar387), der Auf
ständische, wie es noch während des Okkupationsfeldzuges von 1878 
der Fall war388), nicht in das Gebiet des Sandschaks überwechseln 
ließ, wo sie vor den österreichischen Truppen hätten Schutz finden 
können. Zudem verhinderten die türkischen Truppen im Sandschak, 
daß über die Enklave zwischen den beiden slawischen Staaten, Ser-

***) Ebd. S. 26. 
384) Aufzeichnungen Bismarcks, Präsentdatum, 22. Dezember 1881, PAAA Tür
kei Nr. 148, Bd. 1; dieser Teil der Aufzeichnungen ist in GP 4 (wie Anm. 10) Nr. 
671, S. 403f. nicht abgedruckt. 
^6) Ursprünglich sollte Kaiser Franz Joseph wie Wilhelm I. vom Sultan den 
Imtiyaz-Orden erhalten. Dies sollte auf der Rückreise der Sondermission von 
Berlin nach Konstantinopel geschehen. Nachdem jedoch das Wehrgesetz für 
Bosnien und die Herzegovina verkündet worden war, plante die türkische 
Regierung, die Ordensübergabe auszusetzen. Hirschfeld an AA, Tel. Nr. 168, 
Pera, 26. November 1881, PAAA Türkei Nr. 148, Bd. 1. 
^ ) Hirschfeld an Bismarek, Nr. 25, Pera, 25. Januar 1882, PAAA Österreich 
Nr. 77, Bd. 1. 
^7) Reuß an Bismarek, Nr. 44, Wien, 1. Februar 1882, ebd. 
^ ) Philippovich an Beck, Privat, Sarajevo, 28. August 1878, KA MKSM 1878 
69-1/27-5. Vgl.; Aufstand (wie Anm. 189) S. 7f.; E. Ritter von Rutkowski , 
Bündnisverhandlungen (wie Anm. 376) S. 372 f. 
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bien und Montenegro, die Aufständischen Verstärkung aus Albanien 
erhielten389). Zwar geschahen die türkischen Maßnahmen nicht unei
gennützig, aber sie waren doch sehr nützlich bei der Niederwerfung 
des Aufstandes390). Die Maßnahmen müssen vor allen Dingen im Zu
sammenhang mit dem Bündnisangebot gesehen werden und der 
Hoffnung, daß es im Zuge des Aufstandes zu einem Konflikt zwi
schen Montenegro und Österreich-Ungarn kommen werde891), an 
dem sich dann die Türkei hätte beteiligen können, um sich die an das 
Fürstentum abgetretenen Gebiete wieder einzuverleiben. Die Wie
ner Regierung erkannte die Bedeutung des türkischen Verhaltens 
bei der Niederwerfung der Insurrektion, aber eine engere Koopera
tion mit den türkischen Truppen im Aufstandsgebiet lehnte Kälnoky 
ab392). Ihm gingen auch die Ambitionen des Sultans zu weit. E r neig
te zwar dazu, die guten Beziehungen zur Türkei aufrechtzuerhalten, 
aber er wollte kein Bündnis mit dem Osmanischen Reich abschließen, 
da er die Ansicht vertrat, daß der Bestand der Türkei auf Dauer 
wegen deren mangelnder Reformfähigkeit nicht gesichert sei, und an 
einen solchen Staat wollte er die Donaumonarchie nicht binden393). 
Andererseits mußte verhindert werden, daß die Türkei in eine pro
russische Haltung verfiel. Aus diesem Grund durften die Verhand
lungen nicht ganz abgebrochen werden394). 

Bismarck begrüßte die Entscheidung Kälnokys, nicht mit den 
türkischen Truppen gegen die Aufständischen zu kooperieren, da er 
darin nur einen zusätzlichen Anlaß für weitere panslawistische Agi
tationen in Rußland erblickte395). Doch die Reden Skobelevs und vor 
allem die Haltung des Zaren dazu änderten seine Einstellung gegen-

^9) Hirschfeld an Bismarck, Nr. 25, Pera, 25. Januar 1882, PAAA Österreich 
Nr. 77, Bd. 1. 
39°) E. Ritter von R u t k o w s k i , Bündnisverhandlungen (wie Anm. 376) S. 372f. 
391) Reuß an Bismarck, Nr. 62, Vertraulich, Wien, 10. Februar 1882, ebd. Bd. 2. 
392) Reuß an Bismarck, Nr. 62, Vertraulich, Wien, 10. Februar 1882, PAAA 
Österreich Nr. 77, Bd. 2. 
393) E. Ritter von R u t k o w s k i , Bündnisverhandlungen (wie Anm. 376) S. 378f. 
394) Reuß an Bismarck, Nr. 62, Vertraulich, Wien, 10. Februar 1882, PAAA 
Österreich Nr. 77, Bd. 2. 
395) Hatzfeldt an Botschafter Wien, Nr. 140, Sicher, Berlin, 28. Februar 1882, 
PAAA Türkei Nr. 148, Bd. 2. 
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über der Türkei. Zwar ging er nicht so weit, ein Bündnis mit der 
Türkei abzuschließen, aber die Frage der Entsendung preußischer 
Instruktionsoffiziere für das Osmanische Reich, die er vorher mit 
Rücksicht auf Rückwirkungen in der Krise des Winters 1881/1882 
dilatorisch behandelt hatte396), entschied er nun positiv397). Aller
dings sollte auf diese Weise auch die Enttäuschung des Sultans über 
die Ablehnung seines Bündnisangebotes an die Zweibundmächte ge
mildert werden398), aber im Zentrum der Überlegungen Bismarcks 
dürfte doch die Reaktion auf die Skobelev-Affäre gestanden haben. 
Im April 1882 konnten vier preußische Offiziere in die Türkei ab
reisen399). 

Dies befriedigte den Sultan jedoch nicht, und es trat eine vor
übergehende Verstimmung in den Beziehungen zu den Zweibund
mächten ein400). Auf jeden Fall versuchte Bismarck, das Verhältnis 
zur Türkei auf eine sichere Grundlage zu bringen, um so für die 
Möglichkeit, daß sich die Beziehungen zu Rußland noch weiter ver-

396) Noch im Dezember 1881 erklärte Bismarck gegenüber den beiden türkischen 
Gesandten, das Deutsche Reich verfüge nicht über genügend brauchbare Offizie
re , um einige davon entbehren zu können. Aufzeichnungen Bismarck, Präsent
datum, 22. Dezember 1881, ebd. Bd. 1. 
397) Busch an R e u ß , N r . 210, Sicher , Berl in , 28. März 1882, ebd. Bd. 2; vgl . H . 
H o l b o r n , Deutschland (wie Anm, 370) S. 26f. 
398) Hirschfeld an Bismarck, Nr. 53, Vertraulich, Pera, 14. März 1882, Busch an 
Reuß, Nr. 210, Sicher, Berlin, 28. März 1882, PAAA Türkei Nr. 148, Bd. 2. Vgl. 
H. H o l b o r n , Deutschland (wie Anm. 370) S. 26. J . L. W a l l a c h , Anatomie 
(wie Anm. 367) S. 40 f., übersieht den Zusammenhang der Entsendung der preu
ßischen Offiziere mit dem Aufstand in der Südherzegovina und der Skobelev-
Affäre vollständig. 
3 " ) H. H o l b o r n , Deutschland (wie Anm. 370) S. 26; J . L. W a l l a c h , Anatomie 
(wie Anm. 367) S. 42 ff. 
400) Radowitz an Hatzfeldt, Privat, Vertraulich, Pera, 28. November 1882, 
PAAA Türkei Nr. 148, Bd. 2. Vor allem gegenüber Österreich-Ungarn blieb der 
Sultan mißtrauisch. E r befürchtete, daß die Donaumonarchie beabsichtige, sich 
nicht auf Bosnien und die Herzegovina zu beschränken, und daß sie das ganze 
westliche Südosteuropa annektieren wolle. Dieses Mißtrauen war während der 
Verhandlungen über den Abschluß einer Allianz nur mühsam abgebaut worden 
(Reuß an Bismarck, Nr. 3, Wien, 3. Januar 1882, ebd., Bd. 1). Es kam wieder an 
die Oberfläche, als Gerüchte auftauchten, die Doppelmonarchie beabsichtige, 
Bosnien und die Herzegovina zu annektieren. E. Rit ter von R u t k o w s k i , Bünd
nis Verhandlungen (wie Anm. 376) S. 383. 
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schlechtem sollten, doch das Osmanische Reich als eventuellen Bun
desgenossen zu gewinnen401). Dies hätte aber auch eine vollständige 
Änderung seiner Südosteuropapolitik erfordert, auf die Bismarck 
auch in späteren Jahren nicht vollständig verzichten wollte. Die Ver
bindung zur Türkei wurde zwar enger geknüpft, ohne jedoch in ein 
Bündnis einzumünden, welches das Zarenreich hätte ersetzen kön
nen. Dazu wäre das Osmanische Reich auch zu schwach gewesen. 

Anderer Auffassung waren sowohl die deutschen402) wie die 
österreichischen403) Militärs: Sie zogen ein Bündnis mit der Türkei 
gegen das Zarenreich in ihr Kalkül. Allerdings gingen sie davon aus, 
daß der Krieg mit Rußland unvermeidlich sei. Bismarck sah nur die 
Beziehungen zu Rußland als gefährdet an. Trotzdem suchte er zur 
Absicherung gegen Rußland und seinen möglichen Verbündeten 
Frankreich einen weiteren Partner. Hier bot sich, da die Türkei 
vorläufig nur für den äußersten Notfall in Frage kam, Italien an, 
welches ebenfalls ein Bündnisangebot an die Zweibundmächte ge
richtet hatte. 

Bismarcks Verhältnis gegenüber Italien stellte sich jedoch als 
denkbar ungünstig dar: Es war geprägt von Mißtrauen gegenüber 
der italienischen Politik. Obwohl er schon 1860 die Notwendigkeit 
einer Einigung der italienischen Halbinsel erkannt hatte, sich von 
einem kräftigen, zwischen Frankreich und Österreich gelegenen ita
lienischen Staat Vorteile für die Sicherheit Preußens versprach404) 
und sich daher für die Anerkennung Italiens eingesetzt hatte405), 

401) G. S c h ö l l g e n , Imperialismus (wie Anm. 369) S. 33. 
402) Tagebuch Waldersee, 18. November 1883, Waldersee, Denkwürdigkeiten 
(wie Anm. 327) Bd. 1, S. 232. 
403) Denkschrift Becks vom 11. November 1882, KA Generalstab Operationsbüro 
Fasz. 4. 
404) Bismarck erwartete auch, daß, wenn Preußen die italienische Einigung for
dern würde, dies sich positiv auf seine Stellung in Deutschland auswirken wür
de. Bismarck an Schleinitz, Privat, 10. Dezember 1860, GW (wie Anm. 3) Bd. 3, 
Nr . 127, S. 148. 
405) Bismarck versprach sich von der Anerkennung des 1861 gegründeten italie
nischen Königreichs eine stabilisierende Wirkung für den Status quo. Bismarck 
an Bernstorff, Privat, 15. und 16. Januar 1862, ebd. Nr. 267, S. 319. Vgl. J . 
P e t e r s e n , Risorgimento und italienischer Einheitsstaat im Urteil Deutsch
lands nach 1860, HZ 234 (1982), S. 63-99, S. 75f. 
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überwog schon bald bei ihm das Mißtrauen gegen Italien. Als wäh
rend des Krieges von 1866 sich die italienische Armee auf die Belage
rung des FestungsViereckes406) konzentrieren wollte407), sah Bis
marck darin eine Unaufrichtigkeit408), wenn nicht sogar Verrat409). 
Verstärkt wurde sein Mißtrauen gegenüber der italienischen Regie
rung und ihrem König Viktor Emmanuel II. durch Gerüchte Ende 
der 60er Jahre410) über eine gegen Preußen gerichtete französisch-
österreichisch-italienische Allianz411). Auch die Erbitterung über die 
Haltung Garibaldis während des Deutsch-Französischen Krieges 
wirkte sich negativ auf sein Italienbild aus412). Selbst als nach der 
Reichsgründung sich die Beziehungen allmählich wieder etwas bes
serten, ging der deutsche Reichskanzler weiterhin davon aus, daß 
Italien immer wieder nach Frankreich tendieren und davon auch 

406) Durch eine Mitteilung aus Paris hat te die italienische Regierung erfahren, 
daß durch die geheime Übereinkunft zwischen Frankreich und Österreich Italien 
auf jeden Fall sein wichtigstes Kriegsziel, Venetien, erhalten werde. R. Li 11, 
Beobachtungen zur preußisch-italienischen Allianz (1866), QFIAB 44 (1964), S. 
464-527, S. 483. 
^ 7 ) Bismarck an Usedom, Tel., Berlin, 13. Juni 1866, GW (wie Anm. 3) Bd. 5, 
Nr. 400, S. 549. 
408) Hatzfeldt an Reuß, Nr. 299, Berlin, 4. Mai 1882 (abgegangen am 5. Mai), 
GP 3 (wie Anm. 10) Nr. 564, S. 239. 
409) F r e i h e r r L. von Ba l l h a u s e n , Bismarck-Erinnerungen, Berlin 1921, S. 207. 
4 1 0 ) Vom Herbst 1868 bis unmittelbar vor Ausbruch des Deutsch-Französischen 
Krieges erstreckten sich Verhandlungen zwischen Frankreich, Österreich und 
Italien über eine gegen Preußen gerichtete Allianz. Siehe dazu: H. L u t z , Öster
reich-Ungarn (wie Anm. 43) S. 135ff., 231ff.; F . E n g e l - J a n o s i , Die Römische 
Frage in den diplomatischen Verhandlungen 1869/1870, in: d e r s . , Geschichte 
auf dem Ballhausplatz. Essays zur österreichischen Außenpolitik 1830—1945, 
Graz, Wien, Köln 1963, S. 143—205; zuerst erschienen in: La questione romana 
nelle t ra t ta t ive diplomatiche del 1869-1870, Nuova Rivista Storica 24 (1940), 
S. 449-472; 25 (1941), S. 26 -49 . 
4 n ) Bismarck an die Missionen in Paris, London, Petersburg, Wien, Florenz, 
Dresden, Berlin, 6. April 1869, GW (wie Anm. 3) Bd. 6b, Nr. 1362, S. 40f.; 
M. B u s c h , Tagebuchblätter, 3 Bde., Leipzig 1902, Bd. 2, S. 575. 
412) J . P e t e r s e n , Garibaldi und Deutschland 1870/1871, Risorgimento 3 (1982), 
S. 233-251 , S. 248. Bismarck hat te vorher sogar die Idee einer italienischen 
Legion auf deutschem Boden, unter Umständen unter Führung Garibaldis, er
wogen, ebd. S. 239. 
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nicht durch ein Bündnis mit dem Deutschen Reich abzubringen sein 
werde413). 

Während die Beziehungen zwischen Italien und Deutschland 
sich während der Orientkrise von 1875 bis 1878 vorübergehend bes
serten — beide sahen in Frankreich eine Gefahr414) — gestalteten sich 
die Verhältnisse nach dem Berliner Kongreß wieder erheblich 
schlechter415). Hierfür waren vor allem vier Gegebenheiten maßge
bend. Zunächst befürchtete die deutsche Regierung, daß im Zuge 

413) R. Li l l , Aus den italienisch-deutschen Beziehungen 1869-1876, QFIAB 46 
(1966), S. 399-454, S. 439. 
4i4) g W a l l e r , Bismarck (wie Anm. 14) S. 26. Der italienische Parlamentsprä
sident Crispi bot im September 1877 Bismarck ein Bündnis gegen Frankreich 
und Österreich-Ungarn an. Der deutsche Reichskanzler lehnte ein Bündnis ge
gen die Donaumonarchie ab, schlug dem italienischen Politiker aber vor, falls die 
Doppelmonarchie Bosnien und die Herzegovina annektiere, solle sich das italie
nische Königreich Albanien nehmen. Aufzeichnungen Crispi, [Wildbad] 17. Sep
tember 1877, Crispi an Depretis, Privatbrief, Berlin, 20. September 1877, DDI 
Seconda Serie (wie Anm. 38) Bd. 9, Nr. 90, 104, S. 97ff., llöff. Eine deutsche 
Übersetzung mit einigen Auslassungen, in: Die Memoiren Francesco Crispfs. 
Erinnerungen und Dokumente, hrsg. von T. P a l a m e n g h i - C r i s p i . Deutsch 
von W. Wichmann, Berlin 1912, S. 24ff., 40ff. Ob Bismarck dieses Kompensa
tionsangebot Crispi überhaupt unterbreitet hat, ist umstritten. Auf Grundlage 
der Forschungen von G. S a l v e mini , Alla vigilia del Congresso di Berlino. II 
colloquio Crispi-Andrässy (21. ottobre 1877) e la genuinitä dei „Diari" crispini, 
Neudruck in: ders . , La politica estera italiana dal 1871 al 1915, hrsg. von 
A. Torre (Opere di G. Salvemini 3, Scritti di politica estera 4), Milano 1970, 
S. 268—285, S. 268, der Crispi einige Fälschungen nachweisen kann, kommt D. 
S c h a n d e r l , Die Albanienpolitik Österreich-Ungarns und Italiens 1877—1908, 
Wiesbaden 1971, S. 19ff., zu dem Ergebnis, daß Bismarck dieses Angebot nicht 
gemacht haben kann, weil er sonst die Interessen der Habsburgermonarchie 
geschädigt hätte. Diese Überlegung läßt jedoch außer acht, daß der deutsche 
Reichskanzler daran interessiert war, eine Aufteilung des türkischen Reiches 
unter den europäischen Großmächten zu erreichen. Dabei hätte es im Interesse 
Bismarcks gelegen, wenn es zu Rivalitäten zwischen Rußland und der Donau
monarchie in Südosteuropa gekommen wäre. Eine Stellung Italiens in Albanien 
hätte zu Auseinandersetzungen mit Österreich-Ungarn führen müssen, aber 
auch die Doppelmonarchie enger an Deutschland gebunden. 
415) Der deutsche Vertreter bei der italienischen Regierung, Keudell, wurde im 
Juni 1879 ersucht, gegenüber der italienischen Regierung eine demonstrative 
Reserve zu wahren, um keine Besprechung nachzusuchen und alles nur „ad 
referendum" anzunehmen. Bucher an Keudell, Nr. 383, Sicher, Berlin, 19. Juni 
1879, PAAA Italien Nr. 70, Bd. 1. 
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der Auseinandersetzungen zwischen Deutschland und Rußland nach 
dem Berliner Kongreß es zu einer Annäherung zwischen dem Zaren
reich, Frankreich und Italien gekommen sei. Ausgangspunkt der 
Überlegungen stellte aus der Sicht der deutschen Regierung das 
auffällige Zusammengehen der italienischen Delegierten mit den rus
sischen bei den Grenzregulierungskommissionen dar416). Hierfür gab 
es jedoch keine weiteren ausreichenden Anzeichen417). Einziger kon
kreterer Hinweis stellte eine Mitteilung des britischen Außenmini
sters Salisbury dar, die italienische Regierung habe angefragt, wie 
sich die englische zu einem russisch-italienischen Bündnis verhalten 
werde, davon aber Abstand genommen, als die britische Regierung 
erklärt habe, dadurch würde sich Italien England zum Feind ma
chen418). Gelegentlich genährt wurden die Gerüchte durch den Be
such russischer Offiziere bei den italienischen Manövern419). Trotz 
des Mangels an konkreten Beweisen traute Bismarck der italieni
schen Regierung zumindest eine solche Politik zu420). Vielfach diente 
das Argument eines russisch-italienischen Bündnisses dazu, die 
österreichisch-ungarische Regierung zu einem neuen Abkommen mit 
Rußland zu bewegen421). Unabhängig von dieser taktischen Vorge
hensweise rechnete Bismarck durchaus damit, Italien unter den Geg
nern der Zweibundmächte zu finden, wenn für das Königreich die 
europäische Konstellation günstig erschien422). 

Weiterhin trug zur Verschlechterung der deutsch-italienischen 
Beziehungen bei, daß nach dem Berliner Kongreß die „italia irreden-
ta" wieder verstärkt gegen Österreich-Ungarn agitierte und damit 
gegen einen Verbündeten des Deutschen Reiches423). Für Bismarck 

416) Notizen Radowitz, Berlin, 7. September 1879, PAAA Rußland Nr. 67, Bd. 1. 
417) Derenthall an Bülow, Nr. 110, Ganz geheim, Rom, 14. September 1879, ebd. 
418) Stolberg an Kaiser Wilhelm L, Berlin, 21. Januar 1880, ebd. 
419) Villaume an Limburg-Stirum, Berlin, 7. Oktober 1880, ebd., Bd. 2. 
^ 0 ) Bismarck an Reuß, Nr. 63, Berlin, 29. Januar 1880, PAAA Italien Nr. 70, 
Bd. 1. 
421) Limburg*Stirum an Berchem, Nr. 868, Vertraulich, Berlin, 8. November 
1880 (abgegangen 16. November), GP 3 (wie Anm. 10) Nr. 535, S. 188. 
422) Bismarck an Kaiser Wilhelm L, Kissingen, 17. August 1880, W. W i n d e l 
b a n d , Bismarck (wie Anm. 9) S. 185. 
423) Bucher an Keudell, Nr. 383, Sicher, Berlin, 19. Juni 1879, PAAA Italien 
Nr. 70, Bd. 1. 



DIE RÜCKWIRKUNGEN DER PERIPHERIE AUF DAS ZENTRUM 423 

beachtete die Wiener Regierung die Agitation nicht genügend und 
traf keine entsprechenden Gegenmaßnahmen424). Da die italienische 
Regierung der Linken alte Verbindungen zur Irredenta besaß und 
z. T. auch deren Propaganda nicht genügend unterband425), befürch
tete der Reichskanzler, daß in einer kritischen Situation die italieni
sche Regierung durch den Druck der Irredenta-Bewegung genötigt 
würde, in einen Krieg auf Seiten Rußlands und Frankreichs gegen die 
Zweibundmächte einzutreten426). Zudem bildete die Irredentabewe-
gung Anknüpfungspunkte für ein russisch-italienisches Zusammen
gehen, da ein gemeinsames Vorgehen von Irredenta und panslawisti-
schen Gruppen unterstellt wurde427). 

Schließlich belastete die italienische Entscheidung, Rumänien 
als unabhängigen Staat anzuerkennen, das Verhältnis zu Deutsch
land428), da gerade Bismarck mit der Nichtanerkennung versuchte, 
Rußland wieder an das Deutsche Reich heranzuführen429) und in Ru
mänien die ökonomischen Interessen des Deutschen Reiches durch
zusetzen430). In Art. 44 des Berliner Vertrages hatten die Vertreter 
der Großmächte festgelegt, daß sie die Unabhängigkeit Rumäniens 
nur dann anerkennen würden, wenn allen Religionen im Staat die 
Freiheit der Kultausübung zugesichert werden würde431). In erster 
Linie sollte damit die rechtliche Gleichstellung der Juden gesichert 
werden. Italien anerkannte jedoch im Dezember 1879 die Unabhän
gigkeit Rumäniens, ohne daß eine solche hinreichende rechtliche Ab
sicherung erfolgt war, und untergrub damit die Politik des deutschen 
Reichskanzlers432). 

424) Bucher an Reuß, Nr. 48, Sicher, Berlin, 20. Januar 1880, ebd. 
425) Keudell an Bismarck, Nr. 6, Vertraulich, Rom, 3. Februar 1880, ebd. 
426) Hatzfeldt an Reuß, Nr. 577, Berlin, 21. Dezember 1881, GP 3 (wie Anm. 10) 
Nr. 539, S. 193. 
427) Keudell an Bismarck, Nr. 163, Vertraulich, Rom, 5. Dezember 1880, PAAA 
Italien Nr. 70, Bd. 2. 
428) Bucher an Keudell, Nr. 383, Sicher, Berlin, 19. Juni 1879, ebd. Bd. 1. 
^ ) M. W i n c k l e r , Bismarcks Bündnispoütik (wie Anm. 21) S. 28f¥. 
430) Nach F. S t e r n , Gold und Eisen (wie Anm. 8) S. 431 ff., spielte Bismarck die 
Anerkennungsfrage nur hoch, um für die deutschen Bankiers Vorzugsrechte 
beim Bau der rumänischen Eisenbahn zu erlangen. 
^1) I. G e i s s (Hg.), Berliner Kongreß (wie Anm. 105) S. 399. 
432) Vgl. dazu: B. W a l l e r , Bismarck (wie Anm. 14) S. 55ff., 203ff. 
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Im Gegenzug unterstützte Bismarck dagegen Frankreich in Tu
nis gegen Italien, welches dort ebenfalls Ambitionen hatte, wobei der 
Reichskanzler hoffte, daß die französische Republik durch ihre Kolo
nialpolitik so engagiert sei, daß sie wegen Elsaß-Lothringen nicht 
mehr auf Revanche aus sein würde433). Bismarck erreichte jedoch das 
Gegenteil dessen, was er anstrebte: Frankreich hielt weiterhin an 
seiner Revanchepolitik fest434), während Italien sich den Zweibund
mächten zu nähern suchte. 

Ausgangspunkt der italienischen Annäherung an das Deutsche 
Reich und die Donaumonarchie stellte die Reise des italienischen 
Königs Umberto I. nach Wien Ende Oktober 1881 dar. Den Grund 
für diese Annäherungspolitik bildeten die Verärgerung und Enttäu
schung der italienischen Regierung und der Bevölkerung über den im 
Mai 1881 zwischen Frankreich und dem Bey von Tunis abgeschlosse
nen Bardovertrag, in dem der französischen Republik die Oberherr
schaft über Tunis zugesichert wurde, obwohl auch Italien bestrebt 
war, sich die Herrschaft über Tunis anzueignen, um die Interessen 
der dortigen starken italienischen Kolonie besser vertreten zu kön
nen. Die italienischen Politiker mußten aus der Krise die Erkenntnis 
ziehen, daß ihre bisherige Weigerung, sich an keine Macht anzuleh
nen, ihr nur die Isolation gebracht hatte und daß diese durchbrochen 
werden mußte. Über die Krise im Mai 1881 stürzte die frankophile 
Regierung Cairoli und wurde durch das Ministerium Depretis er
setzt435). Besonders der Generalsekretär des Außenministeriums 
(„Segretario Generale"), Baron Blanc, setzte sich intensiv für eine 
Annäherung an den Zweibund436) und die Reise Umbertos I. nach 

483) Bismarck an Hohenlohe, Nr. 165, Berlin, 8. April 1880 (abgegangen 
9. April), Aufzeichnungen Herbert von Bismarck, Berlin, 26. Mai 1881, GP 3 
(wie Anm. 10) Nr. 622, 667, S. 395f., 399ff. 
^ ) Anm. zu Nr. 668, ebd., S. 401 f. 
^5) A. F. P r ib ram (Hg.), Die politischen Geheimverträge Österreich-Ungarns 
1879—1914. Nach den Akten des Wiener Staatsarchivs, Bd. 1 (kein weiterer 
Band erschienen), Leipzig 1920, S. 135f.; E. Ritter von Rutkowski , Kalnoky 
(wie Anm. 58) S. 109ff. 
^ ) Keudell an Bismarck, Nr. 56, Vertraulich, Rom, 9. Juli 1881, PAAA Italien 
Nr. 70, Bd. 3; F. Minniti , Politica militare e politica estera nella Triplice 
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Wien ein437). Der König selber befürwortete ebenfalls ein Bündnis 
mit dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn, weil er auf diese 
Weise eine Sicherung seiner dynastischen Stellung erhoffte, die wäh
rend der Krise im Mai stark gelitten hatte, da die Bevölkerung ihn 
und seine Regierung für die unzulängliche Politik während der Krise 
um den Bardovertrag verantwortlich machte438). Überdies erhoffte 
sich offensichtlich die italienische Regierung durch die Annäherung 
an die beiden Kaiserstaaten von diesen eine Unterstützung bei der 
ägyptischen Frage: Ihr ging es primär um eine italienische Beteili
gung bei einer möglichen Intervention von Frankreich und Großbri
tannien in Ägypten, da dort eine starke italienische Kolonie vorhan
den war und italienische Finanziers dort investiert hatten. Bisher 
hatten die beiden Staaten eine Beteiligung Italiens immer abge
lehnt439). 

Da man sich durch das Dreikaiserbündnis gesichert fühlte, stie
ßen der Besuch des italienischen Königs und die damit zu erwartende 
Bündnisofferte bei der Wiener Regierung auf ein geringes Interesse. 
Haymerle stimmte der Reise zu, weil er so hoffte, die gemäßigten 
Kräfte in Italien, die offensichtlich an einem Ausgleich mit der Do
naumonarchie interessiert waren, zu stärken440). In erster Linie soll
te durch den Besuch die Stellung des italienischen Königs gekräf
tigt441) und andererseits der Einfluß der Irredenta-Bewegung auf die 
italienische Regierung geschwächt werden442). 

Alleanza. Dietro le trattative del 1882, in: Memorie Storiche Militari 1981, Roma 
1982, S. 117—187, S. 118ff. Auch erschienen in: ders . , Esercito e politica da 
Porta Pia alla Triplice Alleanza (I fatti della Storia 15), Roma 1984, S. 114-180, 
S. 115ff. 
437) Keudell an Bismarck, N r . 121, Geheim, Rom, 29. Oktober 1881, P A A A 
Öste r re ich N r . 76, A k t a betreffend den Besuch des Königs von I tal ien in Wien 
und den Gegenbesuch des Kaisers von Öster re ich in Rom, Bd. 1. 
438) A F p r i f c r a m (Hg.), Geheimverträge (wie Anm. 435) S. 135f. 
439) W. Winde lband , Bismarck (wie Anm. 9) S. 313; E. Ritter von Ru tkowsk i , 
Kalnoky (wie Anm. 58) S. HOff. 
^0) Reuß an Bismarck, Nr. 276, Vertraulich, Wien, 7. Oktober 1881, PAAA 
Österreich Nr. 76, Bd. 1. 
^1) Berchem an Bismarck, Nr. 308, Ganz vertraulich, Wien, 22. Oktober 1881, ebd. 
^2) Kallay an Pasetti, 26. Oktober 1881, ebd. 
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Die deutsche Regierung zeigte gegenüber dem angekündigten 
Besuch nur ein höfliches Interesse, stimmte ihm aber zu443), da eine 
Verständigung zwischen Italien und der Donaumonarchie über deren 
gemeinsame Probleme nur dem europäischen Frieden dienen konnte. 
Eine deutsch-italienische Annäherung lehnte Bismarck zunächst ab, 
weil dadurch die eben angeknüpfte Verbindung zum Heiligen Stuhl 
gefährdet werden konnte444). In einer Reichstagsrede vom 30. No
vember 1881 hob er noch einmal öffentlich sein Interesse an den 
guten Beziehungen zur Kurie hervor445) und gab damit indirekt der 
italienischen Regierung zu verstehen, daß Deutschland keinen be
sonderen Wert auf eine engere Verbindung mit Italien lege. 

Der Besuch König Umbertos und seiner Gemahlin in Wien vom 
27. bis 31. Oktober wurde zwar zu dessen persönlichem Erfolg446), 
aber es kam zu keinen konkreten Gesprächen in Wien, obwohl Mini
sterpräsident Depretis und Außenminister Mancini ihren Monarchen 
begleiteten. Dies lag zunächst daran, daß der österreichisch-ungari
sche Außenminister Haymerle am 10. Oktober überraschend ver
storben war und sein Stellvertreter, Benjamin von Källay, nicht be
reit war, sich auf weiterführende Gespräche einzulassen447), aber 
auch daran, daß die Wiener Regierung zu diesem Zeitpunkt wohl an 
einer Verbesserung der beiderseitigen Beziehungen interessiert 
war, nicht aber an einem Bündnis mit dem italienischen Königreich. 

443) Diktat Bismarck, Schreiben an den Kronprinz Friedrich, 17. Oktober 1881, 
Notiz Graf Bismarck, Varzin, 26. Oktober 1881, Randbemerkung Bismarcks zu: 
Reuß an Bismarck, Nr. 276, Vertraulich, Wien, 7. Oktober 1881, ebd. 
M) E . Rit ter von R u t k o w s k i , Kälnoky (wie Anm. 58) S. 116. Von Juli bis 
September 1881 weilte der Gesandte Schlözer in Rom und verhandelte zunächst 
ohne Erfolg mit der Kurie. Ch. W e b e r , Kirchliche Politik zwischen Rom, Ber
lin und Trier 1876—1888. Die Beilegung des preußischen Kulturkampfes (Ver
öffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe B: Forschungen 7), 
Mainz 1970, S. 48. 
U5) Rede in der 6. Sitzung des Deutschen Reichstags vom 30. November 1881, 
GW (wie Anm. 3) Bd. 12, S. 299ff. 
^ 6 ) Berchem an Kaiser Wilhelm I., Nr. 320, Wien, 31. Oktober 1881, PAAA 
Österreich Nr. 76, Bd. 1; vgl. A. F . P r i b r a m (Hg.), Geheimverträge (wie Anm. 
435) S. 136. 
U7) Berchem an Bismarck, Nr. 325, Ganz vertraulich, Wien, 1. November 1881, 
PAAA Österreich Nr. 76, Bd. 1. 
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Trotz diesem für die italienische Regierung enttäuschenden 
Resultat der Reise des Königspaares bot sie im Januar 1882 sowohl 
der österreichischen448) wie der deutschen Regierung449) eine Anleh
nung an den Zweibund an450). Der neue Außenminister der Donaumo
narchie, Graf Kälnoky, stand der italienischen Politik zunächst mit 
Skepsis gegenüber. Er begrüßte zwar das Angebot der italienischen 
Regierung, vertagte aber eine Entscheidung gegenüber dem italieni-
sehen Botschafter in Wien, Graf Robilant, mit dem Hinweis, sich erst 
mit Bismarck über diese Frage beraten zu müssen451). Faktisch kam 
dies zunächst einer Ablehnung gleich, da der deutsche Reichskanzler 
sich zu einem solchen Angebot eindeutig geäußert hatte, als im De
zember 1881 bekannt wurde, daß die italienische Regierung beab
sichtige, einen Garantie vertrag mit Österreich-Ungarn abzuschlie
ßen452), und sich dem Bündnis der Zweibundmächte nähern wolle453). 

Im Dezember warnte Bismarck die österreichisch-ungarische 
Regierung, daß bei einem italienisch-österreichischen Garantiever
trag nur das Königreich gewinnen könne, da es bei einer italienischen 
Regierung nie sicher sei, ob diese ihre Vertragspflichten erfüllen 
werde oder auch nur dazu im Stande sein werde454). Durch ein Bünd-

448) Reuß an Bismarck, Nr. 31, Geheim, Wien, 19. Januar 1882, GP 3 (wie 
Anm, 10) Nr. 543, S. 202 ff. 
^9) Aufzeichnungen des Reichskanzlers Fürsten von Bismarck über eine Unter
redung mit dem italienischen Botschafter in Berlin, Grafen De Launay, Berlin, 
31. Januar 1882, ebd. Nr. 545, S. 205ff. 
^0) Der italienische Außenminister Mancini hatte schon im Oktober gegenüber 
dem deutschen Botschafter Keudell angedeutet, daß Italien bestrebt sei, sich an 
beide Mächte anzulehnen. Zu diesem Zweck hatte die italienische Regierung in 
einigen, die Wiener Regierung interessierenden Fragen sich auf deren Stand
punkt gestellt: so z. B. in der Donaufrage, wo es Streitigkeiten zwischen Öster
reich-Ungarn und Rumänien gab. Keudell an Bismarck, Tel. Nr. 118, Rom, 
17. Oktober 1881, PAAA Italien Nr. 70, Bd. 3. 
461) Reuß an Bismarck, Nr. 31, Geheim, Wien, 19. Januar 1882, GP 3 (wie 
Anm. 10) Nr. 543, S. 203 f. 
452) Keudell an Bismarck, Nr. 136, Geheim, Rom, 16. Dezember 1881, ebd. 
Nr. 538, S. 191 f. 
463) Keudell an Bismarck, Tel. Nr. 1, Rom, 1. Januar 1882, PAAA Deutschland 
Geheim, Nr. 128, Nr. 1, Geheime Akten betreffend Bündnisvertrag zwischen 
Deutschland, Österreich-Ungarn und Italien (Dreibundvertrag), Bd. 1. 
464) Hatzfeldt an Reuß, Nr. 577, Berlin, 21. Dezember 1881, GP 3 (wie Anm. 10) 
Nr. 539, S. 193. 
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nis mit Italien sah er wegen dessen Ambitionen den Frieden als 
gefährdet an. Allerdings schloß er eine Annäherung an Italien für 
den Fall nicht aus, daß sich das Bündnis mit Rußland nicht als dauer
haft erweisen sollte. Für den Augenblick, da das Dreikaiserbündnis 
nicht gefährdet schien, lehnte Bismarck eine Änderung der Bündnis
ordnung ab. Um sich aber die italienische Option offen zu halten, 
schlug er Kälnoky vor, die Wiener Regierung solle die Bündnisoffer
te nicht direkt ablehnen, sondern durch die Forderung, zunächst 
müsse die italienische Regierung sich mit dem Papst über die Römi
sche Frage verständigen, die Beantwortung des Bündnisangebotes 
hinauszögern. Da aber Bismarck davon ausging, daß eine solche Ver
ständigung sehr schwierig, wenn nicht sogar unmöglich sein wür
de465), besonders nachdem Papst Leo XIII. in seiner Weihnachtsan
sprache 1881 wieder an die weltliche Herrschaft des Papsttums erin
nert und seine Stellung als unhaltbar bezeichnet hatte456), wäre aus 
der Sicht des Reichskanzlers vorläufig ein Bündnis mit Italien zur 
Unwahrscheinlichkeit geworden, ohne daß das Angebot direkt abge
lehnt worden wäre. 

Kälnoky stimmte zwar Bismarck zu, daß der Abschluß eines 
Bündnisses mit Italien von der Dauer der guten Beziehungen zu 
Rußland abhängig sei, aber im Gegensatz zu ihm hegte er kein Ver
trauen in die Stabilität der Zustände im Zarenreich. Daher lehnte er 
es auch ab, die italienische Bündnisofferte durch das Aufwerfen der 
Beziehungen Papst-italienische Regierung zu konterkarieren457). 
Aber gleichzeitig äußerte er gegenüber Robilant458), der mit ihm 

455) Bismarck an Reuß, Nr . 596, Geheim, Berlin, 31. Dezember 1881 (abgegan
gen 3. Januar 1882), ebd., Nr. 541, S. 195ff. 
456) H. L. H a r t d e g e n , Die Vatikanische Frage und die Entstehung des Drei
bundes (1881-1882), Diss. Bonn 1937, S. 2 0 t 
457) Reuß an Bismarck, Nr. 12, Geheim, Wien, 7. Januar 1882, GP 3 (wie 
Anm. 10) Nr. 542, S. 199ff. 
458) Graf Robilant, von 1871 bis 1885 italienischer Botschafter in Wien, gehörte 
EU den Befürwortern einer Annäherung an Österreich-Ungarn, er lehnte sie 
aber für den Augenblick ab. E r befürchtete, die Donaumonarchie werde mit der 
jetzigen „linken" Regierung kein Bündnis abschließen, da diese noch zu sehr mit 
der I r redenta verbunden sei und es zu offensichtlich sei, daß Italien Schutz vor 
Frankreich und eine Bestätigung der italienischen Position in der Römischen 
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über ein Bündnis Italiens, Deutschlands und Österreich-Ungarns ge
sprochen hatte, daß er vorläufig keine Veranlassung sehe, die von 
ihm gewünschten guten Beziehungen zu Italien durch eine Allianz 
der Staaten zu festigen459). Bismarck nahm bei seinem Gespräch mit 
dem italienischen Botschafter, De Launay460), am 31. Januar eben
falls hinsichtlich des Bündnisangebotes eine ablehnende Haltung ein 
und verwies die italienische Regierung auf eine Verständigung mit 
Österreich-Ungarn461). 

Ende Februar/Anfang März gab jedoch die deutsche Regierung 
bei der österreichisch-ungarischen zu bedenken, ob die beiden Kai
sermächte nicht doch Italien ihren Beistand gewähren sollten, falls 
dieses einen unprovozierten Angriff von Seiten Frankreichs zu be
fürchten hätte462). Der Grund für den plötzlichen Wandel des Reichs
kanzlers lag in der veränderten Einschätzung der Haltung Rußlands. 
Da nach seiner Auffassung das Zarenreich als Bündnispartner zu 
unsicher geworden war463), suchte er nach einem neuen Verbünde
ten. Großbritannien und die Türkei kamen nicht in Frage, deswegen 
nutzte Bismarck jetzt das vorher zurückgewiesene italienische Ange
bot, um dieses Land anstelle von Rußland als Bündnispartner zu 

Frage suche. Keudell an Bismarck, Nr. 5, Geheim, Rom, 12. Januar 1882, PAAA 
Deutschland Geheim Nr. 128, Nr. 1, Bd. 1. Zu Robilant siehe: F . C h a b o d , 
Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896, 2 Bde., Bari 31965, Bd. 2, 
S. 687ff. 
459) Reuß an Bismarck, Nr. 31, Geheim, Wien, 19. Januar 1882, GP 3 (wie 
Anm. 10) Nr. 543, S. 202 f. 
460) Graf De Launay, von 1867/1871 bis 1892 italienischer Botschafter in Berlin, 
befürwortete ebenfalls eine Annäherung oder eine Allianz mit Deutschland, 
hauptsächlich aus Ablehnung gegen Frankreich, das ihn, den Savoyer, genötigt 
hatte, zwischen seiner Heimat und seinem König zu wählen. Im Winter 1881/ 
1882 zögerte er jedoch, ähnlich wie Robilant (siehe Anm. 458), der deutschen 
Regierung das italienische Bündnisangebot zu unterbreiten. Keudell an Bis
marck, Nr. 5, Geheim, Rom, 12. Januar 1882, PAAA Deutschland Geheim Nr. 
128, Nr. 1, Bd. 1; vgl. H. P h i l i p p i , Botschafter (wie Anm. 68) S. 207ff.; 
F . C h a b o d , Storia (wie Anm. 458) S. 683ff. 
4 6 1 ) Aufzeichnungen Bismarcks über eine Unterredung mit De Launay, Berlin, 
31. Januar 1882, GP 3 (wie Anm. 10) Nr. 545, S. 208. 
462) Busch an Reuß, Nr. 139, Berlin, 28. Februar 1882 (abgegangen 3. März), 
ebd. Nr. 548, S. 212. 
4 6 3 ) Siehe oben S. 403-408. 
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gewinnen464). Die Ausarbeitung des Bündnisvertrages überließ der 
Reichskanzler Kälnoky465). 

Um die Angelegenheit voranzutreiben, entwarf der österrei
chisch-ungarische Außenminister für ein Bündnis der beiden Kaiser
staaten mit Italien daraufhin einen Vertragsentwurf, der vorsah, daß 
der „casus foederis" eintreten sollte, falls einer der drei Vertrags
partner unprovoziert angegriffen würde466). Die italienische Regie-

4M) „Dagegen ist der Her r Reichskanzler [seit dem Anfang dieses Jahres bei der 
Unberechenbarkeit der Entwicklung in Rußland und in ihrer Auswirkung auf 
die auswärtige Politik des Petersburger Kabinetts] dem Gedanken nähergetre
ten, den Italienern Beistand gegen einen unprovozierten Angriff Frankreichs 
unter noch zu erwägenden Modalitäten zuzusagen." Busch an Keudell, Nr. 93, 
Vertraulich, Berlin, 9. März 1882 (abgegangen 16. März), PAAA Deutschland 
Geheim Nr. 128, Nr. 1, Bd. 2. Der in Klammer [] stehende Ausdruck wurde 
nachträglich aus der Weisung an Keudell gestrichen. Das Konzept stammt von 
Bucher, der zwar nicht zu den einflußreichsten, wohl aber zu den Mitarbeitern 
Bismarcks zählte, die am besten über die Gedankengänge ihres Chefs informiert 
waren. Vgl. J . M. von R a d o w i t z , Aufzeichnungen und Erinnerungen aus dem 
Leben des Botschafters, hrsg. von H. H o l b o r n , 2 Bde. (Deutsche Geschichts
quellen des 19. Jahrhunderts 15, 16), Berlin, Leipzig 1925, Bd. 2, S. 73; A. von 
B r a u e r , Im Dienste Bismarcks. Persönliche Erinnerungen, Berlin 1936, 
S. 118. Zu Bucher vgl. je tzt auch: F . G e b a u e r , Lothar Bucher. Theorie und 
Pragmatismus, in: G. S e e b e r (Hg.), Gestalten (wie Anm. 327), Bd. 2, S. 26-54 , 
speziell S. 49. Offensichtlich sollte Keudell mit den eigentlichen Entscheidungs
gedanken für das Bündnis mit Italien nicht vertraut gemacht werden, zumal ihm 
auch nicht mitgeteilt wurde, daß — auf die Einwendungen von Kälnoky hin — ein 
Bündnis mit Italien nicht allein gegen Frankreich gerichtet sein dürfe, sondern 
allgemein gehalten sein müsse (Reuß an Bismarck, Nr. 112, Vertraulich, Wien, 
10. März 1882,, GP 3 (wie Anm. 10) Nr. 552, S. 218), und Bismarck am gleichen 
Tag dem österreichisch-ungarischen Außenminister in einer Weisung nach Wien 
zugestand, daß die Allianz auch gegen Rußland gelten könne (Busch an Reuß, 
Nr. 179, Berlin, 16. März 1882, ebd., Nr. 553, S. 220). Die Weisung an Keudell 
ohne den gestrichenen Satzteil ist abgedruckt ebd., Nr. 551, S. 216f. 
466) Zu den Verhandlungen zwischen Kälnoky und Graf Robilant siehe: A. F . 
P r i b r a m (Hg.), Geheimverträge (wie Anm. 435) S. 138ff.; E. Rit ter von R u t -
k o w s k i , Kälnoky (wie Anm. 58) S. 118ff.; F . F e l l n e r , Der Dreibund. Euro
päische Diplomatie vor dem Ersten Weltkrieg (Österreich Archiv), München 
1960, S. 15ff, 

***) Der Vertragsentwurf ist abgedruckt bei: A. F . P r i b r a m (Hg.), Geheimver
träge (wie Anm. 435) S. 146f. 
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rung war nicht geneigt, dies zu akzeptieren. Zwar ließ sie es zu, daß 
die von ihr gewünschte Garantieklausel für die territoriale Integrität 
der vertragschließenden Partner fallengelassen wurde467), da Öster
reich-Ungarn als katholischer Staat aus Rücksicht auf den Papst nie
mals den Italienern den Besitzstand von Rom garantieren konnte 
und Kälnoky zudem nicht erwartete, daß Italien in der Lage sein 
werde, der Donaumonarchie ihren Besitzstand zu sichern468), aber 
hinsichtlich des „casus foederis" war die italienische Regierung nur 
bereit, diesen eintreten zu lassen, wenn Frankreich der Angreifer 
sein würde oder wenn Rußland und Frankreich gemeinsam die Ag
gressoren wären. Bei einem Angriff des Zarenreiches auf Deutsch
land oder Österreich-Ungarn wollte Italien wohlwollende Neutralität 
wahren469). Obwohl Kälnoky während der weiteren Verhandlungen 
mit Robilant versuchte, den österreichischen Standpunkt durchzu
setzen470), konnte sich die italienische Regierung mit ihren Vorstel
lungen behaupten. Der am 20. Mai 1882 unterzeichnete Dreibundver
trag legte fest, daß der Bündnisfall eintreten sollte, falls Italien oder 
Deutschland von Frankreich angegriffen werden sollten (Art. II). 
Rußland wurde in dem Vertrag nicht ausdrücklich erwähnt. Aber es 
wurde allgemein geregelt, daß im Falle eines Angriffs von zwei Groß
mächten (gemeint waren Frankreich und Rußland, da die italienische 
Regierung durchsetzen konnte, daß sich das Bündnis nicht gegen 

46?) Robilant versuchte allerdings im Laufe der Verhandlung mit Kälnoky, die 
Garantieklausel immer wieder durchzusetzen. Reuß an AA, Tel. Nr. 39, Ge
heim, Wien, 24. März 1882, PAAA Deutschland Nr. 128, Nr. 1, Bd. 2.; Reuß an 
Bismarck, Nr . 159, Vertraulich, Wien, 13. April 1882, GP 3 (wie Anm. 10) 
Nr. 559, S. 227. 
4 6 8 ) Kälnoky erwähnte in seinem Gespräch mit Reuß über die Garantieklausel, er 
erwarte nicht, daß Italien in der Lage sei, etwa Deutschland das Memelgebiet 
oder Österreich-Ungarn einen Teil seiner östlichen Gebiete garantieren zu kön
nen. Reuß an Bismarck, Nr. 83, Vertraulich, Wien, 21. Februar 1882, ebd. Nr, 
547, S. 210. Primär dürfte der österreichisch-ungarische Außenminister aber an 
das Trentino gedacht haben. Hier konnte er nicht erwarten, daß eine italienische 
Regierung eine etwaige Garantieklausel würde einhalten können. 
469) Reuß an Bismarck, Nr. 135, Vertraulich, Wien, 24. März 1882, ebd. Nr. 556, 
S. 223. 
470) Reuß an Bismarck, Nr. 159, Vertraulich, Wien, 13. April 1882, ebd. Nr. 559, 
S. 227 ff. 
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Großbritannien richten sollte471) auf einen oder zwei der Verbünde
ten der „casus foederis" eintreten sollte (Art. III). Schließlich er
reichte es Italien, daß, falls eine der drei Mächte sich gezwungen 
sähe, einer anderen Großmacht den Krieg zu erklären, die beiden 
anderen Mächte wohlwollende Neutralität zu wahren hätten, aber 
auch ihnen die Möglichkeit geboten würde, aktiv einzugreifen (Art. 
IV)472). In der ursprünglich von Kälnoky vorgesehenen Fassung des 
Artikels IV stand, daß die beiden Partner wohlwollende Neutralität 
wahren würden, wenn eine der drei Mächte sich genötigt sehen wür
de, einer dritten Macht („puissance") den Krieg zu erklären473). Der 
österreichisch-ungarische Außenminister wollte auf diese Weise die 
Südosteuropapolitik der Donaumonarchie gegenüber Italien absi
chern, da er unter Macht („puissance") ausdrücklich die Türkei oder 
einen der südosteuropäischen Staaten verstand474) und ein Krieg 
Österreichs in Südosteuropa so von der wohlwollenden Neutralität 
seiner Bundesgenossen begleitet werden würde. Sollte der Konflikt 
tibergreifen und zu einem Krieg mit Rußland führen, war in der 
ursprünglichen Fassung die Donaumonarchie ebenfalls abgesichert, 
da der Vertrag auch bei einem russischen Angriff die Partner zum 
Eingreifen nötigte. Die italienische Regierung konnte jedoch durch
setzen, daß Artikel IV nur dann Geltung erhalten sollte, wenn der 
Konflikt nicht mit einer Macht („puissance"), sondern mit einer Groß-

471) Ende April forderte Robilant, daß der Vertrag nicht gegen England gerich
tet sein dürfe. Wegen seiner langen Küste konnte sich Italien keinem Konflikt 
mit der führenden europäischen Seemacht aussetzen. Die Allianz der drei Mäch
te sollte sogar so gestaltet werden, daß die britische Regierung die Möglichkeit 
erhalten sollte, dem Vertrag nachträglich beizutreten. Während Kälnoky dage
gen Bedenken erhob, hegte Bismarck keine grundsätzliche Abneigung, plädierte 
allerdings dafür, die Klausel nicht in den Vertrag aufzunehmen, sondern in eine 
Ministerialerklärung. Reuß an Bismarck, Nr. 172, Vertraulich, Wien, 28. April 
1882; Hatzfeldt an Reuß, Nr. 299, Berlin, 4. Mai 1882 (abgegangen 5. Mai), ebd. 
Nr. 561, S. 233f., 239f. 
472) Der Ver t rag und die Ministerialerklärung sind abgedruckt ebd. Nr. 571, 
Anlage zu Nr. 570; S. 245ff., 245. 
473) Anlage zu Reuß an Bismarck, Nr. 159, Vertraulich, Wien, 13. April 1882, 
ebd. Nr. 559, S. 230. 
474) Reuß an Bismarck, Nr. 172, Vertraulich, Wien, 28. April 1882, ebd. Nr. 561, 
S. 232f. 
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macht („grande puissance") ausgetragen würde475). Diese Änderung 
hatte zwei Konsequenzen zur Folge: Zum einen erhielt der Dreibund
vertrag damit auch einen aggressiven Charakter, da die beiden Part
ner zur wohlwollenden Neutralität verpflichtet waren, wenn einer 
der drei Staaten einen vierten angriff. Zum anderen hing die Südost
europapolitik der Donaumonarchie von dem Wohlwollen Italiens ab, 
da die italienische Regierung die Türkei ausdrücklich nicht zu den 
Großmächten rechnete476). Falls es zu einem Krieg Österreich-Un
garns gegen die Türkei oder einen der südosteuropäischen Staaten — 
es war wohl an Rumänien und in zweiter Linie an Serbien zu denken 
— kommen sollte, war das Verhalten Italiens nicht gebunden. Kälno-
ky befürchtete hauptsächlich, daß das italienische Königreich in 
einen solchen Konflikt eingreifen würde, um als Ausgleich für terri
toriale Gewinne der Doppelmonarchie selber Erwerbungen in Süd
osteuropa zu erhalten477). 

Bismarck griff nicht direkt in die Verhandlungen zwischen dem 
österreichisch-ungarischen Außenminister und dem italienischen 
Botschafter in Wien ein. Nur gegen Artikel I des ursprünglichen 
italienischen Entwurfes erhob der Reichskanzler Widerspruch: Die 
drei Mächte sollten sich in allgemeinen politischen Fragen gegensei
tige Unterstützung zusagen478). Dies erschien ihm zu ungenau, und 
er befürchtete, daß sich dadurch das Deutsche Reich etwa für die 
italienischen Ansprüche in Ägypten werde einsetzen müssen479). Bis
marck konnte es durchsetzen, daß die Unterstützung nur dann ge
währt werden sollte, wenn sie nicht den eigenen Interessen wider
sprach480). Damit warf dieser Artikel keine weiteren Probleme mehr 
auf, ihm war zugleich aber auch jede weitere Bedeutung genommen. 

476) Ebd. 
476) Reuß an Bismarck, Nr. 187, Vertraulich, Wien, 12. Mai 1882, ebd. Nr. 567, 
S. 242. 
477) Ebd. 
478) Reuß an Bismarck, Nr. 135, Vertraulich, Wien, 24. März 1882, ebd. Nr. 556, 
S. 223. 
479) Busch an Reuß, Nr. 232, Berlin, 3. April 1882 (abgegangen 4. April), ebd. 
Nr. 557, S. 225. 
^ ) Reuß an Bismarck, Nr. 159, Vertraulich, Wien, 13. April 1882, ebd. Nr. 559, 
S. 228. 
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Italien zog aus dem Vertrag die größten Vorteile481): Es war 
gegen seine beiden Feinde, die Donaumonarchie und Frankreich, 
gesichert, brauchte erst in einen Krieg gegen Rußland einzugreifen, 
wenn auch Frankreich involviert war, behielt andererseits in Südost
europa freie Hand und konnte mit Rückendeckung der beiden Kai
sermächte in Nordafrika seiner Kolonialpolitik nachgehen. Aber auch 
für das Deutsche Reich zeichneten sich einige Vorteile ab: Für die 
Eventualität einer kriegerischen Auseinandersetzung mit Frank
reich trat Italien auf jeden Fall auf seiner Seite in den Krieg ein (Art. 
II). Wenn auch das militärische Potential des italienischen Königrei
ches nicht sehr hoch eingeschätzt wurde482), so mußte die französi
sche Regierung zumindest im Süden mit einer zweiten Front rech
nen. Zudem hatte Kälnoky zustimmen müssen, daß im Falle eines 
französischen Angriffs auf Italien oder Deutschland für die Donau
monarchie der Bündnisfall eintreten werde. Dies hatte Andrässy 
beim Abschluß des Zweibundes noch entschieden verweigert483). 
Demgegenüber brachte der Vertrag der Donaumonarchie letztlich 
nur den Vorteil, daß sie für die Eventualität eines Krieges mit dem 
Zarenreich nicht mit einem Zweifrontenkrieg zu rechnen 
brauchte484). 

Für Bismarck dürften zwei Gesichtspunkte beim Abschluß des 
Dreibundes wesentlich wichtiger gewesen sein485): Zunächst machte 

^1) A. F. P r ib r am (Hg.), Geheimverträge (wie Anm. 435) S. 123. 
^ ) Schlußbemerkung Kaiser Wilhelms L, B[erlin], 11. Februar 1882, zu Auf
zeichnungen Bismarcks über seine Unterredung mit De Launay, Berlin, 31. Ja
nuar 1882. Hatzfeldt an Reuß, Nr. 299, Berlin, 4. Mai 1882 (abgegangen 5. Mai), 
GP 3 (wie Anm. 10) Nr. 545, 564, S. 208, 238. 
^ ) Bismarck an Wilhelm I., Wien, 24. September 1879, ebd. Nr. 482, S. 93 f. 
484) Die Bewertung des Vertrages hängt letztlich davon ab, wie wahrscheinlich 
ein Angriff Frankreichs auf Italien war. F. R. Br idge , Sadowa (wie Anm. 77) 
S. 132, nimmt dies eher als unwahrscheinlich an. Dies mag für die Zeit nach 
Abschluß des Dreibundes stimmen, für die Zeit davor nur sehr bedingt. Der 
Vertrag machte einen Angriff unwahrscheinlicher. 
4a6) Wie wichtig das Bündnis mit Italien für Bismarck zu diesem Zeitpunkt war, 
zeigt die Zurückstellung der Bedenken, daß durch den Vertrag die Besserung 
der Beziehungen zum Heiligen Stuhl gefährdet werden könnte. Holstein an Her
bert von Bismarck, Privat, Berlin, 28. April 1882; vgl.: Staatssekretär Graf 
Herbert von Bismarck. Aus seiner politischen Privatkorrespondenz, hrsg. und 
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der Vertrag den Krieg unwahrscheinlicher. Bismarck konnte wie 
1879, als er sich um den Anschluß einer dritten Macht an das Deut
sche Reich und die Donaumonarchie bemühte, davon ausgehen, daß 
für zwei Mächte, nun Frankreich und Rußland, der Angriff auf drei 
Mächte, Deutschland, Österreich-Ungarn und Italien, ein Risiko be
deuten und daher wohl unterbleiben würde. Ein Angriff der drei 
Mächte auf Frankreich oder Rußland war auf der anderen Seite 
ebenfalls unwahrscheinlich, da Bismarck selber davon ausging, daß 
das Deutsche Reich in Europa keine territorialen Ambitionen mehr 
habe und ein Krieg auf Dauer nur die Position Deutschlands in Euro
pa geschwächt hätte. Ohne das Deutsche Reich konnten aber weder 
Italien einen Angriff gegen Frankreich noch die Doppelmonarchie 
einen gegen das Zarenreich führen. Großbritannien blieb zwar außer
halb dieses Bündnisses, aber durch die guten Verbindungen Italiens 
und in etwas eingeschränkterem Maße Österreich-Ungarns zu Eng
land konnten die Dreibundpartner im Falle eines Krieges zumindest 
mit dessen Neutralität rechnen. Allerdings blieb Großbritannien in 
der Sieht des Reichskanzlers ein gewisser Risikofaktor, da ein eng
lisch-französisches Bündnis, dem sich Rußland anschloß, nicht ganz 
unmöglich schien486), vor allem solange Gladstone die Regierungsge
schäfte führte. In einem solchen Fall würde ja auch Italien als Ver
bündeter ausfallen. Bismarck sah daher nur eine Möglichkeit, diese 
Gefahr zu beseitigen, die er nur für wahrscheinlich hielt, wenn 
Frankreich und England gemeinsam von dem europäischen Konzert 
isoliert würden und Deutschland sich durch ein Einschreiten gegen 
diese beiden Mächte in der ägyptischen Frage neben Frankreich, 
dessen Feindschaft er als gegeben betrachtete, auch das britische 
Königreich zum unversöhnlichen Feind machen würde: Die Zwei
bundmächte mußten sich daher in der ägyptischen Frage auf die 
Seite Großbritanniens stellen, um so Frankreich und England zu 
trennen und damit dem „Gespenst" einer englisch-französisch-russi-

eingeleitet von W. Büß mann unter Mitwirkung von K.-P. H o e p k e (Deutsche 
Geschichtsquellen des 19. und 20. Jahrhunderts 44), Göttingen 1964, Nr. 47, 
S. 130. 
^6) Hatzfeldt an Reuß, Nr. 299, Berlin, 4. Mai 1882 (abgegangen 5. Mai), GP 3 
(wie Anm. 10) Nr. 564, S. 239f. 
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sehen Allianz den Boden zu entziehen487). Mit der Landung englischer 
Truppen in Ägypten im Sommer 1882 bot sich dem deutschen Reichs
kanzler diese Möglichkeit. 

Zudem wurde durch den Dreibund eine Gefahr, die für 
Deutschland aus dem Zweibund entstehen konnte, entschärft: Bis
marck wußte, daß Italien auch Ambitionen in Südosteuropa, etwa in 
Albanien488), besaß. Es lag aber nicht im Interesse des Habsburger
reiches, wenn sein südlicher Nachbar sich dort festsetzte. Damit 
mußte gerechnet werden, falls Österreich-Ungarn beabsichtigen 
würde, sein Territorium auf Kosten des Osmanischen Reiches zu 
erweitern. Mit einer Kompensation in Nordafrika — Tripolis — wür
de keine italienische Regierung die nationale Erregung befriedigen 
können. Jede italienische Regierung hätte als Kompensation das 
Trentino verlangt. Da daran nicht zu denken war, kam nur noch eine 
Erwerbung auf dem jenseitigen Adriaufer in Frage489). Im Dreibund
vertrag von 1882 war dieses italienische Interesse nur indirekt ange
deutet, im Vertrag von 1887 in den Text mit aufgenommen wor
den490). Daher blieb den Politikern der Donaumonarchie zunächst 
nichts anderes übrig, als sich von weiteren Erwerbungen in Südost
europa fernzuhalten und sich für den Status quo in Südosteuropa 
einzusetzen491). Dies bedeutete auch, daß das Verhältnis zum Zaren-

^7) Bismarck an Reuß, Nr. 543, Varzin, 10. August 1882, PAAA Ägypten Nr. 3, 
Bd. 36. 
m) Bismarck an Reuß, Nr. 93, Vertraulich, Berlin, 8. Februar 1880, PAAA 
Italien Nr. 70, Bd. 1. Aufzeichnungen Bismarcks über ein Gespräch mit De 
Launay, Berlin, 31. Januar 1882, GP 3 (wie Anm. 10) S. 545, S. 206. 
^ Zu den Interessen Italiens in Albanien vgl.: H. D. Schander l , Albanien
politik (wie Anm. 414) S. 41 ff., 56f.; M. Gabrie le , Aspetti del problema adria-
tico, con particolare riguardo al primo rinnovo della Triplice (1887), Storia e 
Politica 20 (1981), S. 460-512, S. 464ff. 
490) Diese weitergehenden Absprachen waren nur in den Separatvertrag zwi
schen Österreich-Ungarn und Italien aufgenommen worden. A. F. P r ib ram 
(Hg.), Geheimverträge (wie Anm. 435) S. 44f., S. 172ff. 
491) Die Bewahrung des Status quo in Südosteuropa kam zunächst auch den 
italienischen Interessen entgegen, da das Königreich vorläufig zu schwach war, 
um Eroberungen durchzuführen. H. D. S c h a n d e r l , Albanienpolitik (wie Anm. 
414) S. 56f. Mit der Beibehaltung des Status quo wurde auch verhindert, daß die 
Irredenta erneut als Ausgleich für österreichische Erwerbungen das Trentino 
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reich nicht unnötig durch Spannungen erschwert würde. Das Pro
blem blieb nur, daß russische Ambitionen in Südosteuropa oder der 
dortigen Staaten durch den Dreibund nicht unter Kontrolle zu brin
gen waren. 

Letztlich trat durch den Dreibund Italien an die Stelle von Ruß
land als dritter Partner, um die Unwägbarkeiten, die durch den 
Zweibund entstehen konnten, zu neutralisieren. Fraglich blieb, ob 
der deutsche Reichskanzler mit dem neuen Bündnis viel gewann, 
denn beide Bündnissysteme waren z. T. zum Schutz der Donaumo
narchie, z. T. aber auch zum Schutz vor dessen Ambitionen aufgebaut 
worden. Beide Bündnisse fielen und standen mit dem Verhältnis des 
jeweiligen dritten Partners zur Doppelmonarchie. Sowohl Rußland 
wie Italien hatten Probleme mit Österreich-Ungarn und nicht mit 
Deutschland. Wenn im Zarenreich Militärs wie Skobelev zum Krieg 
gegen das Deutsche Reich aufriefen, so war dieser Gegensatz da
durch entstanden, daß Deutschland sich schützend vor die Donaumo
narchie gestellt hatte. Beim russisch-österreichischen Verhältnis 
stand die Problematik der Slawen und des Panslawismus im Vorder
grund, beim italienisch-österreichischen Verhältnis das Trentino und 
die Irredenta-Bewegung, beides Nationalitätenfragen. Daß beide 
Problemkreise sehr leicht an Aktualität gewinnen konnten, hatte der 
gerade niedergeschlagene Aufstand in Süddalmatien/Südherzegovi-
na gezeigt und zeigte ein erneutes Aufflammen der Irredenta-Agita
tion um die Jahreswende 1882/1883 anläßlich der Hinrichtung des aus 
Tirol stammenden Attentäters Oberdank, der versucht hatte, Kaiser 
Franz Joseph zu ermorden. Zwar distanzierte sich die italienische 
Regierung von den Kundgebungen492), aber Bismarck konnte nicht 
sicher sein, ob diese Bewegung nicht einmal so mächtig sein würde, 
daß sie einer italienischen Regierung nicht doch ihre Vorstellungen 
würde diktieren können. Damit stieß das Bündnissystem Bismarcks 
an seine Grenzen: Es blieb nichts anderes übrig, als Konfliktherde zu 
beseitigen, etwa indem die Donaumonarchie genötigt wurde, Zuge-

verlangen und somit das Verhältnis zu den neuen Bündnispartnern unnötig be
lastet würde. 
492) Keudell an Bismarck, Nr. 21, Rom, 27. März 1888, PAAA Deutschland 
Geheim Nr. 128, Nr. 1, Bd. 3; F. Fe l lne r , Dreibund (wie Anm. 465) S 22. 
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ständnisse zu machen, die über deren Interessen hinausgingen, oder 
diese fallenzulassen. Bismarck entschied sich vorläufig für den ersten 
Weg. Wohl war das Verhältnis der europäischen Großmächte nicht 
nur durch Konflikte zwischen Rußland und Österreich-Ungarn 
einerseits und Italien und Österreich-Ungarn andererseits getrübt, 
sondern durch die Annexion von Elsaß-Lothringen auch das deutsch
französische Verhältnis, aber Frankreich konnte nur dann auf Re
vanche hoffen, wenn Deutschland mit dem Zarenreich Krieg führen 
mußte. Auslösendes Moment dafür konnte trotz einzelner deutsch
russischer Gegensätze nur eine vorhergehende Auseinandersetzung 
zwischen Rußland und Österreich-Ungarn sein, wobei Deutschland 
durch seine Bündnisverpflichtungen mit in den Krieg hineingezogen 
würde. 

Zudem, was war das Bündnis mit Italien wert, wenn Bismarck 
weiterhin gegenüber seinem neuen Bündnispartner mißtrauisch 
blieb? Er ging weiterhin davon aus, daß die italienische Regierung 
und ihr Souverän, wenn eine Volksbewegung den Krieg gegen das 
Habsburgerreich fordern würde, diesem Druck nicht widerstehen 
könnten und es zum Krieg mit dem Königreich kommen werde493). 
Dies alles trug nicht zur Stabilisierung des neuen Bündnissystems 
bei. Da es bald wieder zu einer gewissen Annäherung an Rußland 
kam494) und zudem Rumänien an den Zweibund herangeführt werden 
konnte495), was auch eine Sicherung für die Politik der Donaumonar
chie bedeutete, wurde das Bündnis mit Italien eher vernachlässigt. 
Erst während der Doppelkrise von 1885/1887 mit der Gefahr eines 
Zweifrontenkrieges interessierten sich Deutschland und Österreich-
Ungarn wieder verstärkt für den Dreibund. Italien als der „gebende" 
Teil konnte bei den Verhandlungen zum Abschluß der Erneuerung 
des Bündnisses erhebliche Vorteile herausholen496). 
49B) Bericht Kronprinz Rudolf, Berlin, 1. März 1883, A. F. P r ib ram, Zwei 
Gespräche des Fürsten Bismarck mit dem Kronprinz Rudolf von Österreich, 
Österreichische Rundschau Jg. 1921, S. 8-19, 57-68, S. 17. Der Bericht ist auch 
abgedruckt in: B. Hamann (Hg.), Kronprinz Rudolf: „Majestät, ich warne 
Sie. . ." Geheime und private Schriften, München 21987, S. 82. 
494) Bismarck an Wilhelm L, Friedrichsruh, 16. November 1883, GP 3 (wie 
Anm. 10) Nr. 611, S. 302ff. 
49e) A. F. P r ib ram (Hg.), Geheimverträge (wie Anm. 435) S. 30ff. 
496) Ebd. S. 172ff. 
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In der Literatur wird im allgemeinen angenommen, daß mit der 
Doppelkrise von 1885/1887 zum ersten Mal die von Bismarck favori
sierte Ablenkung der Konflikte an die Peripherie Rückwirkungen auf 
das Zentrum zeigten und die Krise in Südosteuropa wegen der Eini
gung der beiden bulgarischen Staaten auf das deutsch-französische 
Verhältnis zurückschlug497). Jedoch schon 1881/1882, ausgelöst durch 
den Aufstand in Süddalmatien/Südherzegovina, hatten sich die Rück
wirkungen der Peripherie auf das Zentrum gezeigt: Zwischen Ruß
land und dem Deutschen Reich und erst in zweiter Linie zwischen 
dem Zarenreich und Österreich-Ungarn war es zu einer ernsten Kri
se gekommen, die nur deswegen nicht in einen Krieg einmündete, 
weil keine der beteiligten Großmächte und auch nicht Staaten in 
Südosteuropa ernstlich an einem Konflikt interessiert waren: Monte
negro und Serbien wahrten offiziell die Neutralität während der Dau
er der Insurrektion, Österreich-Ungarn verzichtete auf eine genaue 
Prüfung der Einhaltung dieser Neutralität, so daß der Aufstand über 
den eigentlichen Aufstandsherd hinaus keine größere Ausbreitung 
erhielt und vor allem keine Großmächte sich einmischen konnten. In 
Frankreich war gerade Gambetta gestürzt worden, der vielleicht die 
Krise in Südosteuropa genutzt hätte, um über Skobelev und die fran
kophilen Kreise im Zarenreich zu einem Bündnis mit Rußland zu 
gelangen. Ob allerdings Gambetta das Zeug zu einem Vorläufe!1 von 
Boulanger gehabt hätte, bleibt fraglich. Für die französische Repu
blik kam hinzu, daß durch die ägyptische Krise ebenso wie für Groß
britannien die Krise in Südosteuropa überlagert wurde498). Aber der 
Winter 1881/1882 hatte zumindest die Gefahren angedeutet, die 
durch eine Krise in Südosteuropa und der daraus resultierenden Ver
wicklung der Großmächte entstehen konnten. Die Grundbedingun
gen der Krise von 1881/1882 waren in der Doppelkrise von 1885/1887 
erneut gegeben, nur waren jetzt einige der beteiligten Staaten be
reit, den Krieg, wenn nicht gerade zu fordern, so doch wenigstens 
nicht mehr auszuschließen. Bismarck gehörte zu den wenigen Politi
kern, die in der Krise von 1885/1887 gegen einen Krieg waren. 1881/ 
1882 hatte dies noch anders ausgesehen. 
497) A. Hil l g m h e r , Südosteuropa (wie Anm. 7) S. 187. 
498) Ampthill an Granville, Privat, Berlin, 4. Februar 1882, P. Knaplund (Hg.), 
Letters (wie Anm. 116) S. 251. 
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Für Bismarck stellte der Dreibund zunächst nur den Ersatz für 
das Dreikaiserbündnis dar und nicht eine nach Westen orientierte 
Ergänzung seines Bündnissystems. Erst im Laufe der nächsten Jah
re, als Rußland in den Augen Bismarcks sich wieder Deutschland und 
Österreich-Ungarn genähert hatte, und dann ab Mitte der 80er Jahre 
wuchsen aus dem Dreibund, dem verlängerten Dreikaiserbündnis 
und dem Rückversicherungsvertrag parallele, sich ergänzende 
Bündnissysteme. Bei Abschluß des Dreibundes ging der deutsche 
Reichskanzler davon aus, daß Deutschland nicht mehr auf Rußland 
werde rechnen können, sondern es unter Umständen sogar zu seinen 
Gegnern werde zählen müssen. 

Diese Deutung beruhte von Seiten Bismarcks auf einer Fehlin
terpretation der Situation in Rußland, die sich aus der Insurrektion 
in Süddalmatien/Südherzegovina und den Skobelev-Reden ergab. 
Denn eigentlich hatte das Dreikaiserbündnis die Krise des Winters 
1881/1882 gut überstanden: Die russische Regierung hatte sich be
müht, beruhigend auf die nationalen Kräfte im Zarenreich zu wirken, 
dabei aber aus innenpolitischen Gründen gewisse Zugeständnisse, so 
an Skobelev, machen müssen. Bismarck hatte diese Zugeständnisse 
in ihrer Bedeutung überbewertet. Entstanden war diese Fehlinter
pretation der Verhältnisse in Rußland aufgrund zweier Neigungen 
des Reichskanzlers, die sich in diesem Fall ergänzten: So übertrieb 
Bismarck Gefahren, denen das Deutsche Reich ausgesetzt war oder 
auch nur schien499). Ebenso bestand bei ihm die Tendenz, wenn er 
sich einmal ein Urteil über eine Sache gebildet hatte, dieses auch bei 
neuen Informationen selten oder nie zurückzunehmen500). Hinsicht
lich der Haltung der russischen Regierung und des Zaren zur Skobe
lev-Affäre überschätzte Bismarck die Wirkung auf das deutsch-russi
sche Verhältnis gewaltig. Gleichzeitig wurde durch diese Affäre in 
Bismarck seine alte Auffassung bestätigt, daß Zar Alexander III. 
dem Panslawismus zuneige501). Letztlich hatte dieses Mißtrauen ge
genüber dem Zaren zum Abschluß des Dreibundes geführt. 

499) Q F Kennan, Bismarcks europäisches System (wie Anm. 228) S. 118f. 
^0) J. M. von Radowi tz , Aufzeichnungen (wie Anm. 464), Bd. 2, S. 177. 
mi) Russell an Granville, Nr. 455, Geheim, Berlin, 2. Oktober 1880, P. Knap-
lund (Hg.), Letters (wie Anm. 116) S. 160. 
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Dieses Mißtrauen beruhte aber auf einer schwerwiegenden 
Schwäche seiner Bündnissysteme: Sowohl das Dreikaiserbündnis wie 
der Dreibund ruhten auf einer schmalen Grundlage. Außer dem Zwei
bund gründeten sich seine sonstigen Allianzen auf der Zustimmung 
nur weniger Personen. Mußte er am Wohlwollen dieser Personen 
gegenüber Deutschland zweifeln, geriet das ganze Bündnis in Ge
fahr. Besonders mußte er in sein Kalkül ziehen, daß die Allianz ge
fährdet war, wenn sich für den Partner eine Alternative bot. So war 
1881 das Dreikaiserbündnis nur zustandegekommen, weil für das Za
renreich realistische Alternativen zu der Zeit nicht bestanden502). 
Auch der Dreibund konnte nur abgeschlossen werden, weil wegen 
der Tunis-Affäre ein Zusammengehen Italiens mit Frankreich nicht 
möglich erschien, die italienischen Politiker aber zu der Erkenntnis 
gelangt waren, daß ohne Bündnispartner als Rückendeckung die ko
lonialen Ambitionen nicht verwirklicht werden konnten. Auch hier 
beruhte das Bündnis nur auf wenigen Personen: Neben dem König 
und den beiden italienischen Botschaftern in Berlin und Wien hatten 
nur der Generalsekretär Blanc und in begrenztem Ausmaß der Au
ßenminister Mancini sich für die Anlehnung an die Zweibundmächte 
ausgesprochen. Ministerpräsident Depretis mußte erst von der Not
wendigkeit des Bündnisses „überzeugt" werden503). Als daher Blanc 
kurz nach Abschluß des Dreibundvertrages mit dem Gedanken eines 
Rücktritts spielte, schien auch die Fortführung des Bündnisses ge
fährdet504). Auch hatte es während der Verhandlungen zum Drei
bund Anzeichen dafür gegeben, daß Italien versuchte, sein Verhält
nis zu Frankreich zu normalisieren505). Das Bündnis selber war in der 
italienischen Bevölkerung nicht besonders beliebt506). Dies wurde of
fenbar, als sich anläßlich der Hinrichtung Oberdanks Mancini in einer 

502) D. G e y e r , Imperialismus (wie Anm. 20) S. 86. 
503) Derenthall an Bismarck, Nr. 26, Geheim, Rom, 21. April 1882, PAAA 
Deutschland Geheim Nr. 128, Nr. 1, Bd. 2. 
s04) Derenthall an Bismarck, Nr. 34, Geheim, Rom, 24. Mai 1882, PAAA Italien 
Nr. 70, Bd. 5. 
^5) Holstein an Herbert Bismarck, Privat, Berlin, 28. April 1882, Staatssekre
tär (wie Anm. 485) Nr. 47, S. 130. 
506) F. R. B r i d g e , Sadowa (wie Anm. 77) S. 133. 
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Parlamentsrede von der Irredenta-Bewegung distanzierte und dies 
in der Bevölkerung und in der Presse auf erhebliche Kritik stieß507). 

Wenn schon für Rußland und Italien in den frühen 80er Jahren 
des 19. Jahrhunderts keine Alternativen zum Anschluß an das Deut
sche Reich bestanden, gab es dann welche für die deutsche Außenpo
litik zu dem von Bismarck aufgebauten System? Im Zentrum aller 
Überlegungen stand für Deutschland der Zweibund von 1879, obwohl 
er nicht die Ergebnisse gebracht hatte, mit denen der Reichskanzler 
gerechnet hatte508), und das Deutsche Reich in Konflikte verwickelt 
werden konnte, an denen es eigentlich kein Interesse hatte. Aber in 
beiden Staaten genoß dieses Bündnis eine gewisse Popularität. Als 
Alternative blieb nur die Anlehnung an Großbritannien oder das Fal
lenlassen des Zweibundpartners gegenüber Rußland509). Aber ein 
Bündnis mit England hätte der britischen Maxime widersprochen, 
niemals mit der stärksten Macht auf dem Kontinent ein Bündnis 
einzugehen, und eine Aufgabe des Zweibundes hätte zu einer Abhän
gigkeit von Rußland geführt und nicht sichergestellt, daß das Zaren
reich nicht vielleicht doch einmal Frankreich als Verbündeten gewin
nen und dann die deutschen Interessen diesem gegenüber opfern 
würde. Diese Alternativen stellten sich vorläufig nicht, da die euro
päischen Mächte im Sommer 1882 eher mit der ägyptischen Frage 
und damit mit der Peripherie beschäftigt waren510). 

^7) Keudell an Bismarck, Nr. 21, Rom, 27. März 1883, PAAA Deutschland 
Geheim Nr. 128, Nr. 1, Bd. 3. 
^8) L. Gall, Bismarck (wie Anm. 123) S. 619. 
^509) A. Hi l lgrub er , Zwischen Hegemonie und Weltpolitik (wie Anm. 4) S. 59 f. 
M0) W. Windelband, Bismarck (wie Anm. 9) S. 373ff. 
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RIASSUNTO 

Onde consolidare la posizione di semi-egemonia conquistata dal Reich 
tedesco dopo la guerra del 1870/71, Bismarck decise di deviare le tensioni 
createsi in Europa centrale fra la Germania ed i suoi vicini, la Francia e la 
Russia, verso la periferia, verso l'Europa sud-orientale, accontentando al 
tempo stesso i desideri di compensazione delle grandi potenze, nati con la 
fondazione del Reich tedesco. Nella letteratura generalmente si pensa che 
questa politica falli per la prima volta nella doppia crisi del 1885/87. Tuttavia 
giä in conseguenza della crisi del 1881/81, Pinsurrezione della Dalmazia meri-
dionale/Erzegovina meridionale, i rapporti fra il Reich tedesco e la Russia 
peggiorarono, poich£ il popolare generale russo Skobelev si servi delPinsur-
rezione per agitazioni panslavistiche contro il Reich tedesco e TAustria-
Ungheria. Bismarck sopravvalutando ciö in maniera notevole, considerö 
temporaneamente fallita l'alleanza stipulata fra i tre imperatori nel 1881. Di 
conseguenza cercö un nuovo alleato, che da una parte doveva rinsaldare la 
Duplice Alleanza e dall'altra doveva eliminare il pericolo che poteva nascere 
per il Reich tedesco, stipulando questa alleanza con PAustria-Ungheria, e 
cioe Feventualitä che la Germania fosse coinvolta in una guerra senza un 
proprio interesse, guerra che poteva nascere dalla politica poco oculata della 
monarchia danubiana, a causa dei suoi interessi nelPEuropa sudorientale. 
Fra gli alleati possibili, Gran Bretagna, Turchia ed Italia, fu esclusa Flnghil-
terra, in quanto il Cancelliere del Reich riteneva traballante la politica ingle-
se, e la Turchia che riteneva troppo debole. Bench6 Patteggiamento di Bis
marck fosse negativo anche nei confronti delFItalia, egli acconsentl infine 
alFofferta di alleanza del governo italiano alla Germania ed alFAustria-
Ungheria. Fin dalPinizio, tuttavia, Palleanza fu oscurata dal rapporto non 
chiarito fra la monarchia danubiana ed il Regno d'Italia (Trentino e movi-
mento irredentista). 



KLIENTELISMUS UND POLITISCHE KULTUR 
IN SÜDITALIEN*) 

von 

ROLF WÖRSDÖRFER 

Einer noch immer sehr verbreiteten Vorstellung zufolge wurde 
der Mezzogiorno Italiens von den Modernisierungsprozessen, die das 
Land nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer der führenden kapitalisti
schen Industrienationen werden ließen, nur wenig bis überhaupt 
nicht berührt. Das geläufige Vorurteil lautet, im Süden dominiere 
nach wie vor der „Immobilismus" und die „soziale Stagnation"; cha
rakteristisch sei eine „sozio-kulturelle Rückständigkeit", deren Wur
zeln in vergangenen Jahrhunderten lägen. Die Einigung des Landes 
habe alle diese Elemente nur verstärkt1). 

*) Die drei folgenden Aufsätze von Rolf Wörsdörfer, Carlo Ghisalberti und Nico
la Tranfaglia sind als Vorträge auf der sechsten, gemeinsam von der „Arbeitsge
meinschaft für die neueste Geschichte Italiens" und dem DHI Rom veranstalte
ten Tagung zum Thema „Das politische System der Republik Italien in histori
scher Perspektive" (Trier 22. -24. 10. 1987) entstanden. Wie schon manche frü
heren Beiträge dieser Zeitschrift dokumentieren diese drei Texte die enge, 
fruchtbare Zusammenarbeit zwischen der „Arbeitsgemeinschaft" und dem Insti
tut, aber auch den fortlaufenden Dialog, der im letzten Jahrzehnt mit der italie
nischen Zeitgeschichtsforschung entstanden ist. Alle drei Beiträge zeigen, wie 
stark die Gegenwart Italiens von der jüngeren und weiteren Vergangenheit 
bestimmt ist, wie nutzbringend aber auch der Blick auf das Heute für den Histo
riker sein kann. Jens Petersen 
*) Vgl. Carlo Tullio Al tan , Lanostra Italia. Arretratezza socioculturale, clien-
telismo, trasformismo e ribellismo dalPUnitä ad oggi, Milano 1986. Siehe auch 
die kulturanthropologischen und soziologischen Beiträge in: Horst Reimann, 
Helga Reimann, Sizilien. Studien zur Gesellschaft und Kultur einer Entwick
lungsregion, Augsburg 1985; Christian Giordano, Ina Maria Greverus , Sizi
lien — die Menschen, das Land und der Staat, Frankfurt 1986. 
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Auf der anderen Seite hat eine im Wachsen begriffene historio-
graphische Literatur das Modernisierungsmodell und seine Anwend
barkeit auf Süditalien ins Zentrum des Interesses gerückt2). Die Fra
ge, wie sehr Modernisierungsprozesse im Mezzogiorno „gegriffen" 
haben, wird nicht unabhängig von der Frage aufgeworfen, welche 
Erwartungen zu einem gegebenen Zeitpunkt an die staatliche und 
europäische Entwicklungspolitik oder auch an das spontane Wirken 
ökonomischer Kräfte gestellt wurden. Für unseren Zweck ist es sinn
voll, sich auf den Zeitraum von 1958 bis 1965 zurückzubesinnen. Da
mals erschienen Süditalien und Sizilien als „wirtschaftliches Not
standsgebiet" (der Ausdruck stammt von Friedrich Vöchting)3) oder 
als „Entwicklungsregion" (diesen Terminus bevorzugt Wilhelm E. 
Mühlmann)4). 

Ganz Italien bewegte sich in dieser Zeit in der Logik der „tras-
formazione postbellica" und des „miracolo econömico". Als Indikato
ren der Erfolge staatlicher Planungs- und Investitionspolitik wurden 
nicht nur Statistiken über die Alphabetisierungsrate und das Brutto
sozialprodukt, das Städte Wachstum und den Bau von Autobahnen 
gewertet, sondern Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler, Histori
ker und Anthropologen diskutierten auch über das Verschwinden 
von so typischen Begleiterscheinungen der strukturellen Krise des 
Südens wie den Klientelismus, die Mafia und die Kamorra5). 

Ein englischer Historiker, Eric J . Hobsbawm, schrieb 1959 in 
seinem Buch über die archaischen Sozialbewegungen, in Sizilien habe 
die gewerkschaftliche und politische Linke das Phänomen Mafia 

2) Vgl. vor allem die beiden Bände Potere e societä in Sicilia nella crisi dello stato 
liberale, Vorwort v. Gastone Manacorda , Catania 1977, und La modernizzazio-
ne difficile. Cittä e campagne del Mezzogiorno dalFetä giolittiana al fascismo, 
Einführung v. Giuseppe Giar r izzo , Bari 1983. 
3) Friedrich Vöcht ing , Die italienische Südfrage. Entstehung und Problema
tik eines wirtschaftlichen Notstandsgebietes, Berlin 1951. 
4) Wilhelm Emil Mühlmann, Heidelberger Sizilienforschung: Ein Rückblick 
nach zwölf Jahren, in: Christian Giordano, Handwerker- und Bauernverbände 
in der sizilianischen Gesellschaft. Zünfte, Handwerkerkonfraternitäten und Ar
beiterhilfsvereine zwischen 1750 und 1890, Tübingen 1975, S. XI-XXII . 
5) Vgl. Francesca Schinz inger , Die Mezzogiorno-Politik. Möglichkeiten und 
Grenzen der Agrar- und Infrastrukturpolitik, Berlin 1970. Siehe auch die weiter 
unten angeführte Literatur über den Klientelismus, die Mafia und die Kamorra. 
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vielerorts verdrängt6). Im folgenden Jahr bemerkte Hans Magnus 
Enzensberger in einem Essay über Pupetta Maresca, die neapolitani
sche Kamorra sei ein „Anachronismus", der allmählich dem „Fort
schritt" und den „Figuren des großen Kapitals" weichen müsse7). 
Fünf Jahre später meinte M. Rainer Lepsius, im Süden könnten 
„insbesondere kapitalistische Großunternehmen und ihre rationale 
Arbeitsorganisation"8) einen Beitrag zur Überwindung der sozio-kul-
turellen Rückständigkeit leisten. Vor der parlamentarischen Anti
Mafia-Kommission in Rom riet Paolo Sylos-Labini den Unterneh
mern, im mafiafreien Catania zu investieren, wo die Bedingungen für 
eine planmäßige Industrialisierungspolitik sehr viel günstiger seien 
als in Palermo9). 1968 schließlich sprach Mühlmann zusammen mit 
Llaryora von der sich abzeichnenden „Agonie" des Klientelsystems 
im westlichen Sizilien und wertete das kurzfristige Wiederaufleben 
mafioser Gewalttätigkeit als Begleiterscheinung dieses definitiven 
Untergangs der traditionellen gesellschaftlichen Verkehrsformen 
und Mentalitäten10). 

Noch heute erstaunt an den Urteilen aus dieser Zeit eine gewis
se Konvergenz zwischen den Positionen linker und konservativer 
Beobachter, denen Klientelismus, Mafia und Kamorra einzig als Aus
druck rückständiger Verhältnisse erschienen; als solcher aber hätten 
sie der Modernisierung weichen müssen. Unterschiedlich war nur die 
Akzentsetzung; wo die gemäßigten Reformer auf das freie Spiel der 
Kräfte und die Regierungsintervention setzten, rechnete die Linke 
eher mit der Planungspolitik und einem allgemeinen Aufschwung der 
gewerkschaftlichen und genossenschaftlichen Vereinigungen sowie 

6) Vgl. Eric J. H o b s b a w m , Sozialrebellen. Archaische Sozialbewegungen im 
19. und 20. Jahrhundert (1959), Neuwied-Berlin 1962, S. 77f. 
7) Hans Magnus E n z e n s b e r g e r , Pupetta oder Das Ende der Neuen Kamorra 
(1960), jetzt in: Politik und Verbrechen. Neun Beiträge, Frankfurt 1978, 
S. 139-175, hier S. 173. 
8) M. Rainer L e p s i u s , Immobilismus: das System der sozialen Stagnation in 
Süditalien, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 117, Heft 4 (1965) 
S. 304-342, hier S. 342. 
9) Paolo S y l o s - L a b i n i , Le radici della mafia in Sicilia (1965), jetzt in: Problemi 
dello sviluppo economico, Roma-Bari 1977, S. 185—196. 
10) W. E. Mühlmann, R. J. L l a r y o r a , Klientschaft, Klientel und Klientelsy
stem in einer sizilianischen Agro-Stadt, Tübingen 1968, S. 49. 
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mit einer Beteiligung breiter Massen der Bevölkerung an den Debat
ten um die Südfrage. Beide Strömungen sahen den „Fortschritt" auf 
ihrer Seite; wer um 1965 den Versuch unternommen hätte, sich den 
Mezzogiorno der achtziger Jahre vorzustellen, der hätte sicher nicht 
an ein nach wie vor wucherndes Klientelsystem oder an tiberall aus
ufernde Formen des organisierten Verbrechens gedacht. Damals 
nämlich schien der Modernisierungsprozeß das gesamte ökonomische 
und soziale Gefüge der Südregionen ins Wanken zu bringen; traditio
nelle gesellschaftliche Zusammenhänge und Loyalitäts- bzw. Solida
ritätsformen wurden überflüssig und lösten sich auf. 

Wäre die Modernisierung so abgelaufen, wie es sich die Prota
gonisten der Reform- und Entwicklungspolitik vorstellten, niemand 
würde heute mehr Anthologien zum Thema „Klientelismus" publizie
ren oder Gelder in umfangreiche Feldforschungsprogramme stecken, 
welche den Beziehungen zwischen Zentrum und Peripherie, zwi
schen nationaler und lokaler politischer Kultur, zwischen der Masse 
der Bevölkerung und den regionalen Eliten nachgehen. Als Histori
ker sind wir es nicht gewohnt, an die Geschichte mit einem großen 
W e n n heranzutreten. Als politisch denkende (und manchmal auch 
handelnde) Menschen aber vergessen wir allzu leicht die Hoffnungen 
und Illusionen der Vergangenheit, weil sie uns in der Gegenwart 
hinderlich scheinen und weil es oft einfacher ist, das Gegebene als 
solches hinzunehmen und es nicht mehr mit dem Entgangenen zu 
konfrontieren. 

Es stellt sich hier nicht zuletzt die Frage, wieviel das Moderni
sierungsmodell überhaupt zu einer Darstellung der Geschichte Süd
italiens seit der nationalen Einigung beitragen kann, worin also der 
heuristische Wert dieses Modells besteht. Die Historiker einiger 
Mezzogiorno-Universitäten, die seit einer Reihe von Jahren dieses 
Modell benutzen, sprachen 1982 in Catania von einer „modernizzazio-
ne difficile", womit sie auf die besonders schwierigen Umstände hin
weisen wollten, unter denen sich im Süden Modernisierungsprozesse 
vollziehen. Da die genannte Gruppe von Forscherinnen und For
schern auch an den Süditalien-Bänden der „Storia delle regioni" von 
Einaudi arbeiten, von denen bisher der Kalabrien- und der Sizilien-
Band erschienen sind, können wir davon ausgehen, daß ein sehr weit 
gefaßtes, soziologisches Modernisierungskonzept auch in der nähe-
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ren Zukunft die Debatte prägen wird. Im übrigen wird das Modell 
keineswegs starr und dogmatisch anderen Konzepten gegenüberge
stellt; die meisten der genannten Autoren und Autorinnen gehören 
zur Linken und setzen auch marxistische Konzepte ein11). 

Die anregendsten Arbeiten entstehen oft noch im lokalge
schichtlichen Rahmen, wo auch mit kulturanthropologischen Metho
den (Feldforschung, teilnehmende Beobachtung) experimentiert 
wird. Wenn wir von Marxismus sprachen, so geht die Tendenz dahin, 
den Klassenkampf historiographisch nur dort auszumachen, wo er 
realhistorisch auch stattgefunden hat, andernorts aber gesellschaft
lich relevantere Erscheinungen zu analysieren (Verwandtschaftssy
steme, Klientelismus, Kriminalität, Bandenwesen, Mafia, Emigra
tion)12). Die Erklärungsmodelle werden nach Lage der Dinge unter
schiedlichen Disziplinen entlehnt; es versteht sich von selbst, daß 
hier die Gefahr des Eklektizismus oder auch der „gusto" an einem 
feyerabendschen „Anything goes" auftaucht. Vorerst aber sind die 
Methoden an den mit ihrer Hilfe erarbeiteten Resultaten zu messen 
und nicht umgekehrt. 

Eine zweite Frage, die sich sogleich anschließt, ist die nach der 
Periodisierung. Neue Maßstäbe setzten hier die bereits erwähnte 
Tagung in Catania und Piero Bevilacquas 1980 bei Einaudi erschiene
nes Buch „Le campagne del Mezzogiorno tra fascismo e dopoguerra. 

u ) Zur italienischen Diskussion um die Modernisierungstheorien vgl. Gianfranco 
Pas quin o, Modernizzazione e sviluppo politico, Bologna 1970, und D e r s . , Mo-
dernizzazione, in: Norberto B o b b i o , Nicola M a t t e u c c i , Gianfranco Pasqui-
no (Hg.), Dizionario di politica, revidierte und erweiterte Ausgabe Turin 1983. 
Siehe auch Hans Ulrich W e h l e r , Modernisierungstheorie und Geschichte, Göt
tingen 1975; Giuseppe G a l a s s o , La „modernizzazione", in: L'altra Europa. Per 
un'antropologia storica del Mezzogiorno d'Italia, Milano 1982, S. 217—250. 
12) Vgl. einige der in den letzten zehn Jahren erschienenen Titel, darunter Anto
nella Gribaudi , Mediator!. Antropologia del potere democristiano nel Mezzo
giorno, Torino 1980; Fortunata P i s e l l i , Parentela ed emigrazione. Mutamenti e 
continuitä in una comunitä calabrese, Torino 1981; Amalia S i g n o r e l l i , Chi puö 
e chi aspetta. Giovani e clientelismo in un'area interna del Mezzogiorno, Napoli 
1983; Giovanna F i u m e , Le bände armate in Sicilia (1819—1849). Violenza e 
organizzazione del potere, Palermo 1984; Daniele P o m p e j a n o , Ida F a z i o , 
Giovanni E a f f a e i e , Controllo sociale e criminalitä. Un circondario rurale della 
Sicilia delF800, Milano 1984. 
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II caso della Calabria". Immer häufiger verschwinden die sogenann
ten „magischen Daten" der politischen Geschichte aus den Buchtiteln 
und, was vielleicht noch wichtiger ist, aus dem Blickfeld der Histori
ker. Als neue Bezugspunkte für die Geschichte des Mezzogiorno gel
ten mittlerweile die große Agrarkrise der achtziger Jahre des vori
gen Jahrhunderts und die Weltwirtschaftskrise von 1929. Die sizilia-
nische Gruppe um Giuseppe Barone knüpft an das erste, die kalabre-
sische um Piero Bevilacqua an das zweite Datum an; von beiden 
Ereignissen gingen, wie noch gezeigt werden soll, neue Entwicklun
gen in der Gesellschaft des Mezzogiorno aus, die nicht ohne nachhalti
gen Einfluß auf die politische Kultur blieben13). 

Bis heute ist der Mezzogiorno weit davon entfernt, liberaldemo
kratische Verhältnisse nach angelsächsischem Muster etabliert zu 
haben. Noch größer ist der Abstand zwischen der Realität des Sü
dens und den agrardemokratisch-föderalistisch-sozialistischen Pro
grammen Salveminis oder Gramscis bzw. der katholisch-sozialen 
Programmatik Don Luigi Sturzos. Weder der Liberalismus noch der 
Sozialismus der IL oder III . Internationale bzw. die katholische So
ziallehre haben die politische Kultur der Südregionen definitiv umge
staltet; den geringsten Einfluß haben bisher die neuen sozialen Be
wegungen der siebziger und achtziger Jahre ausgeübt. 

Insgesamt ähnelt der Süden auch heute noch jener großen „dis-
gregazione sociale", die Gramsci in seiner Schrift zur süditalienischen 
Frage anspricht14). Dies soll nicht etwa heißen, das Wirken des Fort
schritts sei aus der Geschichte des Mezzogiorno völlig auszuschlie
ßen, um etwa nach der Art von Lampedusas „Gattopardo" feststellen 
zu können, alles sei geändert worden, damit sich überhaupt nichts 

13) Vgl. je tz t insbesondere den Kalabrien- und den Sizilien-Band der „Storia 
d'Italia" von Einaudi: Piero Bevi lacqua , Augusto Placanica (Hg.), La Calab
ria, Torino 1985; Maurice Aymard , Giuseppe Giarr izzo (Hg.), La Sicilia, 
Torino 1987. 
14) Im Deutschen lautet das Zitat: „Der Süden kann als ein Gebiet der weitge
henden sozialen Zersetzung bezeichnet werden; die Bauern, die die große Masse 
der Bevölkerung darstellen, haben keinerlei Zusammenhalt untereinander 
( . . . } " (Antonio Gramsci , Einige Gesichtspunkte der Frage des Südens, in: Zu 
Politik, Geschichte und Kultur. Ausgewählte Schriften, Frankfurt 1980, 
S. 188-214, hier S. 204). 
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ändere. Wir könnten zum Beispiel darüber diskutieren, ob nicht das 
Ende der Klasse süditalienischer und vor allem sizilianischer Groß
grundbesitzer nach dem Zweiten Weltkrieg für die italienische Ge
schichte von ähnlicher Bedeutung war wie das Ende des ostelbischen 
Junkertums für die deutsche, auch wenn sich die Verteilung der 
Latifundien unter anderen Umständen vollzog als die Enteignung 
der Rittergüter. 

Francesco Renda, der den Übergang vom großen Grundbesitz 
zur Kleinwirtschaft als Organisator kommunistischer Bauernverbän
de erlebt hat, nennt seine in den letzten Jahren bei Sellerio erschie
nene „Storia della Sicilia" bewußt einen „Anti-Gattopardo", ohne des
halb die literarische Qualität des Romans in Zweifel ziehen zu wol
len15). Der Autor unterstreicht und wiederholt mehrfach, daß die 
sizilianische Frage (als Teil der umfassenderen „questione meridiona-
le") seit längerer Zeit nicht mehr mit der Boden- oder Agrarfrage 
gleichzusetzen ist. Der erste Historiker, der hierauf hingewiesen 
hat, war Rosario Romeo, der in den sechziger Jahren schrieb, die 
Thesen Gramscis zur Südfrage würden in dem Maße obsolet, in dem 
sich Pächter, Landarbeiter oder Bauern aus dem Mezzogiorno ir
gendwo zwischen Turin und Wolfsburg in Beschäftigte der Automo
bilindustrie verwandelten. Die Entvölkerung der landwirtschaftli
chen Anbauzonen, das Wachstum der Großstädte und Ballungszen
tren, die Verwandlung der südlichen Gesellschaft in eine vom tertiä
ren Sektor geprägte hat schließlich dazu beigetragen, das gramscia-
nische Problem des „Risorgimento" als ausgebliebene Agrarrevolu
tion auch für Historiker uninteressant werden zu lassen16). 

Eine weitere Veränderung trat erst in den letzten Jahren auf: 
Aus einem Land, das den kapitalistischen Weltmarkt mit Rohstoffen 
und Arbeitskräften versorgte, verwandelte sich der Süden Italiens 
in eine Region, die selbst fremde Arbeitskraft importiert. Die über
regionale Arbeitsteilung zwischen Mitteleuropa und dem nordafrika
nischen Raum führt zu dem seltsam anmutenden Bild des siziliani-

1B) Vgl. Francesco R e n d a , Storia della Sicilia dal 1860 al 1970, 3 Bde., Palermo 
1984-1987. 
16) Vgl. Rosario R o m e o , Risorgimento e capitalismo (1959), Roma-Bari 1978. 
Siehe auch Jens P e t e r s e n , Kampf um die Nation. Zum Werk des italienischen 
Historikers Rosario Romeo, „Frankfurter Allgemeine Zeitung", 13. 1. 1988. 
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sehen Emigranten, der im Sommer aus Wolfsburg an den Strand vor 
Ragusa zurückkehrt und dort seine Badeutensilien bei einem tunesi
schen oder marokkanischen Einwanderer kauft. Auch die mittlerwei
le hochspezialisierte Landwirtschaft einiger Südprovinzen beschäf
tigt in großem Umfang Tagelöhner nordafrikanischer Herkunft. So 
steht heute selbst der ärmste Kalabrese oder Sizilianer auf der sozia
len Stufenleiter „höher" als der Arbeitsimmigrant vom afrikanischen 
Ufer des Mittelmeers. 

Lohnt es unter diesen Umständen überhaupt noch, der Ge
schichte einer gesonderten süditalienischen Frage nachzugehen? Auf 
diese Frage könnten wir mit einem deutlichen „Nein" antworten, 
gäbe es nicht die klientelar-transformistische Kultur, die eher droht 
bzw. dabei ist, Norditalien zu meridionalisieren, als daß sie einem 
Modernisierungsprozeß weichen würde. Auch die unerwartete Ex
plosion mafioser und kamorristischer Gewalttätigkeit Ende der sieb
ziger und Anfang der achtziger Jahre kann nur im Zusammenhang 
mit einer fortbestehenden „questione meridionale" diskutiert 
werden17). 

Wenn wir auf die weiter oben gestellte Frage nach dem Wert 
des Modernisierungsmodells zurückkommen wollen, so gelangen wir 
zu einer Neuformulierung des Problems: Verhält es sich nicht viel
leicht so, daß der Modernisierungsprozeß in Süditalien und auf den 
Inseln alle gesellschaftlichen Bereiche erfaßt hat und daß am Ende 
auch das Klientelsystem und das organisierte Verbrechen in erneu
ter, eben „modernisierter" Form aus einem Prozeß hervorgegangen 
sind, dem sie „eigentlich" hätten weichen sollen?18) Es lohnt sich hier, 

17) Die Bibliographie zum Phänomen Mafia (Kamorra und N'drangheta einge
schlossen) ist außerordentlich umfangreich. Vgl. unter den neueren Veröffent
lichungen Saverio Di B e l l a (Hg.). Mafia e potere. Societä civile, organizzazione 
mafiosa ed esercizio dei poteri nel Mezzogiorno contemporaneo, 3 Bde., Soveria 
Mannelli (Cz) 1983; Werner R a i t h , Die ehrenwerte Firma. Der Weg der italie
nischen Mafia vom „Paten" zur Industrie, Berlin 1983; Pino A r l a c c h i , La Mafia 
imprenditrice. L'etica mafiosa e lo spirito dei capitalismo, Bologna 1983; Pino 
A r l a c c h i , Nando dal la Ch ie sa , La palude e la cittä. Si puö sconfiggere la 
mafia, Milano 1987; Rolf U e s s e l e r , Mafia, Mythos, Macht, Moral, Bonn 1987. 
18) Vgl. den Abschnitt „Klientelismus: Modernisierung statt Überwindung", in: 
Peter F r i t z s c h e , Die politische Kultur Italiens, Frankfurt-New York 1987, 
S. 109-117. 
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den von einem sizilianischen Soziologen geprägten Begriff der „ge
sellschaftlichen Hybridisierung" einzuführen. Raimondo Catanzaro 
meint hiermit die Trennung und Abkapselung von Ideologemen und 
Ritualen, Symbolen, Verhaltensmustern und Wertvorstellungen aus 
einer traditionellen Umgebung und ihre Verpflanzung in einen neuen 
(„modernen") Kontext19). 

Dem oberflächlichen Beobachter erscheinen sie dort als Über
bleibsel einer fernen Vergangenheit. Erst bei näherem Hinsehen 
wird er feststellen, daß es sich oft um erfundene Traditionen oder um 
althergebrachte Muster handelt, die im modernen Zusammenhang 
ganz andere Funktionen und Wertigkeiten erhalten. Dies läßt sich an 
drei aus sehr unterschiedlichen Bereichen stammenden Beispielen 
demonstrieren: 

Raffaele Cutolo setzte althergebrachte Initiationsrituale der 
kalabresischen N'drangheta ein, um im größten Gefängnis der Millio
nenstadt Neapel den Grundstein für die stärkste und effizienteste 
Verbrecherorganisation zu legen, die Kampanien je gekannt hat, 
nämlich die „Nuova Camorra Organizzata", die in den siebziger Jah
ren ins Drogengeschäft einstieg und im Entführungsfall Cirillo auch 
politisch aktiv wurde20). 

In weiten Teilen des Südens übernehmen noch immer vor allem 
christdemokratische Politiker, d. h. Bürgermeister, Regionalassesso
ren, Abgeordnete, Senatoren und Minister, die traditionelle Rolle des 
Taufpaten für die Nachkommenschaft ihrer zahlreichen Schutzbefoh
lenen; der „comparaggio di San Giovanni" bleibt eines der beliebte
sten, von früher her überlieferten oder neu aufgegriffenen Hilfsmit
tel beim Aufbau eines Netzwerks von Klientelen21). 

19) Vgl. Raimondo Ca tanzaro , La mafia come fenomeno di ibridazione sociale, 
Italia contemporanea 156 (1984), S. 7-41. 
**) Vgl. Giuseppe Marazzo, Camorrista. Das mysteriöse Leben des Don Raf
faele Cutolo (1984), Stuttgart 1987. Zur „Nuova Camorra Organizzata" siehe 
auch: Luca Rossi , Camorra, Reportage aus Ottaviano, dem Ort, wo ein Leben 
nichts gilt, Frankfurt 1984; Pino Arlacchi , Massimo Amodio u.a., Cos'e la 
Camorra?, Salerno 1983. 
2l) Vgl. den Abschnitt „II comparaggio", in: Pisel l i , Emigrazione e parentela 
(wie Anm. 12), S. 210-217. 
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In Sizilien diskutieren die neuen sozialen Bewegungen, die al
ternativen Gruppen der Pazifisten und Feministinnen, der ökologi-
stinnen und Mafia-Gegner, die an der neuen Palermitaner Stadtrats
koalition beteiligt sind, das Aufgreifen bestimmter Elemente der Si-
zilianität bzw. der regionalistischen Ideologie. Sie verhalten sich da
mit völlig anders als die süditalienischen Theoretiker der Modernisie
rung, die gerade einen Ausweg aus der populären und folklori
stischen Welt suchen, mit der das Stereotyp des Mezzogiorno-Be-
wohners stets identifiziert wurde22). 

In der Tat bedarf auch die idealtypische klientelare Konstella
tion zweier Akteure, von denen einer dem bedürftigen, mittellosen, 
ungebildeten, nur den Ortsdialekt sprechenden, in Aberglauben und 
Vorurteilen befangenen einfachen Volk (dem „popolino") angehört, 
während der Patron in der Regel aus der Schicht der besitzenden, 
über eine Reihe von materiellen und immateriellen Hilfsquellen ver
fügenden „civili" oder „galantuomini" stammt. Dieses zeitlose Mo
dell, an dessen Verfeinerung und Vervollständigung Anthropologen 
und Soziologen arbeiten, interessiert uns nur insofern, als es uns den 
Schritt zu einer Untersuchung der Veränderungen erlaubt, die das 
Klientelsystem im Laufe eines Jahrhunderts erfahren hat und die 
wir mit dem Modernisierungsdiskurs konfrontieren können23). 

Ein effizientes literarisches Beispiel für das Verhältnis zwi
schen Patron und Klienten entnehmen wir Ignazio Silones Roman 
„Fontamara": 

i 

„Don Circostanza, auch der , Volksfreund* genannt, hatte den Leuten 
von Fontamara seit jeher ein besonderes Wohlwollen bezeugt, er war unser 
Beschützer, und über ihn wäre viel zu berichten. Er hatte uns immer vertei
digt und gleichzeitig ausgenutzt. Seit vierzig Jahren wurden alle unsere 
Streitigkeiten in seinem Büro bearbeitet, und fast alle unsere Hühner und 
Eier endeten in seiner Küche. 

^) Vgl. den sehr optimistischen Artikel von Werner R ai t h, Sizilianische Wende, 
„Tageszeitung", 4. 9. 1987. 
ffl) Zur Einführung in die Klientelismus-Problematik vgl. neben den bereits zi
tierten Titeln auch Luigi Graziano, Clientelismo e sistema politico. II caso 
delFItalia, Milano 1984; Ders. (Hg.), Clientelismo e mutamento politico, Milano 
1974. 
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In der Zeit, als nur diejenigen das Wahlrecht hatten, die lesen und 
schreiben konnten, schickte Don Circostanza einen Lehrer nach Fontamara, 
bei dem alle Cafoni lernen mußten, den Namen und den Vornamen des 
Advokaten zu schreiben. Sie konnten, auch wenn sie es gewollt hätten, 
keinen anderen wählen, da sie nur diesen einen Namen zu schreiben ver
standen"24). 

Es ist bekannt, wie die Geschichte weitergeht. Der Anwalt läßt 
auch die Toten in die Wahllisten eintragen und zahlt den Angehöri
gen der lebendig-toten Wähler einen gewissen Betrag pro Stimme. 
Fontamara gerät angesichts des auffälligen Bevölkerungswachstums 
in den Ruf, über ein besonders gesundes Klima zu verfügen. Die 
Methode, nach der Don Circostanza regelmäßig wiedergewählt wird, 
bezeichnet der gerissene Anwalt selbst als Demokratie. Eines Tages 
aber hat es ein Ende mit den Zahlungen für die lebendig-toten 
Wähler. 

Wer den Kalabrien-Band der „Storia delle regioni" und insbe
sondere die Artikel von Piero Bevilacqua und Fortunata Piselli liest, 
der wird sich unweigerlich an Silones „cafoni" und ihren Beschützer, 
den „Volksfreund", erinnert fühlen. Don Circostanza steht für den 
klassischen Notabein, der zur Zeit der Einigung Italiens am Schnitt
punkt von politischem System und bürgerlicher Gesellschaft, von 
moderner Staatsmacht und traditioneller Dorfgemeinschaft, von der 
bürokratischen Rationalität des Beamtenapparats und den durch 
Verwandtschafts- und Nachbarschaftsbeziehungen geprägten Ver
haltensnormen der Ackerstadt auftaucht. 

Die klassischen Meridionalisten von Sonnino bis Salvemini und 
von Villari bis Gramsci kennen zwar noch keine ausgefeilte Theorie 
des Klientelismus, aber sie benennen schon Figuren, die wie Don 
Circostanza als Vermittler auftreten und die politische Macht im süd
italienischen Dorf monopolisieren. Gramscis Konzept des Agrar-
blocks verweist einerseits auf ein System von Allianzen, Bündnissen, 
Koalitionen, Beziehungen, Kontakten usw. zwischen dem nördlichen 
Bürgertum und den Grundbesitzern des Mezzogiorno, und es be
schreibt gleichzeitig die Abhängigkeit der Bauern, Pächter, Tagelöh-

l) Ignazio S i l o n e , Fontamara. Roman, München 1978, S. 43. 
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ner, Saison- und Wanderarbeiter von den „galantuomini" des „ceto 
civile", den örtlichen Notablen oder Honoratioren25). 

Klientelismus, das ist vor allem ein Indiz für den realen Mangel 
an Ressourcen wie Subsistenz- und Produktionsmitteln, Boden, Ar
beitsplätzen usw. Der Patron bezieht seine Machtposition aus der 
Notlage des Klienten, der keine andere Wahl hat, als ihn um eine 
Gefälligkeit zu bitten: „Senza santi non si va in paradiso"26), wie das 
bekannte Sprichwort sagt. Nach wie vor nämlich können der oder die 
Schutzheilige für das Grundmuster des „do ut des" und die klientela-
re Vermittlertätigkeit stehen, wobei sich katholische Volksreligiosi
tät und klientelar geprägte politische Kultur wechselseitig stabili
sieren27). 

Im Mittelpunkt des klientelaren Netzwerks steht anfänglich die 
Gemeindeverwaltung, um deren Kontrolle verschiedene Gruppen, 
Faktionen und Parteien wetteifern. Der Gemeindehaushalt ist die 
wichtigste Hilfsquelle, aus der sich die Klientelen finanzieren. Die 
Verfügungsgewalt über die Büros des Rathauses erlaubt eine gera
dezu unbegrenzte Anzahl von Akten der Gefälligkeit gegenüber der 
eigenen Familie („amoralischer Familismus") und den Freunden („in
strumenteile Freundschaft")28). In einem Land mit einer äußerst pre-

^) Gramsc i spricht von der Zwischengruppe nicht immer mit Berechtigung als 
den „Intellektuellen" (Vgl. Einige Gesichtspunkte der Frage des Südens [wie 
Anm. 14], S. 209). 
26) Deutsch: „Ohne Heilige kommt man nicht ins Paradies". 
27) Vgl. den Abschnitt „Die Madonna und das gemeine Volk" in der kurz vor der 
Veröffentlichung stehenden Dissertation von Rolf W ö r s d ö r f e r , Klientel oder 
Klasse? Arbeiterbewegung und Sozialisten in einer städtischen Gesellschaft 
Süditaliens. 
^) Die Bezeichnung „amoralischer Familismus" geht auf einen Klassiker der 
nordamerikanischen „field-research" im Mezzogiorno zurück. Vgl. Edward C. 
B a n f i e l d , Le basi morali di una societä arretrata, Bologna 1976, S. 105ff. 
Gemeint ist die bedingungslose, daher auch „amoralische" Verteidigung der In
teressen einer Kernfamilie gegen die gesellschaftlichen Einflüsse, Belange und 
Pflichten. Banfield subsumiert unter der Bezeichnung auch eine Reihe von Be
wußtseins- und Verhaltensformen, die mit der klientelaren Ideologie und Praxis 
zusammenhängen. Als „instrumentelle Freundschaft" bezeichnen die Soziologen 
eine nicht primär auf den Gefühlen basierende, der wechselseitigen Zusicherung 
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kären ökonomischen Struktur erhält die den Gemeindehaushalt kon
trollierende Machtgruppe eine Schlüsselstellung. Die Angehörigen 
des „popolino" werden vor allem als Wähler und als Komparsen bei 
Kundgebungen und Demonstrationen benötigt. 

Der Notabeinklientelismus lebt ohne stabile politische Parteien 
und ohne Programme; allenfalls koordiniert der Patron eine Reihe 
von Clubs oder Zirkeln, die manchmal auch den Namen „Arbeiter
hilfsverein" tragen. Selbst dort, wo die Parteien mit nationaler Ver
breitung ein örtliches Büro einrichten, ist die horizontal ausgerichte
te Solidarität der „galantuomini" einer Faktion tragfähiger als die 
Loyalität der lokalen Basis gegenüber der Parteiführung. Eine be
sondere Position nimmt der Parlamentsabgeordnete ein, der oft aus 
der alten Aristokratie oder aus der schmalen Elite bürgerlicher „Ri-
sorgimento"-Vorkämpfer stammt. Als hegemoniale Figur steht er an 
der Spitze der örtlichen Abteilung des Agrarblocks bzw. dominiert 
das Beziehungsnetz des urbanen Blocks in der Großstadt. 

Die Integration dieser Teile der italienischen Gesellschaft in 
das Machtsystem des Einheitsstaats erfolgt mit Depretis und Crispi; 
die aus dem Süden stammenden Parlamentsabgeordneten („ascari") 
sind für jede Mehrheit in der Abgeordnetenkammer ausschlagge
bend. Die Mittel, die der einzelne Deputierte für seinen heimatlichen 
Wahlkreis freimachen kann, sind sehr begrenzt. Der Bau einer Stra
ße oder Lokalbahn hier, die Reparatur eines Weges oder einer Brük-
ke dort. In zahlreichen Wahlkreisen, insbesondere in den ländlichen, 
halten ein Patron oder eine Familie die ganze Macht in den Händen. 
Andernorts, vor allem in den Großstädten, finden heftige Auseinan
dersetzungen um den Abgeordnetensitz statt. 

Der erste Modernisierungsschub setzt nach der großen Agrar
krise der achtziger Jahre ein. Die Handelsverträge mit Österreich-
Ungarn und dem Deutschen Reich sichern Süditalien neue Absatz
märkte und begünstigen eine Exportkonjunktur, die insbesondere 
eine Ausweitung der hochwertigen Kulturen zuläßt. Die ersten An
sätze zur Elektrifizierung, die Ausstattung der urbanen Zentren mit 
modernen Systemen der Energieversorgung und des Transports, die 

von materiellen und politischen Vorteilen dienende Freundschaft. Vgl. Signo-
relli, Chi puö e chi aspetta (wie Anm. 12), S. 25. 
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Ansiedlung kleinerer Industrien und die Spezialgesetzgebung der 
Giolitti-Ära tragen dazu bei, das Bild der Mezzogiorno-Städte und 
der sie umgebenden Agrarlandschaften zu verändern29). 

In diesem Moment tritt mit den Bauern- und Landarbeiterbe
wegungen Apuliens und Siziliens der moderne Klassenkampf auf den 
Plan. Auch in den Großstädten kommt es zu einem komplizierten 
Wettstreit zwischen der Klassenorganisation und klientelaren For
men gesellschaftlichen Verkehrs. Die neu entstandenen Vereinigun
gen des ländlichen und urbanen Proletariats, die Hilfsvereine, Wi
derstandsligen, Arbeitskammern, Genossenschaften und Sektionen 
der Sozialistischen Partei attackieren das Netzwerk der Klientelen 
und zerstören es stellenweise; oft aber tauchen sie wieder in den 
korporativen Blocks unter, die sich um die Interessen einer Agrar
landschaft oder einer Branche bilden. 

Vor allem in den Städten ist das neue Klientelsystem viel
schichtiger als die traditionelle Form der ungleichen instrumentellen 
Freundschaft zwischen den Notabein und den Angehörigen des „po-
polino". Die Erfolge der Arbeiterbewegung und der Bauernorganisa
tionen erlauben es einzelnen Organisatoren, die nicht den traditionel
len Eliten angehören, in deren Reservate einzudringen und wichtige 
öffentliche Ämter zu besetzen. Die neuen Klientelen sind kompakter 
und aggressiver als die alten; in Sizilien und Neapel nähren sie regio-
nalistische und separatistische Stimmungen. Schon nach der giolittia-
nischen Wende von 1901, definitiv aber mit der Einführung des soge
nannten „quasi-allgemeinen" Wahlrechts, hängen die Notabein in 
stärkerem Maße vom „popolino" und den zum Teil organisierten Ar
beitern, Bauern, Pächtern, Tagelöhnern usw. ab, als dies zuvor der 
Fall war30). 

Auf diese Weise entstehen hybride soziale und politische 
Blocks, die Teile des PSI und der Radikalen Partei binden. Nach der 
Niederlage der „fasci"-Bewegung bildet sich in Sizilien die Strömung 

^) Vgl. die verschiedenen Beiträge in: La modernizzazione difßcile (wie 
Anm. 2). 
80) Zum Zusammenhang zwischen Südfrage und Entwicklung des politischen 
Systems vgl. Francesco B a r b a g a l l o , Stato, parlamento e lotte politico-sociali 
nel Mezzogiorno, Napoli 1980. 
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des „popolarismo", die mit dem Sozialisten De Felice-Giuffrida in 
Catania für ein Jahrzehnt das Rathaus beherrscht31). Nach 1910 ver
liert der PSI mit Neapel und Sizilien seine wichtigsten südlichen 
Hochburgen. Es dominieren nun die kleinen „aziende politiche pro
fessionalis, die in Rom von Politikern wie Bonomi, Nitti oder di Cesa-
rö koordiniert werden, die ihrerseits auf den organisierten Kapitalis
mus, die Zusammenarbeit mit dem Finanzkapital, Elektrifizierungs
und Urbarmachungsprogramme setzen. Der Versuch, eine moderni
sierende Allianz aus Kräften des demokratischen Meridionalismus, 
dem PSI-Reformflügel um Turati, der technisch-wissenschaftlichen 
Intelligenz und dem organisatorischen Potential des „combattentis-
mo" zu formen, scheitert an den kleinlichen, aber realen lokalpatrioti
schen Gegensätzen zwischen den Klientelen Bonomis und Nittis32). 

Der Faschismus, der im Süden nur an wenigen Orten über eine 
wirkliche Basis verfügt (Apulien, Prov. Syrakus), kooptiert zunächst 
einige Vertreter der südlichen Demokraten in die erste Koalitionsre
gierung und unterwirft die Region später von außen. Noch 1923 hat 
er mit einer Oppositionsbewegung zu kämpfen, die von einigen südli
chen Notabein im Namen des „soldino" geführt wird, und an der sich 
die Kommunistische Partei zusammen mit der Eisenbahnergewerk
schaft beteiligt. Im Laufe der zwanziger Jahre drängt das Regime 
die „patroni" und „protettori" zurück bzw. saugt sie auf. 

Die Abschaffung des Wahlrechts und das Ende jeglicher kom
munaler Selbstverwaltung versetzen dem Klientelsystem Schläge, 
von denen es sich — so zumindest scheint es — nicht wieder erholen 
wird. In Sizilien ist das Vorgehen des „eisernen Präfekten" gefürch-
teter als die Umtriebe der Mafia selbst33). Eine ausführliche Diskus
sion würde das Eingreifen des faschistischen Regimes in die südliche 
Wirtschaft und Gesellschaft nach 1929 verdienen. Von diesem Datum 

31) Vgl. die Beiträge von Francesco R e n d a , La questione sociale e i fasci 
(1874—1894), und Giuseppe B a r o n e , Egemonie urbane e potere locale 
(1882-1913), in: A y m a r d , Giarr i zzo , La Sicilia (wie Anm. 13), S. 157-188 
und 191-370. 
32) Vgl. Giuseppe B a r o n e , Mezzogiorno e modernizzazione. Elettricitä, irriga-
zione e bonifica nelPItalia contemporanea, Torino 1986. 
M) Vgl. Christopher D u g g a n , La Mafia durante il fascismo, Soveria Mannelli 
(Cz) 1986. 
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an beginnt für Rosario Villari die Krise des Agrarblocks; es scheitert 
das Programm der Urbarmachung weiter Zonen des Südens in sei
ner auf Nitti zurückgehenden technokratisch-kapitalistischen und in 
seiner von Mussolini aufgegriffenen ruralistischen Variante. Trotz 
des unbefriedigenden Abschlusses der Bonifizierungspläne bleibt der 
Status quo in den Beziehungen zwischen Nord und Süd, Zentrum und 
Peripherie, Stadt und Land, Regierung und Gesellschaft des Mezzo-
giorno nicht erhalten34). 

Im Laufe der dreißiger Jahre überzieht das Regime die Südre
gionen mit einem dichten Netz aus Ämtern für die Urbarmachung, 
Büros der Korporationen, landwirtschaftlichen Konsortien usw. Der 
individuelle Produzent, schreibt Bevilacqua, ist nur noch ein „Mythos 
der liberalen Ideologie"; ohne Agrarkredite, chemische Düngemittel, 
Brennstoff, Saatgut, Maschinen usw. kommt am Ende weder der 
Großbetrieb noch die Parzellenwirtschaft aus. Wenn die neuen Appa
rate der faschistischen Agrarpolitik unfertig und die Bonifizierungs-
maßnahmen in Ansätzen stecken bleiben, so ändert die „Planung 
ohne Reform" des Regimes doch die Zusammensetzung der örtlichen 
Eliten und wirkt auf die politische Kultur der südlichen Intellektuel
len. Die Krise des Notabeinklientelismus ist mit der allgemeinen 
Krise des Agrarblocks verwoben, die sich 1936 verschärft, als die 
ruralistischen Utopien beiseite geschoben werden, um der Kriegs
wirtschaft Platz zu machen35). 

Mit dem Ende des Faschismus leben zunächst in Sizilien und 
dann im ganzen Süden sehr traditionelle Politikformen wieder auf. 
Was mit der Einsetzung bekannter Mafiosi als Bürgermeister durch 
die Amerikaner in Sizilien beginnt, setzt sich in dem Bestreben von 
Monarchisten, Qualunquisten und Liberalen fort, das alte soziale 
Gleichgewicht erneut zu etablieren. In manchen Städten, darunter 
Neapel und Palermo, hält sich der Stimmenkauf bis an die Schwelle 
der sechziger Jahre. Zitiert sei hier ein halb dokumentarischer und 
halb literarischer Beleg aus den „Sizilianischen Geschichten" Danilo 
Dolcis: 

u) Vgl. Rosario V i l l a r i , La crisi del blocco agrario, in: Mezzogiorno e democra-
zia, Roma-Bari 1979, S. 235-280. 
^) Vgl. Piero B e v i l a c q u a , Le campagne del Mezzogiorno tra fascismo e dopo-
guerra. II caso della Calabria, Torino 1980. 
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„.. • zu den Wahlen kommen der Priester und irgendeine Zivilperson 
und verschenken ein paar Päckchen Nudeln in der Hoffnung, Stimmen zu 
bekommen. Meistens kommen die Monarchisten; sie haben Kärtchen ge
macht und die Adresse dagelassen, wo man sich ein Kilo Nudeln holen kann. 
Die meisten hier haben Angst und stimmen für die Partei, die sie sagen. Aus 
Angst, daß die Partei erfahren könnte, daß sie nicht für sie gestimmt 
haben"36). 

Bei den Wahlen von 1946 stimmen im Süden 31 Prozent der 
Bevölkerung für die Rechtsparteien, beim Volksentscheid über die 
Staatsform 60 Prozent für die Monarchie. Eine differenziertere In
terpretation beider Resultate, wie sie von Manlio Rossi-Doria gelie
fert wurde, zeigt, daß ein Großteil der Stimmen für die Rechte bzw. 
die Monarchie aus den urbanen Zentren kommen, während Bauern, 
Pächter und Landarbeiter klassischer „latifondo"-Zonen in den Ab-
ruzzen, der Basilikata, Kalabrien und Sizilien oft für die Linke und 
die Republik eintreten. Tatsächlich haben die Agrarbewegungen an 
vielen Orten klientelare Netzwerke zerstört und mafiose Bindungen 
aufgebrochen. Bevilacqua nennt das Bestreben der Linksparteien, 
die landwirtschaftlichen Anbaugebiete und Ackerstädte des Südens 
von allen Überbleibseln des Regimes zu säubern, eine „Modernisie
rung von unten". Wir könnten auch von dem Versuch sprechen, dem 
Klassen-Diskurs zum definitiven Durchbruch gegenüber allen For
men klientelaren Verkehrs zu verhelfen37). 

Die Linke, die mit Togliattis „Partito nuovo" und Morandis 
neuem PSI daran geht, Massenparteien auf einer klassenübergrei
fenden, antifaschistischen Grundlage aufzubauen, ist nicht allein mit 
den Wolfsbüchsen der Mafia, den Maschinengewehren des Banditen 
Giuliano und den Nudelpaketen der Monarchisten konfrontiert. Sie 
steht auch einem politischen Katholizismus gegenüber, der an die 
faschistische Südpolitik der dreißiger Jahre anknüpft. Mit großem 
Geschick nutzt die Democrazia cristiana Ämter für Bodenreform und 
Elektrifizierung, Agrarkassen und Genossenschaften, im Grunde al
so durchweg Instrumente der „Modernisierung", um neue klientelare 

m) Danilo Dolci, Sizilianische Geschichten, Köln 1987, S. 120. 
37) Vgl. Piero Bevilacqua, Uomini, terre, economie, in: Bevilacqua, Placa-
nica, La Calabria (wie Anm. 13), S. 117-362, hier S. 335. 
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Kanäle zu schaffen; oft sind die Agronomen und Techniker der „boni-
fica integrale" die Protagonisten der christdemokratischen Reform. 
Binnen weniger Jahre vermag es die De zudem, das unruhige tradi
tionalistische Potential der Separatisten, Qualunquisten, Mon
archisten und Liberalen an sich zu binden. Nach 1955 verläßt sie sich 
im Süden immer weniger auf die „piccola borghesia intellettuale", auf 
die „eivili" oder „galantuomini", deren soziales Gewicht zurückgeht. 
Die Veränderungen lassen sich an der Zusammensetzung der christ
demokratischen Kandidatenliste bei den Parlaments wählen ablesen: 
Wenn zwischen 1946 und 1953 noch überwiegend Großgrundbesitzer 
und freiberuflich Tätige aufgestellt werden, so kommt nach 1958 die 
Mehrheit aus der Parteibürokratie, den Ämtern für die Agrarre
form, den Apparaten der CISL (Confederazione Italiana Sindacati 
Lavoratori), den Jugend- und Bauernorganisationen38). 

Mit der Südpolitik der fünfziger Jahre bleibt die Democrazia 
cristiana auf dem einmal eingeschlagenen Kurs; die „Cassa per il 
Mezzogiorno", die Haushalte der autonomen Regionen Sizilien und 
Sardinien, die EG-Gelder stellen reiche Hilfsquellen dar, deren Fluß 
durch überwiegend christdemokratische Funktionäre bis ins kleinste 
Dorf des Mezzogiorno kontrolliert und gesteuert wird. Wir nähern 
uns hier dem Zeitraum, für den mehrere der eingangs zitierten Hi
storiker, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler das Ende des Klien
telismus, der Mafia und der Kamorra konstatierten bzw. prognosti
zierten. 

Hobsbawm identifizierte das Phänomen Mafia weitgehend mit 
seinem ursprünglichen Nährboden, dem sizilianischen „latifondo"; wo 
der große Grundbesitz dem Druck von unten (Bauernbewegung) und 
einigen Maßnahmen von oben (Agrarreform) wich, da schien auch für 
das Netzwerk der mafiosen „cosche" kein Raum mehr. Nicht sehr 
viel anders argumentierten Mühlmann und Llaryora angesichts des 
Klientelismus der Notabein. Für Enzensberger gehörte die Kamorra 
in eine eng begrenzte Nachkriegskonjunktur, während Lepsius und 
Sylos-Labini auf eine von kapitalistischen Großunternehmen ausge
hende rationalisierende Wirkung bzw. auf das Vorhandensein einer 

m) Die Zahlen stammen aus Sidney G. T a r r o w , Partito comunista e contadini 
nel Mezzogiorno (1967), Torino 1972, S. 297. 
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antimafiosen Mentalität im östlichen Sizilien setzten. Auch hier wur
den die Hoffnungen betrogen: Von der Organisation Cutolos haben 
wir bereits gesprochen. Wollen wir den Thesen Pino Arlacchis fol
gen, dann ist die Mafia selbst ein kapitalistisches Großunternehmen 
mit einer eigenen Rationalität geworden oder füllt zumindest diese 
Dimension (zusammen mit einigen anderen) aus39). Die Geschichte 
der „Ritter der Arbeit" von Catania schließlich zeigt, daß auch eine 
ehemalige „provincia babba"40) nicht immun ist gegen die Verbrei
tung des Phänomens Mafia. 

Was den Klientelismus betrifft, so teilt sich die Mezzogiorno-
Bevölkerung weiterhin in zwei große Gruppen auf: Diejenigen, die 
über einen Arbeitsplatz, Aufträge, Verbindungen usw. verfügen, 
weil sie „einen Heiligen im Paradies" haben, und diejenigen, die ab
warten, bis ein Vermittler (seltener auch eine Vermittlerin) den Po
sten, die Bestellung, die Kontakte usw. besorgt. Der bürokratische 
Klientelismus der Massenparteien kann auf die Eier und Hühner 
Ignazio Silones und auf die Nudeln Danilo Dolcis ebenso verzichten 
wie auf Kniefälle und andere Beweise der Ehrerbietung. Geblieben 
sind die Empfehlungsschreiben; wo diese allerdings früher ein wirk
sames Mittel waren, haben sie sich mittlerweile oft in eine leere 
Geste verwandelt, da die Einflußmöglichkeiten des Ausstellers nicht 
unbegrenzt sind. Geblieben ist auch eine politische Kultur, die hinter 
der liberalen, christlich-sozialen, oft auch sozialistischen bzw. kom
munistischen Folie alte Formen persönlicher Abhängigkeit tradiert 
bzw. wiedererrichtet. In der Vergangenheit ist es gesellschaftlichen 
Bewegungen immer wieder gelungen, zumindest einzelne Schneisen 
in das System der „clientela onnipervasiva" zu schlagen. Oft ging die 
Initiative hierzu von kleinen Gruppen aus, die sich im konformistisch 
geprägten Alltag den Geist der Utopie bewahrten, Gruppen, denen 
wie zuletzt den Komitees gegen die Mafia, den Pazifisten und Femi
nistinnen, angesichts eines übermächtigen Gegners neben dem Pessi
mismus des Intellekts auch der Optimismus des Willens blieb. 

3Ö) Vgl. A r l a c c h i , Mafia imprenditrice (wie Anm. 17). 
40) „Provincia babba" wird im Mafia-Jargon des westlichen Sizilien eine im Ost
teil der Insel gelegene, also traditionell nicht mafiose Provinz genannt. Die 
Bezeichnung heißt soviel wie „dumme Provinz". 
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RIASSUNTO 

Questo articolo si oecupa del rapporto fra processi di modernizzazione 
e cambiamenti nella cultura politica delFItalia meridionale. Esso mette e 
confronto le aspettative riposte, nel periodo di tempo fra il 1958 ed il 1965, 
nella politica di sviluppo statale e nella crescita politica e sindacale della 
sinistra, con ciö che effettivamente si raggiunse negli anni Ottanta. In questo 
caso non si tratta del se si siano verificati processi di modernizzazione, bensi 
del come questi riuscirono ad affermarsi. Sulla base di questo retroscena, 
Farticolo illustra la storia del fenomeno clientelare dalFunitä nazionale italia-
na fino agli anni Sessanta del nostro secolo. Giunge infine alla conclusione, 
che in passato movimenti sociali riuscirono continuamente ad indebolire la 
rete delle clientele ed a distruggerla in parte, ma che d'altrocanto nessuna 
delle grandi correnti e tendenze politiche siano mai riuscite a cambiare defi-
nitivamente la cultura politica del Mezzogiorno. Perciö alla fine si solleva la 
questione di chi in futuro potrebbe essere in grado di farlo per primo. 



ZUR ENTSTEHUNG DER REPUBLIKANISCHEN 
VERFASSUNG ITALIENS: 

DAS REFERENDUM VON 1946 UND DIE CONSTITUANTE*) 

von 

CARLO GHISALBERTI 

Die gegenseitige Beeinflussung von Geschichte und Politik hat 
eine lange historiographische Tradition und bestimmt ältere wie auch 
noch jüngere Arbeiten über die Jahre 1943-1948. 

Die Phase erscheint beendet, in der die Ereignisse jener Jahre 
ein Gegenstand von glühender Verehrung und feierlichem Bekennt
nis waren und dies über einen langen, vielleicht zu langen Zeitraum 
hinweg. Das Referendum von 1946 und die Constituante, welche die 
Geburt der Republik Italien und ihrer Verfassung von 1948 eingelei
tet haben, erscheinen nunmehr in historischer Distanz. (Man beden
ke, daß mehr als die Hälfte der heute lebenden Italiener damals noch 
nicht geboren war.) Doch all dies in Rechnung gestellt, schwingt 
auch noch heute eine unzureichende Distanz jener Zeit gegenüber in 
der einen oder anderen historischen Bewertung mit. Die derzeitige 
Diskussion über eine Verfassungsreform und über eine wenigstens 
teilweise Revision der nach dem Krieg festgelegten Staats- und Ver
fassungsordnung kann quasi als Beweis für eine immer stärker histo
risch werdende Beurteilung der Ereignisse von 1945 bis 1948 gelten. 
Dies gilt für die Kultur und die öffentliche Meinung stärker als für die 

*) Vortrag, gehalten auf der Tagung „Das politische System der Republik Ita
lien in historischer Perspektive" (Trier, Okt. 1987), vgl. S. 444. Übersetzung 
von Annette Matheus. In etwas veränderter, italienischer Fassung ist der Text 
unter dem Titel „Referendum e costituente" veröffentlicht in: La nascita della 
Repubblica. Atti del Convegno di studi storici, Archivio Centrale dello Stato, 
Roma 4 -6 giugno 1987, Quaderni di vita italiana 1987/3, S. 147-153. 
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politische Führungsklasse. Auf den Begebenheiten jener Jahre grün
det sie noch heute ihre Legitimation, und dies erklärt wenigstens 
teilweise die Haltung ihrer Exponenten. Doch die Abkehr von einer 
solchen Einstellung ist nunmehr unabwendbar angesichts einer im
mer schnellebigeren Zeit und angesichts der Veränderungen, die die 
neuen politischen und gesellschaftlichen Realitäten im institutionel
len Bereich erzwingen1). 

In diesem Bewußtsein gilt es, das Referendum vom 2. Juni 1946 
und die Constituante des gleichen Jahres zu untersuchen sowie ihre 
inhaltliche Substanz, ihre Umsetzung; ihre historische Bedeutung zu 
bewerten. Dabei ist unbestritten, daß beide für die politische Struk
tur Nachkriegsitäliens von essentieller Bedeutung waren und daß 
sich auf ihrer Grundlage weitgehend die Erneuerung der italieni
schen Staatsordnung nach dem Zusammenbruch des Faschismus 
vollzog. Vor allem mit Hilfe des Referendums, einem typischen In
strument direkter Demokratie, sollte über die zukünftige Staatsform 
Italiens entschieden werden: Monarchie oder Republik. Mehrere 
Gründe sprachen für die Verbindung dieses Volksentscheids mit der 
Wahl zur Constituante. Abgesehen von kurzfristigen politischen und 
taktischen Erwägungen verbanden die geistigen Väter dieses Vor
schlages damit die Hoffnung, mit der Koppelung von Elementen di
rekter und repräsentativer Demokratie demokratische und liberale 
Erfahrungen miteinander zu verbinden und zwei traditionelle Kon
zeptionen zu vereinen2). 

*) Vgl. ausführliche bibliographische Hinweise zur Einberufung der Constituan
te und zu damit zusammenhängenden Fragen in G. Melis, Gli studi recenti 
sull'assemblea costituente. Rassegna storiografica, Quaderni fiorentini per la 
storia del pensiero giuridico moderno 10 (1981) S. 449—510. 
2) Zum Verhältnis von direkter und repräsentativer Demokratie in der Staats
lehre und im Staatsrecht Frankreichs mit einer im Vergleich zu Italien ausführ
licheren Diskussion vgl. auch D. W. S. L idde rda le , Le Parlement francais, 
Paris 1954, S. 51ff.; G. Burdeau , Droit constitutionnel et institutions politi-
ques, Paris 1959, S. 341 ff. mit Bezug auf die Erfahrungen der IV. Republik; M. 
Duve rge r , Les constitutions de la France, Paris 1961, S. 108; M. Duve rge r , 
Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris 1955, S. 451 f. und passim; 
mit interessanten Überlegungen und auch unter Berücksichtigung historischer 
Erfahrungen J. M. Denquin , Referendum et piebiscite. Essai de thöorie gene
rale, Paris 1975. 
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In der italienischen Staatslehre und Rechtswissenschaft hatten 
die Prinzipien einer direkten Demokratie und die Formen ihrer Um
setzung nie eine größere Rolle gespielt. Dies erstaunt insofern, als 
man im Risorgimento, zur Zeit der Einigung Italiens, auf Plebiszite 
zur Legitimation der einzelnen Gebietsanschlüsse an Piemont zu
rückgegriffen hatte, bevor nach den ersten nationalen Wahlen das 
Königreich Italien durch das Parlament (17. März 1861) proklamiert 
wurde. In einem für die Zukunft des Landes entscheidenden Augen
blick kam es zu einer Verbindung von Formen der direkten Demo
kratie mit Elementen der in liberaler Tradition stehenden repräsen
tativen Demokratie3). Aber im liberalen Zeitalter, im Zeichen des 
Albertinischen Statuts, blieb dies freilich ein singuläres Ereignis, das 
zudem mit den von den Regierungen der „Historischen Rechten" 
(1861—1876) durchgesetzten Annexionen unauflöslich verknüpft war 
und das zum letzten Mal bei der Gewinnung Roms (1870) ange
wendet wurde. Die politische Führungsklasse der Jahre 1861 bis 
1922 wollte nicht auf Formen der direkten Demokratie zurückgreifen 
— weder in ihrer reinen Ausprägung noch in Verbindung mit Ele
menten der repräsentativen Demokratie. Beim Anschluß der „uner-
lösten Gebiete" 1918/1919 verzichtete man auf eine direkte Volksbe
fragung. Angesichts der starken deutschen und ladinischen Minoritä
ten in Oberetsch und der slowenischen und kroatischen Gruppen in 
Istrien fürchtete man die vermutlich wenig schmeichelhaften und 
plebiszitären Ergebnisse einer Volksabstimmung4). Formen direkter 
Demokratie und die direkte Volksbeteiligung an politischen Ent
scheidungen kamen in wenigen Fällen und nur für solche Regelungen 
in Frage, die von lokaler oder zumindest nicht von nationaler Bedeu
tung waren. Dazu zählte etwa die Kommunalisierung öffentlicher 
Einrichtungen. Deren kollektive Nutzung schien ausnahmsweise den 
Rückgriff auf Formen der Volksbefragung zu rechtfertigen. 

Damit sollen jedoch keineswegs all diejenigen übergangen und 
in ihrer Bedeutung unterbewertet werden, die in der Rechtslehre 

3) Vgl. C. Gh i sa lbe r t i , Storia costituzionale d'Italia: 1848-1948, Bari 1974. 
4) Zu den nach diesen Anschlüssen erfolgten Maßnahmen vgl. zuletzt E. Capuz-
zo, SulPintroduzione delPamministrazione italiana a Trento e a Trieste 
(1918-1919), Clio 23 (1987) S. 231 ff. 
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und den politischen Wissenschaften genau dieses Problem aufgegrif
fen und zuweilen eindringlich behandelt haben. Auch wenn ihre Be
mühungen nicht dazu geführt haben, daß Formen direkter Demokra
tie konzeptionell ein adäquater Stellenwert zuerkannt wurde, so blie
ben diese doch im liberalen Rechtsstaat bewußtseinsmäßig veran
kert. Schon Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts brach
te man den sich durch Volksentscheide eröffnenden politischen Mög
lichkeiten ein gewisses Interesse entgegen. G. Crivellari5) rekurrier
te auf die traditionellen Schweizer Erfahrungen. P. Villa, G. Biraghi 
und O. Giuffrida befürworteten im Einvernehmen mit den neu ent
stehenden Bedürfnissen im politischen Leben Italiens die Einfüh
rung des Plebiszits für Entscheidungen auf Verwaltungsebene6). Be
sonders Renzis Bekenntnis zur direkten Demokratie löste Zustim
mung und Kritik aus7). Dieses Interesse wurde durch Perassi auch in 
der wissenschaftlichen Diskussion verankert. E r setzte sich in zahl
reichen Veröffentlichungen für die Möglichkeit ein, mit dem Mittel 
der Volksbefragung gesetzliche Bestimmungen einzuführen sowie 
bestehende zu modifizieren und abzuschaffen. Perassi wollte plebiszi-
täre Formen mit traditionellen Instrumenten zur Entscheidungsbil
dung in repräsentativ-demokratischen Systemen koppeln8). Seine 
wichtigen Überlegungen provozierten Stellungnahmen im rechts-
und politikwissenschaftlichen Bereich. Der Verfassungsrechtler 

5) G. Cr ive l la r i , II referendum nella Svizzera e la sua introduzione nel diritto 
amministrativo italiano, Bologna 1985. 
6) P. Villa, II referendum. Nota, Milano 1891; G. Bi raghi , II referendum e il 
diritto di iniziativa popolare, o. O. 1895; O. Giuffrida, Autonomia comunale e 
referendum, Catania 1897. 
7) G. Rens i , Gli „anciens regimes" e la democrazia diretta (con introduzione di 
A. Ghisler i ) , Bellinzona 1902. Dieses Werk fand sowohl Zustimmung wie Kri
tik und wurde schließlich neu aufgelegt: vgl. G. Rens i , La democrazia diretta 
(mit einem neuen Vorwort des Autors, einer Einführung von A. Ghisleri und 
einem Anhang mit polemischen Beiträgen von A. Labr io la , A. O. Ol ive t t i , 
A. Ghisleri und G. F e r r e r o ) , Roma 1926. Diese Beiträge beschäftigen sich 
zustimmend oder ablehnend mit der Rolle des Volksentscheids; Olivetti bei
spielsweise wertete das Referendum als konservatives Instrument (S. 180). 
8) T. Pe ra s s i , II referendum e la dottrina giuridica (mit einem Anhang: II 
referendum nel diritto italiano), Roma 1911. 
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Grassi9) setzte sich theoretisch mit dem Problem der Vereinbarkeit 
von Formen direkter und repräsentativer Demokratie auseinander. 
Bozzini De Peppo10) berücksichtigte sowohl theoretische wie histori
sche Aspekte, wobei er allerdings in Rechnung stellte, daß eine Dis
kussion bestimmter Fragen vom faschistischen System nicht zugelas
sen würde. 

In der Anfangszeit der faschistischen Diktatur war die Möglich
keit von Referenden im kommunalen Bereich nur dann vorgesehen, 
wenn es um die Rechtsstellung öffentlicher Verkehrs- und Versor
gungsbetriebe ging11). Dabei bezog sich das Gesetz Nr. 2578 vom 
15. Oktober 1925 auf einen aus der liberalen Zeit stammenden Geset
zestext vom 29. März 1903 (Nr. 102), der Fragen der Kommunalisie
rung regelte. Der Cäsarismus Mussolinis bediente sich zwar des Ple
biszits, doch nur um bereits getroffene Entscheidungen vom Volk 
bestätigen zu lassen. Derartiges kann man nicht als Referendum 
bezeichnen. Viele autoritäre und totalitäre Regime jener Zeit werte
ten das Votum der Massen als eine Art kollektive Legitimation der 
eigenen Systeme, während man zugleich die traditionellen repräsen
tativen demokratischen Formen beseitigte. Die Praxis der „Volks
entscheide" in faschistischer Zeit hat wenig mit den Vorstellungen 
jener Theoretiker gemein, die zur Zeit des liberalen Königreichs von 
der prinzipiellen Vereinbarkeit von indirekter und direkter Demo
kratie überzeugt waren oder zumindest das Referendum als Korrek
tiv gegenüber Entscheidungen der Parlamente befürworteten12). 
9) G. Grass i , II referendum nel governo di gabinetto, Roma 1913; vgl. hierzu 
auch den Sammelband: Giuseppe Grass i , Un'esperienza politica dalPetägiolittia-
na alla Costituente, Lecce 1981 (darin besonders C. Ghisa lber t i , Deputato alla 
Costituente e giurista, S. 91-93). 
10) U. Bozzini De Peppo, La partecipazione diretta delle masse al governo 
della cosa pubblica, Bd. 1, Roma 1935. 
u ) E. De Marco, Contributo allo studio del referendum nel diritto pubblico 
italiano, Padova 1974, S. 8 mit Anm. 
12) Als klassische Arbeiten zu diesem Thema können gelten D. Zanichell i , II 
referendum, Studi senesi 13 (1896) S. 357-373; A. Labr iola , Contro il referen
dum. Referendum e parlamentarismo. II referendum e la democrazia. II referen
dum e il partito socialista, Sonderdruck aus: Critica sociale 7 (1897); von gewisser 
Bedeutung sind auch L. N e p p i M o d o n a , Controlli sulPamministrazione comu-
nale e provinciale e referendum, Firenze 1902; G. Pace , Sul referendum. Dis-
sertazione politico-amministrativa, Foligno 1904. 
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Bis zur faschistischen Ära hatte man die Möglichkeit eines Re
ferendums über die Staatsform aus mehreren Gründen nicht erwo
gen. Die Monarchie wurde als Regierungsform nicht in Frage ge
stellt. Außerdem lag eine Reform des Albertinischen Statuts durch 
Volksentscheid nicht im Bereich des Denkmöglichen. Die sehr allge
mein gehaltenen Verfassungsbestimmungen konnten durch einfaches 
Gesetz geändert werden. Zudem sah das faschistische Regime auch 
gar keine Notwendigkeit, zur Durchsetzung seiner Ziele auf ein der
artiges Instrument zurückzugreifen. Die von den neuen Machtha-
bern vorgenommenen faktischen und gesetzlichen Verfassungsände
rungen verstießen nicht gegen den Text des Albertinischen Statuts, 
hatten also den Schein der Legalität und der Verfassungskonformität 
sowie die Zustimmung der Krone für sich. Eines stand damals fest: 
Erst nach der Befreiung Italiens vom Faschismus mußte sich in aller 
Dringlichkeit die Frage stellen, ob die repräsentative Tradition mit 
der Vorstellung einer direkten Demokratie vereinbar sei und ob ge
gebenenfalls das Volk über substantielle Fragen zu befinden haben 
sollte. 

Nach dem Waffenstillstand vom 8. September 1943 erhielt die 
Nation ihre volle Entscheidungsbefugnis in dem Maße zurück, in dem 
die Alliierten vorrückten, die deutschen Truppen von der Apenni-
nenhalbinsel vertrieben wurden und die politischen Kräfte begannen, 
über das zukünftige politische System eines demokratischen Italien 
zu diskutieren. Seitdem die Alliierten in den zunächst eroberten süd
lichen Provinzen unter ihrer Aufsicht die Reorganisation von antifa
schistischen Parteien zugelassen hatten, forderten diese im Gegen
satz zu den gemäßigten und konservativen Kreisen die unverzügliche 
Aufhebung des Albertinischen Statuts. Unterdessen waren sowohl 
die Krone als auch die antifaschistischen Parteien übereingekommen, 
die öffentliche Diskussion über die zukünftige Verfassung bis Kriegs
ende und bis zur endgültigen Befreiung Italiens zu verschieben. So 
erhielten auch jene Bedenkzeit, die sich über die Frage der Beibehal
tung bzw. der Abschaffung der Monarchie leidenschaftlich gestritten 
hatten. 

Das Königshaus Savoyen und seine Anhänger hätten es dage
gen vorgezogen, das Albertinische Statut zur Basis einer Staatsre
form und einer neuen Verständigung zwischen Krone und Volk zu 
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machen. Unter den besonders in Süditalien einflußreichen Mon
archisten setzte sich allmählich die Idee durch, sich des Referendums 
zu bedienen, um das Königshaus Savoyen erneut durch das Volk zu 
legitimieren. Eine Stimmabgabe für Savoyen hätte den von der Re
gierung Badoglio eingeschlagenen Kurs bestärkt, die vom faschisti
schen Regime beiseitegeschobenen albertinischen Verfassungsorga
ne schrittweise wieder einzusetzen13). 

Eine Durchsicht der Zeitungen und Zeitschriften aus der Perio
de des „Regno del Sud" (Regierungen Badoglio in Brindisi und Saler-
no) gibt Aufschluß darüber, wie sich eine entsprechende Haltung in 
konservativen und einigen gemäßigten Gruppen entwickelte. Diese 
Kreise wollten, im eindeutigen Gegensatz zur vorherrschenden repu
blikanischen Konzeption und den Programmen der sich neu organi
sierenden Parteien, wenigstens die Hauptstrukturen des vorfaschi
stischen Staates bewahren. Sie hofften auf ein glanzvolles nationales 
Plebiszit des italienischen Volkes zugunsten der Monarchie, weil sie 
Mussolini gestürzt, den Waffenstillstand unterzeichnet und das Land 
ins antifaschistische Lager geführt habe. Eine derartige Politik 
schien durchaus Aussicht auf Erfolg zu haben. Allerdings hätte Kö
nig Viktor Emanuel I I I . , kompromittiert durch die Zusammenarbeit 
mit den Faschisten, frühzeitig abdanken und wohl auch sein Sohn 
Umberto auf die Thronfolge verzichten müssen. Statt dessen hätte 
man dem minderjährigen Enkel einen Regentschaftsrat mit angese
henen und loyalen Persönlichkeiten zur Seite stellen müssen. 

Diese Option war für die Vertreter der antifaschistischen Par
teien nicht akzeptabel. Sie lehnten die Beibehaltung der Verfassung 
von 1848 ab, welche die Monarchie durch die Tolerierung der faschi
stischen Diktatur desavouiert hatte. Ebensowenig wollten sie sich 
auf die Möglichkeit eines Plebiszits nach risorgimentalem Muster 
einlassen, das der Krone einen erneuten unmittelbaren Kontakt zum 
Volk ermöglicht hätte. Wenn es schon eine Volksbefragung geben 
sollte, so durfte diese nach Ansicht der in Neapel tagenden Verant
wortlichen des aus dem Kongreß von Bari hervorgegangenen Natio-

13) Hierzu vgl. u. a. G. De Cesa re , Enrico De Nicola e la questione istituziona-
le, in: La costituzione e la democrazia italiana, Studi per il XX anniversario della 
Assemblea costituente, Bd. 1, Firenze 1969, S. 155 ff. 
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nalen Befreiungskomitees nur eine Zielsetzung haben: „Die Italiener 
sollten klar und unmißverständlich vor die Wahl gestellt werden, ob 
sie weiterhin die Präsenz des Königs akzeptieren oder statt dessen 
eine rein demokratische Regierung befürworten wollten, die alle 
Vollmachten besäße und sich aus Vertretern der antifaschistischen 
Parteien zusammensetzte". Dieses Ziel wurde nicht weiter verfolgt. 
Vielmehr fand unter den antifaschistischen Kräften die Idee einer 
Verfassungsgebenden Versammlung, die über die Staatsform ent
scheiden sollte, zunehmend Anhänger. Auf diese Weise wollten sie 
einem irritierenden Zustand ein Ende bereiten. Vom Sturz Mussoli
nis am 25. Juli 1943 bis zur Befreiung Roms am 4. Juni 1944 galten 
immer noch und wenigstens formal die sehr allgemein gehaltenen 
Bestimmungen der Verfassung. Gleichzeitig waren die antifaschisti
schen Kräfte fest davon überzeugt, daß die Wahl einer Constituante 
zur Abschaffung der Monarchie und zur Einführung der von ihnen 
gewünschten republikanischen Staatsform führen würde14). 

Die Engländer und Amerikaner, die inzwischen mit ihren 
Armeen Mittelitalien und Rom besetzt hatten, verfügten in dieser 
Frage über kein einheitliches Konzept. Die Regierung Bonomi zeigte 
sich unsicher über den zu steuernden Kurs; in den befreiten Gebieten 
war die öffentliche Meinung schwankend und nicht unbedingt dem 
Königshaus Savoyen feindlich gesinnt. Dabei spielte auch mit, daß 
der weniger kompromittierte Kronprinz Umberto „Statthalter des 
Königreiches" geworden war und das Haus Savoyen durch ihn an 
Prestige zurückgewonnen hatte. All dies führte dazu, daß die Expo
nenten der einzelnen Parteien zu zweifeln begannen, ob man die 
Frage der Staatsform einer Constituante übertragen könne. Und als 
sich schließlich die Einberufung der Constituante abzeichnete, hat
ten nur wenige eine Vorstellung von ihren Kompetenzen und Aufga
ben. Es gab in der Geschichte Italiens kein Vorbild, an dem man sich 
wenigstens ungefähr über ihre Arbeitsweise hätte orientieren kön-

14) Zu den gegensätzlichen Haltungen von Antifaschisten und Monarchisten in 
Süditalien ist immer noch interessant: A. Degli Espinosa , II Regno del Sud 
(8 settembre 1943 — 4 giugno 1944) mit einem Vorwort von M. Lupinacci , 
Roma 1946; mit reicher Quellendokumentation und wichtigen Überlegungen der 
Sammelband: 1944, Salerno capitale. Istituzioni e societä, Napoli 1986. 
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nen. Die in der Zeit des liberalen Einheitsstaates entwickelte politi
sche Theorie und Rechtslehre lieferten nur spärliche Hinweise für 
die Rolle einer Verfassungsgebenden Versammlung15). 

Sicherlich, im 19. Jahrhundert, genauer noch, in den Revolu
tionsjahren 1848/1849 hatte man bereits Constituanten einberufen. 
Bei diesen Versuchen stützte man sich jedoch nicht auf ausgefeilte 
theoretische Überlegungen über die politischen und institutionellen 
Aufgaben derartiger Gremien, sondern berief sich zumeist auf die 
Mythen der frühen Französischen Revolution. Das gilt für die Ver
sammlung von 1848, die nach der Vertreibung der Österreicher den 
Zusammenschluß der Lombardei mit Piemont bewerkstelligen sollte. 
Das Niveau der dort geführten Auseinandersetzungen war nicht son
derlich hoch, beeinflußte aber vereinzelt die Debatten des Turiner 
Parlamentes. Die Toskana bietet das Beispiel zweier weiterer, auf 
Initiative von Mordini bzw. Montanelli zustandegekommener Consti
tuanten. Letztere besaß relativ klare Vorstellungen über ihre Aufga
ben. Die bekannteste Constituante war die der römischen Republik 
von 1849, die sich gegen das weltliche Regime des Papstes richtete 
und die ihren Ruf nicht zuletzt den Schriften Mazzinis und der Repu
blikaner verdankte. Sie arbeitete als einzige einen vollständigen Ver
fassungstext aus. Er trat allerdings nie in Kraft, da die Truppen des 
General Oudinot in Rom einmarschierten. 

Diese Erfahrungen der Jahre 1848/1849 lagen zeitlich doch zu 
weit zurück, waren auch in ihrer theoretischen Grundlegung und 
inhaltlichen Fixierung zu lückenhaft, als daß sie, abgesehen von be
stimmten risorgimentalen Anknüpfungen in Geschichtsschreibung 
und Rhetorik, als Basis für die neue republikanische Verfassung hät
ten dienen können. Ebenso wenig Anregungen ließen sich aus den 
wenigen und eher unbedeutenden Vorschlägen gewinnen, die 
1859—1861 als Alternative zur Nationseinigung „von oben" (unitari
sche und monarchische Lösung, Plebiszit, Annexion und Parlaments
votum für die Schaffung des Königreichs Italien) gemacht worden 
sind. Die Vorstellung einer Constituante erwies sich als unzeitgemäß 

15) Aufschlußreich sind die Überlegungen von S. Bova in der Einleitung zu den 
von der Camera dei Deputati herausgegebenen Bänden: Le commissioni della 
Costituente per Pesame dei disegni di legge, Roma 1985, Bd. 1. 
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und alö unrealisierbar. Ebenso wenig konnten nach 1945 die politi
schen Systeme der angelsächsischen Sieger als Vorbilder dienen. 
Deren Geschichte und Erfahrungen mit Verfassungen unterscheiden 
sich völlig von denen des Kontinents16). 

Von daher erklären sich manche Unsicherheiten und eine ge
wisse Orientierungslosigkeit nach dem Zusammenbruch des faschi
stischen Regimes. Viele Fragen standen offen: Sollte die Constituante 
nur über die Staatsform (Monarchie oder Republik) entscheiden und 
anschließend die neue Verfassung ausarbeiten? Oder sollte sie auch 
andere Aufgaben wahrnehmen, die enger mit den traditionellen Ak
tivitäten der beiden Kammern verbunden waren, z.B. die der Ge
setzgebung? Sollte sie während ihres Mandats die politische Kontrolle 
über die Exekutive ausüben, und sollte sich in diesem Fall die Regie
rung gegenüber der Constituante verantworten und von ihrem Ver
trauen abhängig sein? Angesichts dieser Vielzahl an offenen und 
dringlichen Fragen, mit denen die politische Führungsklasse Italiens 
und die antifaschistischen Parteien erstmals konfrontiert wurden, 
erstaunt es keineswegs, daß das Problem der Staatsform — so zen
tral und schwerwiegend es auch sein mochte — nicht mehr als die 
zentrale Aufgabe der zu wählenden Constituante erschien. Es gab 
stichhaltige Argumente dafür, die Versammlung eine Verfassung 
ausarbeiten, aber das Volk über die zukünftige Staatsform entschei
den zu lassen. Diese Lösung schien unter politischen Gesichtspunk
ten die einfachste zu sein, auch wenn sie den Anhängern der Repu
blik nicht unbedingt genehm war. Sie fürchteten zwar keinen Sieg 
der Monarchisten bei einer Volksbefragung, rechneten aber allenfalls 
mit einem knappen Ergebnis zugunsten der von ihnen gewünschten 
Staatsform. Ein Volksentscheid hätte andererseits Parteien und Par
lamentsfraktionen von der Verantwortung einer so schwierigen Ent
scheidung befreit, die für die Führungsklasse bestimmter Regionen 
und für gewisse politische Kreise ziemlich unangenehm schien. 
Außerdem war von einer direkten Volksabstimmung sogleich ein 
breiter Konsens in der Bevölkerung für die gewählte Lösung zu er-

16) Historische Hinweise dazu im Artikel von V. Falzone und P. Grossi , 
Assemblea: I. Assemblea Costituente italiana, in: Enciclopedia del diritto, Bd. 3, 
Milano 1958, S. 370-383. 
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hoffen. Auf diese Weise würde die gesamte Nation und nicht nur eine 
gewählte Vertretung über die Staatsform entscheiden. 

Über die Dichotomie von pays legal und pays reel, zwischen 
dem Italien der Norm und der Gesetze und dem der Wirklichkeit hat 
sich die Diskussion immer wieder neu belebt; mit entsprechenden 
Argumenten wurden einige bereits vor der Befreiung Roms von den 
antifaschistischen Führungsgruppen getroffene Entscheidungen kri
tisiert. Demgegenüber wäre in einem Volksentscheid der Wille der 
ganzen Nation deutlicher zum Ausdruck gekommen. Dies wurde von 
den neuen Parteien Italiens keineswegs übersehen. Ihnen war 
gleichzeitig bewußt, daß das Ergebnis einer Volksbefragung über die 
Staatsform von größerem Gewicht war und ein höheres Maß an Legi
timität in Anspruch nehmen konnte als die Entscheidung einer Con
stituante, der fast ausschließlich die antifaschistischen Parteien an
gehören würden17). 

Erst dieser Zusammenhang macht deutlich, weshalb der be
kannte Erlaß Nr. 151 vom 25. Juni 1944 (Decreto legge luogotenenzia-
le) sich schon sehr bald von seinem Inhalt her als lückenhaft und in 
einigen Punkten sogar als unzulänglich herausstellte. Dieser Über
einkunft zufolge sollte die in allgemeiner Wahl bestimmte Constitu
ante über die Staatsform entscheiden und eine neue Verfassung aus
arbeiten. Der Erlaß sah weitere Regelungen vor: Bis zur Einsetzung 
eines neuen Parlamentes sollte die Gesetzgebung ausschließlich von 
der Regierung ausgehen, ihre Gesetzeserlasse sollten vom Minister
rat verabschiedet und vom Generalstatthalter des Königreichs bestä
tigt und verkündet werden. Durch die Beauftragung der Regierung 
mit der Gesetzgebung erschienen die Kompetenzen der zukünftigen 
Constituante eingeschränkt. Außerdem drohte die Aufhebung der 
Gewaltenteilung, die die Situation Italiens auch nach dem Sturz Mus
solinis bestimmt hatte, erneut verlängert zu werden. 

Mit einer derartigen Lösung konnten am ehesten noch die fort
schrittlicheren politischen Gruppierungen sympathisieren; sie sahen 

17) Zur Bedeutung und Entwicklung der politischen Auseinandersetzungen je
ner Zeit vgl. N. Mat teuce i , La cultura politica nel periodo costituente, in: 
L'Itaüa negli Ultimi trent'anni. Rassegna critica degli studi, Bologna 1978, 
S. 251-256. 
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im Nationalen Befreiungskomitee (CLN) und in der von ihm getrage
nen Regierung geeignete Instrumente, um tiefgreifende Wandlun
gen in Staat und Gesellschaft Italiens einzuleiten. Auf Widerstand 
stoßen mußte dieses Konzept aber bei den gemäßigten Kräften — an 
ihrer Spitze Ministerpräsident Bonomi —, die alle Momente der Kon
tinuität mit der Rechtsordnung des liberalen Vorkriegsitalien zu 
wahren suchten. Eine derartige Kontinuität lehnten auch die Westal
liierten nicht ab. Nach der Landung ihrer Truppen auf der Apenni-
nenhalbinsel und ihrem Vormarsch bis zur Gotenlinie schätzten sie in 
den Überresten des italienischen Staatsapparates ein gewisses Maß 
an Stabilität und Zuverlässigkeit, was als Faktor ihrer Politik bei der 
Neuordnung Europas genutzt werden konnte. 

Bonomi, der sich zu diesem Zeitpunkt auf die Zustimmung der 
Alliierten und des Statthalters stützen konnte, verfolgte einen gemä
ßigten Kurs und vermied voreilige oder falsche Festlegungen. Denn 
diese hätten nicht nur die freie Entscheidung über die zukünftige 
Staatsform beeinträchtigen können, sondern auch möglicherweise 
eine Veränderung des Staatsaufbaus bedeutet, der mit der liberalen 
westlichen Tradition brechen und sich vor allem von den angelsächsi
schen Verfassungsordnungen und demokratischen Systemen abwen
den würde. Dem militärischen Sieg der Westmächte hatte Italien 
jedoch den Sturz der Diktatur Mussolinis, die Befreiung von den 
Truppen Hitlers und die Rückkehr zur politischen Freiheit zu ver
danken18). 

Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch Bonomis Handeln als 
Ministerpräsident. E r war stets um Vermittlung zwischen Progressi
ven und Konservativen, zwischen Verfechtern von radikalen Umwäl
zungen und Verteidigern der Staatskontinuität bemüht. Oft begün
stigte er gemäßigte Lösungen, wie dies einige seiner Entscheidun
gen erkennen lassen, die für die Verfassungsentwicklung prägend 
wurden. E r hat die Präsidenten der beiden Parlamentskammern er
nannt und so gegen den Willen des CLN dem Statthalter für den Fall 

18) Vgl. L. Val iani , II problema politico della nazione italiana, in: Dieci anni 
dopo. 1945-1955, Bari 1955, S. 32; zur Haltung der Amerikaner in dieser Frage 
vgl. C. P inzan i , Gli Stati Uniti e la questione istituzionale in Italia 
(1943-1946), Italia contemporanea 134 (1979) S. 3-44. 
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politischer Krisen mehr Kompetenzen eingeräumt. Die Lösung die
ser Krisen suchte Bonomi über Sondierungsgespräche. Solche Kon
sultationen leiteten ebenso das Ende der ersten Regierung Bonomi 
im November 1944 ein, wie sie nach der Befreiung Norditaliens im 
Juni 1945 zu ihrer Ablösung durch die Regierung Parri führten. Noch 
unter der Regierung Bonomi wurde mit dem Erlaß vom 5. April 1945 
der Nationalrat ins Leben gerufen. Dieser setzte sich zusammen aus 
bedeutenden Politikern des liberalen Italien, aus Vertretern der wie
derentstandenen Parteien, aus Mitgliedern der Gewerkschaftsorga-
nisationen und schließlich aus Repräsentanten der Veteranen- und 
Partisanengruppen. Dem Nationalrat wurde die Aufgabe zugeteilt, 
die Regierung bei der Gesetzgebung zu beraten und die Arbeit der 
Exekutive und der öffentlichen Verwaltung zu überwachen. Mit die
sen Entscheidungen haben die Regierungen Bonomi in beträchtli
chem Maße zum Wiederaufbau eines repräsentativen Systems in Ita
lien beigetragen19). 

In der nachfolgenden Regierung Parri besaßen die Vertreter 
des Nationalen Befreiungskomitees für Oberitalien einen überragen
den Einfluß. Eine Übereinkunft zwischen Alliierten und der Resi-
stenzä hatte diesem Gremium die Verwaltung der nördlichen Provin
zen für den Zeitraum zwischen der Befreiung und der alliierten 
Machtübernahme anvertraut. Die Regierung Parri beeinflußte die 
öffentliche Diskussion vor allem dadurch, daß sie einen entschiede
nen antimonarchistischen Kurs verfocht und für eine Constituante 
eintrat, die die Basis für tiefgreifende Veränderungen von Staat und 
Gesellschaft Italiens schaffen sollte. Geringen Einfluß übte sie jedoch 
auf die Vorbereitung der konkreten Entscheidungen aus, zu denen 
das Volk im darauffolgenden Jahr aufgerufen werden sollte. Ebenso 
war das durch Dekret geschaffene „Ministerium für die Constituan
te" (Erlaß Nr. 435 vom 31. Juli 1945), das die Einberufung der Ver
sammlung organisieren und deren versuchsweise zukünftige Aufga
benfelder festlegen sollte, von eher geringer praktischer Bedeutung. 
Dies lag auch daran, daß die organisatorischen Vorbereitungen zur 
Einberufung der Constituante später doch von dem in diesen Dingen 

19) Vgl. die aufschlußreichen Anmerkungen von S. Bova, Introduzione (wie 
Anm. 15), S. XXIIIff. 
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erfahrenen Innenministerium übernommen wurden. Den Entwurf 
für das neue Wahlgesetz prüfte und überarbeitete hingegen der Na
tionalrat; die Verabschiedung dieses Gesetzes erfolgte erst unter der 
nachfolgenden Regierung De Gasperi. 

Dem Nationalrat hat man m. E. zahlreiche Verdienste zuzu
schreiben, die damals jedoch nur wenige anerkennen wollten. Auch 
in neueren Untersuchungen wird ihm nicht die gebührende Bedeu
tung beigemessen. Deren Autoren bewerten den Nationalrat immer 
noch als ein zweitrangiges Organ von geringem politischem Gewicht 
und übersehen dabei die Qualität seiner Diskussionen und das nicht 
unerhebliche Gewicht seiner konsultativen Aktivitäten. Man hätte 
den Nationalrat auch deshalb stärker in der Forschung zu berück
sichtigen, weil er gleichsam wie eine institutionelle Bremse gegen
über einigen radikalen Kräften im CLN wirkte und weil er einen 
ersten, wenn auch nur vorsichtigen Versuch verkörperte, in Italien 
eine effiziente repräsentative Regierungsform wiederzubeleben. So 
waren zweifelsohne Zusammensetzung und Arbeitsweise des Natio
nalrates ausschlaggebend dafür, daß man beim Aufbau des neuen 
Staates an die älteren liberalen parlamentarischen Traditionen Ita
liens anzuknüpfen vermochte, denen man sich zumindest aus prag
matischen Gründen verpflichtet fühlte. Dieses beharrliche Bemühen 
um Kontinuität zeigt sich auch in der vor allem von ihm durchgesetz
ten Entscheidung für das Proporzsystem zur Wahl der Constituante. 
Mit seinem Votum hat der Nationalrat die auf eine politisch hegemo-
niale Stellung hinstrebenden, im CLN zusammengeschlossenen Par
teien durch ein für sie günstiges Wahlverfahren (nationaler Wahl
kreis, Quotientensystem) unterstützt. Sie erlangten damit in der 
künftigen Constituante ein größeres Gewicht, als dies ihrer Präsenz 
in der italienischen Gesellschaft entsprach. Andererseits griff der 
Nationalrat auf ein Wahlsystem zurück, das schon nach 1919 in der 
Zeit der liberalen Staatskrise in Geltung gewesen war — gleichsam 
als wollte er eine Tradition wiederaufgreifen, die auch das faschisti
sche Regime nicht hatte zerstören können20). 

m) Zum Nationalrat vgl. immer noch G. A n d r e o t t i , Come ä nata la Consulta, 
in: Concretezza vom 16. September 1960, und G. Pa l lo t t a , La Consulta nazio-
nale: 25 settembre 1945 - 1 giugno 1946: funzioni, sviluppi e limiti, Roma 1963. 
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Mit der Einführung des nur geringfügig modifizierten Verhält
niswahlrechts war also eine gewisse Kontinuität gewahrt. Es han
delte sich allerdings, rückschauend betrachtet, um eine wenig befrie
digende Lösung, führte sie doch zu einer parteipolitischen Okkupie
rung und Ausbeutung der italienischen Gesellschaft (partitocrazia, 
lottizzazione) und erschwerte durch die Vielzahl der Parteien die 
Regierungsbildung und Regierungsarbeit. Mit der Verabschiedung 
des neuen Wahlgesetzes hatte man die Grundlage für eine neue re
präsentative Demokratie geschaffen. Wie aber — so lohnt es zu fra
gen — wurde von diesem Zeitpunkt an das Problem eines notwendi
gen Korrektivs gelöst, und welche Rolle spielte dabei vor allem der 
Volksentscheid über die Staatsform21)? 

Sechs Tage nach der Veröffentlichung des Wahlgesetzes für die 
Constituante kommt es am 16. März 1946 zu einem weiteren Geset
zeserlaß. E r sieht ein Referendum vor, das über den institutionellen 
Aufbau des Staates entscheiden soll. Im Falle eines Wahlausgangs 
zugunsten der Republik wählt zudem die Verfassungsgebende Ver
sammlung nach ihrer Konstituierung zuerst ein vorläufiges Staats
oberhaupt. Dessen Amtszeit läuft mit der Ernennung seines nach 
den Grundsätzen der inzwischen erarbeiteten Verfassung gewählten 
Nachfolgers ab. Laut Erlaß werden in der Zeit von der Bekanntgabe 
der Ergebnisse des Referendums bis zur Wahl des vorläufigen 
Staatsoberhauptes dessen Aufgaben vom amtierenden Ministerprä
sidenten wahrgenommen. 

Eine Vorentscheidung über die Staatsform ist demzufolge ge
fallen, bevor die Constituante tätig wird. Diese kann sich deshalb 
ausschließlich auf die Ausarbeitung der Verfassung konzentrieren. 
Um die Constituante in diesem ihrem wichtigsten Auftrag nicht zu 
beeinträchtigen, wird sie von gesetzgeberischen Aufgaben entbun
den. Der Erlaß vom 16. März 1946 sieht dementsprechend vor, daß 
die Legislative weiterhin in den Händen der Regierung verbleibt. 
Ausgenommen sind lediglich Verfassungsfragen, Wahlgesetze und 
die Ratifizierung internationaler Verträge. Erst das nach der Auflö-

21) Die Alliierten, speziell die Amerikaner, übten auf De Gasperi Druck aus, die 
Frage der Staatsform über ein Referendum zu entscheiden; vgl. dazu S. Bova, 
Introduzione (wie Anm. 15), S. XXVIIff. 
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sung der Constituante zu wählende Parlament soll die bis dahin von 
der Regierung erlassenen Gesetzesbestimmungen gegebenenfalls ra
tifizieren. Abgesehen von ihrer außergewöhnlichen gesetzgeberi
schen Tätigkeit kann die Regierung über jedes Thema von der Con
stituante eine Entscheidung herbeiführen lassen. Wird eine Regie
rungsvorlage von der Verfassungsgebenden Versammlung abge
lehnt, so ist die Regierung nur dann zum Rücktritt gezwungen, wenn 
anschließend die Mitglieder der Constituante mit absoluter Mehrheit 
ihr das Mißtrauen aussprechen. In diesen Vorkehrungen steckt die 
Annahme einer gewissen Mitverantwortlichkeit der Regierung ge
genüber der Constituante. 

Mit einer ganzen Reihe gezielter Entscheidungen leitete die 
Regierung De Gasperi die Normalisierung des öffentlichen Lebens in 
Italien ein und durchschnitt manchen gordischen Knoten, der bis 
dahin eine Lösung schwerwiegender politischer Probleme unmöglich 
gemacht hatte. Erinnert sei in diesem Zusammenhang beispielsweise 
an die Kommunalwahlen, die die tatsächliche landesweite Bedeutung 
der Parteien im Nachkriegsitalien offenlegten. Diese Kommunalwah
len beseitigten in den Städten vielfach Kräfte zweifelhafter Legiti
mation und schwer abschätzbaren Anhangs, die im Laufe der Kriegs
ereignisse an die Macht gekommen waren. Diese Wahlen stellten so 
den Verwaltungsalltag wieder her22). 

Die Frage der Staatsform mit Hilfe eines Volksentscheids zu 
lösen, lag inzwischen aus mehreren Gründen nahe. Eine gewisse 
Verunsicherung unter den Wählern hatte sich breit gemacht, auch 
gegenüber der von den großen Parteien vertretenen republikani
schen Option. Zugleich kam der Volksentscheid auf den Druck von 
monarchistischen und konservativen Gruppen zustande. Sie wollten 
ihn freilich mit einer für die Monarchie als vorteilhaft erachteten 
Wahlpflicht verbunden wissen23). Mit dem Ja zum Referendum wa-

^) Zur Entscheidung, die Kommunalwahlen gleichsam als Generalprobe dem 
Referendum und der Wahl zur Konstituante vorzuziehen, vgl. A. Gambino, 
Storia del dopoguerra dalla liberazione al potere DC, Bari 1975, S. 66f., und 
G. Vaccar ino , II governo Parri e le forze politiche, in: L'Italia dalla liberazione 
alla repubblica, Milano 1977, S. 297f. 
^) A. Ba t t ag l i a , La legge elettorale per PAssemblea Costituente. in: Lacosti-
tuzione e la democrazia italiana (wie Anm. 13), S. 89ff. 
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ren weitere Entscheidungen verbunden, so die genauere Abgren
zung der Aufgabenbereiche der Constituante. Obwohl sie keine ge
setzgeberische Funktion übernehmen sollte, übte sie dennoch über 
die Möglichkeit der Vertrauensfrage eine gewisse Kontrolle über die 
Exekutive aus. Das ihr vorbehaltene und bereits genannte Recht zur 
Wahlgesetzgebung war von Bedeutung für die Wiederaufnahme re
gulärer parlamentarischer Arbeit; das Vorrecht, internationale Ver
träge ratifizieren zu können, war nicht weniger wichtig im Hinblick 
auf die geplante Friedenskonferenz. Ferner hatte die Constituante 
im Falle eines Sieges der republikanischen Staatsform die Aufgabe, 
die Modalitäten für die Wahl des vorläufigen Staatsoberhauptes aus
zuarbeiten. 

Die bedeutendsten Verfassungsfragen waren mit der Koppe
lung von Volksentscheid und Wahl zur Verfassungsgebenden Ver
sammlung entschieden. In einer für die Geschichte Italiens bedeutsa
men Situation setzte die Regierung auf eine Verbindung von direkter 
und repräsentativer Demokratie. Sie ebnete damit den Weg zur Dop
pelwahl vom 2. Juni 1946 und sorgte so für ein Abflauen der politi
schen Spannungen. Daran änderte auch nichts die Bekanntgabe der 
Abdankung Viktor Emanuels III. zugunsten seines Sohnes, des Ge
neralstatthalters Umberto IL, wenn sie auch starke emotionale Re
aktionen in der öffentlichen Meinung auslöste und ein deutliches 
Echo im Ministerrat (vom 10. Mai) fand. Diese Abdankung war von 
den politischen Kräften Italiens nicht erzwungen worden. Die Alliier
ten hatten sie zwar seit geraumer Zeit gewünscht, laut Waffenstill
standsabkommen aber unterlag die Entscheidung des Königs keinem 
alliierten Vorbehalt. Wenn also die Abdankung als Ergebnis von 
Entscheidungen innerhalb des Königshauses gewertet wurde, so 
trug dieses Bewußtsein zur Entschärfung der politischen Lage bei. 

Das Referendum über die Staatsform und die Wahl zur Consti
tuante konnten auf diese Weise ohne nennenswerte Zwischenfälle 
durchgeführt und ein neues Kapitel in der Geschichte Italiens aufge
schlagen werden. 

Die Doppelwahl stand nicht in unmittelbarer Kontinuität, 
schien aber in einem allgemeinen Sinn Vergangenheit und Gegen
wart Italiens zu integrieren. Dazu trug auch das Selbstverständnis 
der Resistenza bei, die ein zweites Risorgimento intendierte; Ideale 



ENTSTEHUNG DER REPUBLIKANISCHEN VERFASSUNG ITALIENS 481 

und Werte des Risorgimento sollten nicht überwunden, vielmehr 
durch die Resistenza erneuert und vervollständigt werden. Die Ar
beit der Constituante entsprach nicht den Intentionen aller dort ver
tretenen politischen Kräfte; sie fand auch nicht die Zustimmung von 
Leuten, die leichthin Vorbehalte, Kritik und Ablehnung äußerten. 
Insgesamt aber ist das Ergebnis ihrer Bemühungen mit der Ent
wicklung des italienischen Staatsrechts eng verknüpft, das sich im 
liberalen Einheitsstaat von einem elitären Konstitutionalismus zur 
Demokratie hin entwickelt hatte. 

Während ihrer zweijährigen Tätigkeit blieb die Constituante 
von Veränderungen des politischen Klimas auf nationaler und inter
nationaler Ebene nicht unbeeinflußt. Mit dem Ausschluß der soziali
stischen und kommunistischen Partei aus der Regierung im April 
1947 kam es zu einem ideologischen Übergewicht der entschieden 
gemäßigten Kräfte in der Regierungsarbeit. Die Veränderungen in 
der politischen Landschaft spiegeln sich fraglos in den Verzögerun
gen wider, mit denen solche Bestimmungen des inzwischen erarbei
teten Verfassungstextes verabschiedet wurden, die den nun domi
nierenden politischen Kräften als zu fortschrittlich erschienen. Auch 
kam es bereits während der Arbeit der Constituante zu Abweichun
gen von Forderungen, wie sie zu Zeiten des CLN und der Resistenza 
formuliert worden waren. Dies mag manchen zur Schlußfolgerung 
verleitet haben, die Constituante sei in ihrem usprünglichen Bemü
hen gescheitert, eine grundsätzliche Reform des Staates und eine 
tiefgreifende Veränderung der Gesellschaftsstruktur in der Verfas
sung zu verankern. Tatsächlich muß die Verfassung, Produkt einer 
zweijährigen Arbeit der Constituante (1946—1947), als unmittelbarer 
Niederschlag von Kompromissen zwischen den wichtigsten Expo
nenten der italienischen Politik gelten: Das katholische Italien sah 
sich vertreten in der DC (Democrazia Cristiana), die Arbeiterbewe
gung war im PCI (Partito Comunista Italiano) und damals noch zum 
etwas größeren Teil im PSI (Partito Socialista Italiano) organisiert, 
und die demokratischen und liberalen Kräfte verkörperten die dem 
Risorgimente unmittelbar verpflichtete Tradition24). 

M) Zu den Problemen, die sich aus dem Text der Republikanischen Verfassung 
von 1948 ergeben, vgl. Gh i sa lbe r t i , Storia costituzionale d'Italia (wie Anm. 3). 
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Der katholische Einfluß kommt etwa in Art. 7 der Verfassung 
zum Ausdruck. Mit der Zustimmung der Kommunisten werden die 
Lateranverträge in die Verfassung aufgenommen. Damit wird die 
Stellung des italienischen Staates zum Vatikanstaat endgültig ver
fassungsmäßig verankert und der Rückgriff auf davon abweichende 
ältere Konzeptionen ausgeschlossen. Auch an den Verfassungsbe
stimmungen im Bereich von Familie und Erziehung ist der Einfluß 
der Katholiken abzulesen. So wird die Familie in der Verfassung 
definiert als „eine auf der Ehe begründete natürliche Gesellschaft", 
die gegenüber nicht ehelichen Verbindungen rechtlichen Vorrang ge
nießt. Während man im Risorgimento den Schulunterricht aus
schließlich staatlichen Einrichtungen vorbehalten wollte, wurde nun 
zugunsten der katholischen Privatschulen die Freiheit in Lehre und 
Unterricht ausdrücklich garantiert. 

Auch sozialistisches Gedankengut wurde in beachtlichem Um
fang im Verfassungstext verankert, kam freilich mehr in der Pro
grammatik zum Zuge als in den normativen Bestimmungen: In der 
Definition Italiens als Republik (Art. 1) ist ausdrücklich von „einer 
auf die Arbeit gegründeten Republik" die Rede. Der Verfassungs
text gestattet Eingriffe des Staates in die Unternehmertätigkeit und 
staatliche Wirtschaftsprogramme zur Verwirklichung gesellschaftli
cher Gleichheit und sozialer Gerechtigkeit. In einzelnen Abschnitten 
werden ethisch-soziale und wirtschaftliche Beziehungen der Staats
bürger untereinander im Geiste kollektiver Verantwortlichkeit ge
zielt festgelegt. Die Möglichkeit einer gewissen Umverteilung des 
Bruttosozialproduktes über die progressive Einkommenssteuer ist 
vorgesehen. Hier scheinen sozialistische Konzeptionen der in der 
Constituante vertretenen linken Kräfte Pate gestanden zu haben. 

Die Verfassungsbestimmungen, die ausdrücklich den Aufbau 
des Staates regeln und den Schutz des Bürgers gegenüber dem Miß
brauch politischer Macht garantieren, sind unübersehbar durch die 
liberale Verfassungstradition Italiens geprägt. Die 1947 verabschie
dete italienische Verfassung ist also anderen „Grundgesetzen" an die 
Seite zu stellen, die westliche Demokratien formal begründen. 
Gleichzeitig läßt sich vom liberalen Einheitsstaat bis zur demokrati
schen Republik Italien eine gewisse staatliche Kontinuität verfolgen. 
So knüpft die in der neuen Verfassung festgelegte Staatsordnung 
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von ihrer Struktur her in einigen wesentlich verbesserten Elementen 
an das Albertinische Statut an. Dies gilt für das Zweikammersystem 
und die Kabinettsregierung sowie für die repräsentative Staatsform 
und den parlamentarisch gewählten, in seinen Befugnissen einge
schränkten Staatspräsidenten. Zugleich aber weist die Verfassung 
von 1948 konzeptionelle Neuerungen auf, die nicht mehr in der libe
ralen Tradition Italiens stehen. Dazu zählen die autonome Verwal
tung der Regionen, der Verfassungsgerichtshof mit seiner system
erhaltenden Funktion, eine unabhängige Staatsanwaltschaft und 
schließlich auch das Referendum als ein Instrument direkter Demo
kratie. Sie alle waren als verfassungsrechtliche Verbesserungen ge
dacht und wurden auch als solche bewertet. Allerdings beeinträch
tigten gerade sie in der Folgezeit das Gleichgewicht des politischen 
Systems Italiens; durch ihre Auswirkungen auf die traditionelle poli
tische Struktur und die Rechtsordnung kommt es immer wieder zu 
Reibungen. 

Doch dies führt zur aktuellen Diskussion über die Verfassungs
reform und damit zu einer Wirklichkeit, von der die Mitglieder der 
Constituante noch keine Vorstellung haben konnten. 



PRESSE UND POLITISCHES SYSTEM IN ITALIEN 
NACH 1945*) 

von 

NICOLA TRANFAGLIA 

1. Mein Beitrag enthält eine zentrale These, die sich in wenigen 
Sätzen formulieren läßt: die Massenmedien sind in Italien nach 1945 
— mehr als in irgendeinem anderen westlichen Land — beeinflußt 
worden durch die Merkmale und Besonderheiten des politischen Sy
stems, dessen Eigentümlichkeiten und dessen Widersprüche sie wi
derspiegeln. Diese Feststellung gilt in erster Linie für die Tages- und 
Wochenpresse. Sie ist zweifellos aber auch gültig für Radio und 
Fernsehen. Man kann also nicht die Entwicklung der Presse be
schreiben, ohne die politische Geschichte mit ihren Phasen und Wen
depunkten in den letzten vierzig Jahren präsent zu halten. 

Unter politischem System verstehe ich, unter Heranziehung 
einer Definition der politischen Wissenschaften1), „einen Zusammen
hang von Strukturen, die zur Artikulation und Lösung von aus ge
sellschaftlichen Spannungszuständen herrührenden Problemen die
nen. Diese beeinflussen die Legitimität (Umfang, Intensität und Art 
der Legitimität) und die Effizienz (Umfang und Art der Effizienz) 
der für die Gesamtgesellschaft notwendigen Entscheidungspro-
zesse". 

*) Vortrag, gehalten auf der Tagung „Das politische System der Republik Ita
lien in historischer Perspektive" (Trier, Okt. 1987), vgl. S. 444. Übersetzung 
von Annette Matheus. Die überarbeitete Originalfassung des italienischen Vor
trags ist veröffentlicht unter dem Titel: L'evoluzione dei „mass-media" e le pecu-
liaritä del sistema politico nellTtalia repubblicana, Studi storici 29/1 (1988) S. 
43-59. 
*) Die Definition stammt von F. Cazzola, II sistema politico dellTtalia contem-
poranea, Torino 1978, S. 10. 
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Als erstes hat man zu untersuchen, unter welchen Umständen 
sich bei Radio und Presse der Übergang von der Diktatur zur Demo
kratie vollzogen hat. Bezeichnenderweise wird die neue Verfassung 
zu einem Zeitpunkt verabschiedet, als sich die Struktur der Medien
landschaft schon herausgebildet hat. 

Von der Verfassung gehen auch keine entscheidenden Einflüs
se aus auf die für das Zeitungswesen erlassenen Bestimmungen und 
Gesetze. Die Niederlage des faschistischen Regimes führt zunächst 
im Süden, im sog. „Regno del Sud", und dann nach der Befreiung 
1945 in ganz Italien zu wichtigen Veränderungen: der nationale Pres
severband, die Federazione Nazionale della Stampa Italiana 
(FNSI), wird neu gegründet; das faschistische Ministerium für 
Volkskultur (Ministero della cultura popolare) wird aufgehoben, die 
Protagonisten der letzten blutigen Phase der Republik von Salö wer
den abgesetzt und z.T. auch vor Gericht gestellt (die Amnestie 
Togliattis ret tet sie alle freilich wenig später). Noch vor Beginn der 
Verfassungsberatungen fällen die Alliierten und die Regierungen 
Bonomi und Parri (1944/1945) weittragende Entscheidungen: das 
1928 vom Faschismus eingeführte und besondere Aufnahmebedin
gungen vorsehende Berufsregister, das die Alliierten als ein typi
sches Instrument eines autoritären Regimes betrachtet hatten, blieb 
bestehen. Es existiert noch heute. Neben den neu entstehenden Par
teizeitungen kehren langsam und unter bestimmten Kautelen auch 
die bekanntesten unabhängigen Tageszeitungen auf den Markt zurück. 

Am 26. 10. 1944 wird der staatliche Rundfunk Ente Italiana 
Audizioni Radiofoniche (EIAR), der besonders in den letzten Kriegs
jahren ein wirksames Propagandainstrument des Regimes geworden 
war, durch ein neues Monopol ersetzt, die RAI (Radio Audizioni 
Italia). Sie untersteht direkt dem Postministerium und wird nach 
dem Mai 1945 eine dauerhafte Pfründe der christdemokratischen 
Partei. Hier spielt mit, daß die anderen politischen Kräfte, vor allem 
die Linke, die Bedeutung der Medien zweifellos unterschätzt 
haben2). 

2) Über diese Vorgänge informiert am zuverlässigsten: P. Muria ld i , La stam
pa italiana del dopoguerra, 1943-1972, Roma-Bari 1974, S. 5-161. 
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So sind schon viele Vorentscheidungen getroffen, als die Con
stituante am 15. 4. 1947 den Art. 21 der Verfassung billigt, in dem 
die Grundsätze der Pressefreiheit formuliert sind. Die Bereitschaft 
zur Zusammenarbeit ist bei den Christdemokraten, Sozialisten und 
Kommunisten bereits durch den drohenden Bruch der Regierungs
koalition beeinträchtigt. Der Kampf um das Referendum über die 
Beibehaltung der Monarchie (2. 6. 1946) und die Bemühungen Pius' 
XII. , gesetzliche Beschränkungen der Pressefreiheit vor allem im 
Bereich von Moral und Sitten durchzusetzen, haben zu einer lebhaf
ten Diskussion über diese Themata geführt. Besonders ging es um 
die Offenlegung der Finanzierung sowie um das Problem der Be
schlagnahme von Presseerzeugnissen. 

Art. 21 stellt nun einen Kompromiß zwischen verschiedenen 
Lösungsvorschlägen dar. Bei der Finanzierung wird eine Kann-Vor
schrift gewählt: „Per Gesetz können allgemeine Bestimmungen er
lassen werden, die die Presse zur Offenlegung ihrer Finanzierungs
quellen verpflichten". Eine solche Bestimmung erlaubt es der Mehr
heit der politischen Führungsklasse, eine wirksame Offenlegung der 
Finanzierungsquellen um fast vierzig Jahre, bis 1981, aufzuschieben. 
Dies ist ein wichtiges Faktum in der Geschichte der Presse der Repu
blik Italien, die durch eine enge Verschränkung von politischer und 
wirtschaftlicher Macht gekennzeichnet ist3). Die Lösung anderer 
Fragen überläßt die Constituante späteren Gesetzen. Das gilt für die 
Beschlagnahme von Zeitungen, die rechtliche Verantwortung für 
Pressevergehen und für Veröffentlichungen, die gegen die „guten 
Sitten" verstoßen (die Formulierung „buon costume" ist äußerst 
fragwürdig, wie die folgenden vierzig Jahre zeigen sollten). 

Zügig (am 8. Februar 1948) wird vom Parlament lediglich das 
Teilgesetz Nr. 47 verabschiedet. Es enthält eine Reihe von Bestim
mungen, die Kinder- und Jugendliteratur, Wandzeitungen, die Ver
antwortlichkeit des Chefredakteurs und den Journalistenberuf be
treffen. 

Artikel 21 der Verfassung und das Gesetz Nr. 47 — sowie deren 
Anwendung in den ersten Nachkriegsjahrzehnten — ergeben ein wi-

3) Für jede nähere Beschäftigung mit diesem Problem sei auf die Debatten der 
Constituante verwiesen, die den Kompromißcharakter des Artikels 21 erweisen. 
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dersprüchliches Bild: das von den Verfassungsvätern großzügig di
mensionierte Recht auf Informations- und Meinungsfreiheit kontra
stiert mit entgegengesetzten Bestimmungen, die eine Gesellschaft 
widerspiegeln, die der Pressefreiheit erhebliche Vorbehalte entge
genbringt. Die Bilanz ist außerdem lückenhaft, denn das Radio als 
ein zwischenzeitlich zu Bedeutung gelangtes Medium bleibt unbe
rücksichtigt. Insgesamt sind die sich anbahnenden Beziehungen zwi
schen Massenmedien und politischem System keineswegs ermuti
gend: der politischen Führungsklasse ging es anscheinend weniger 
darum, die freie Ausübung der auch in der Allgemeinen Menschen
rechtserklärung der UNO von 1948 verankerten Informationsrechtes 
sicherzustellen, als darum, die faktische Pressefreiheit rigoros einzu
schränken. 

Weder im Verfassungs- noch im Gesetzestext ist das Problem 
der oligopolistischen Pressekonzentrationen angesprochen, die das 
Informationsrecht des einzelnen und der Allgemeinheit gefährden 
können. Man nimmt auch nicht zur Kenntnis, daß sich die großen 
unabhängigen Tageszeitungen wieder im Besitz der selben Wirt
schaftsgruppen befinden, die bis 1945 die faschistische Diktatur offen 
unterstützt haben. Die unter dem faschistischen Regime tätigen 
Journalisten üben größtenteils weiterhin ihren Beruf aus. Für die 
wichtigsten Tageszeitungen aus der Zeit nach 1948 gilt: Die meisten 
Chefredakteure haben die entscheidenden Stufen ihrer Karrierelei
ter in den zwei Jahrzehnten des Faschismus erklommen: das gilt für 
Missiroli und Malgeri, für Alfio Russo oder Giulio De Benedetti. 

Sicherlich, sie sind keine Faschisten mehr. Aber sie brachten 
nicht die besten Voraussetzungen mit, um hartnäckig gegen die Ein
schränkungen der Meinungsfreiheit kämpfen zu können, die die poli
tische Führungsklasse und die Großindustrie in den Jahren 1943 bis 
1948 de facto durchsetzten4). 

2. Politische Faktoren führen zu einer Veränderung der Me
dienlandschaft: Im Mai 1947 bricht die Koalition der drei Massenpar
teien — Christliche Demokratie (DC), Italienische Sozialistische Par
tei (PSI), Italienische Kommunistische Partei (PCI) — auseinander. 

4) Zu diesen Fragen sei auf den Band von P. Muria ldi (wie Anm. 2) verwiesen. 
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tei (PSI), Italienische Kommunistische Partei (PCI), — auseinander. 
Dieser Bruch wird durch die Parlamentswahlen vom 18. April 1948 
endgültig besiegelt. Aus ihnen gehen die Christdemokraten als 
Wahlsieger hervor, die mit den kleinen laizistischen Parteien (PLI, 
PRI, PSDI) eine stabile Regierungskoalition der Mitte bilden. Dem 
Gegensatz zwischen dieser Regierungskoalition und den linken Par
teien der Opposition entspricht — vor dem Hintergrund des sich 
verschärfenden Kalten Krieges - eine Spaltung der Medienland
schaft. Insofern spiegelt die Dichotomie des politischen Systems sich 
in Presse, Rundfunk und Nachrichtenagenturen wider. 

Für die Tagespresse sind in diesen Jahren wichtige Neuerun
gen zu konstatieren. Der Industriellenverband oder einzelne Indu
striegruppen, die im Pressebereich nicht neue Gewinnchancen, son
dern Möglichkeiten des politischen Druckes oder von Einflußnahmen 
suchen, erwerben ältere oder wiedererstandene Blätter (in der Toska
na und in der Emilia La Nazione bzw. Resto del Carlino, in Piemont 
Gazzetta del Popolo). Ferner etabliert sich die Agentur Aga (Agenzia 
Giornali Associati) auf dem Pressemarkt. Sie stellt zwölf Regionalzei
tungen den Mantel und beliefert sie mit Berichten aus der Haupt
stadt sowie mit Artikeln für die Wirtsehaftsteile dieser Blätter. Täg
lich erscheinende Wirtschaftszeitungen, wie die Mailänder II Sole 
und 2U Ore und der von Luigi Barzini jr. in Rom gegründete Globo, 
versuchen schließlich die Wirtschaftsberichterstattung in Italien zu 
monopolisieren. Die Situation im Süden weist besondere Züge auf. 
Dem Institut für Industriellen Wiederaufbau (IRI), d.h. also der 
Regierung, gelingt es, sich die Kontrolle über die wichtigste und 
einflußreichste Tageszeitung Süditaliens, II Mattino, zu verschaffen. 
Diese 1892 von Edoardo Scarfoglio gegründete Zeitung wurde dem 
brillanten, eindeutig konservativen Journalisten Giovanni Ansaldo 
anvertraut, der von 1938 bis 1943 Chefredakteur des in Livorno ver
legten Blattes II Telegrafo gewesen war. 

Die Verhältnisse im Norden Italiens sind in mancher Hinsicht 
vergleichbar. Auch dort sind die zwei bedeutendsten Tageszeitungen 
dem konservativen Lager zuzurechnen. Sie werden von der Indu
strie kontrolliert, Corriere della Sera von den Crespi, La Stampa 
von der Familie Agnelli, die über den Fiat-Konzern gebietet. Ihnen 
stehen vor allem die von Sozialisten und Kommunisten gegründeten 
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Parteiblätter sowie die eine oder andere ihnen nahestehende Tages
zeitung gegenüber. Die linken Blätter verlieren schon in der ersten 
Hälfte der fünfziger Jahre gegenüber den finanzstarken und von den 
besten Journalisten der Nachkriegszeit gestalteten großen Zeitun
gen an Boden. Viele der von Sozialisten und Kommunisten neuge
gründeten Tageszeitungen geraten schnell in wirtschaftliche Schwie
rigkeiten und können sich nicht lange halten. Lediglich der römische 
II Paese stellt eine Ausnahme dar. Unter der Leitung des erfahrenen 
linksliberalen Journalisten Tomaso Smith gelingt es, neue Leser
gruppen anzusprechen und die schwierige Phase während der Zeit 
des Kalten Krieges zu überstehen. Auch den Sozialdemokraten, die 
mit der sozialkommunistischen Volksfront polemisieren und gleich
zeitig die Hegemonialansprüche der Christdemokraten kritisieren, 
gelingt es nicht, ihrer Zeitung, der Umanitä, eine Verbreitung zu 
verschaffen, die sich mit der Auflagenhöhe der von der Regierung 
und der Industrie kontrollierten Zeitungen vergleichen ließe. 

Im gleichen Zeitraum können die Regierungsparteien und vor 
allem die DC ihre dominierende Stellung im Rundfunk und in der 
Nationalen Presseagentur Ansa ausbauen. Die Ansa übersteht die 
finanziellen Schwierigkeiten der Gründungsphase überhaupt nur 
deshalb, weil sie vom Amt des Ministerpräsidenten in erheblichem 
Umfang subventioniert wird. Von wenigen und der Auflage nach 
unbedeutenden Ausnahmen abgesehen, spiegelt die italienische Pres
selandschaft zwischen 1948 und 1953 die Spaltung in ein proamerika
nisches und ein prosowjetisches Lager wider. Die Vorherrschaft der 
philoamerikanischen Zeitungen auf dem Pressemarkt ist erheblich 
deutlicher ausgeprägt als im politischen Raum, wo sich die DC und 
ihre Verbündeten mit bescheideneren Mehrheiten begnügen 
müssen5). 

Im Bereich der Wochenzeitungen ist diese Spaltung in zwei 
Lager nicht so deutlich sichtbar. Hier registriert man Versuche, die 
verhärteten Fronten aufzubrechen. Expansionsfreudige Verlagshäu
ser wie Mondadori und Rizzoli verlegen nicht mehr ausschließlich 
Bücher, sondern begründen jetzt auch Zeitschriften. Sie zielen dar
auf ab, Gewinne zu machen, indem sie den begrenzten nationalen 

5) P. Mur ia ld i , Storia del giornalismo italiano, Torino 1986, S. 179-182. 
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Markt einem immer breiter werdenden Leserpublikum öffnen. Diese 
Erwartungen werden nicht enttäuscht. Am Erfolg partizipieren 
mehrere neugegründete Blätter von Domenica del Corriere bis Oggi, 
von Epoca über Tempo bis Europeo. Sie können schon zu Beginn der 
fünfziger Jahre jeweils mehrere hunderttausend Exemplare abset
zen und übertreffen die Auflagen der Tageszeitungen im Verhältnis 
3,4 zu 1. Demgegenüber erzielen die Tageszeitungen vielfach nicht 
einmal mehr die Verkaufszahlen aus den dreißiger Jahren. Ihre Ge
samtauflage stagniert unter der Fünf-Millionen-Grenze. Von infor
mierter Seite wurde zu Recht darauf hingewiesen, daß „zahlreiche 
Faktoren diesen Durchbruch der Wochenzeitungen ermöglicht ha
ben. Zunächst einmal sind sie auf klein- und mittelbürgerliche Be
dürfnisse zugeschnitten. Sie erzählen moderne Märchen und nähren 
Illusionen von einer besseren Zukunft". Darüber hinaus werden in 
den Illustrierten Themen behandelt, die für viele Leute zum Tages
gespräch gehören, von den Tageszeitungen aber ausgespart werden. 
Weiterhin spricht die Sprache der Wochenblätter den Leser unmit
telbarer an. Sie ist selbst dort lebensnaher, wo es um die Politik, also 
um traditionelle Themenfelder der Tagespresse geht. Zuweilen sind 
die Illustrierten auch weniger konformistisch. Das aufsehenerre
gendste Beispiel stammt aus dem Jahr 1950, als zwei Redakteure des 
Europeo, Tommaso Besozzi und Nicola Adelfi, nachweisen können, 
daß die von den Carabinieri verbreitete Version über den Tod des 
sizilianischen Banditen Giuliano völlig falsch ist6). 

Mit diesem auffälligen Gegensatz einer stagnierenden Tages
presse einerseits und den sich dynamisch entwickelnden Wochenblät
tern andererseits ist die italienische Presselandschaft in den Ländern 
des Westens ohne Vergleich. Auch dieser Gegensatz läßt sich weni
ger mit wirtschaftlichen Faktoren als vielmehr mit politischen erklä
ren. Die Bilanzen der einzelnen Blätter zeigen deutlich, daß die mei
sten Zeitungsbesitzer zu großen Investitionen nicht bereit sind. 
Ebensowenig bemühen sie sich ernsthaft um neue Wege zur Aufla-
gensteigerung. Meist sind sie hauptberuflich gar keine Verleger und 

6) Neben den schon genannten Beiträgen von P. Murialdi vgl. N. Ajello, II 
settimanale d'attualitä, in: V. Cas t ronovo, N. Tranfaglia (Hg.), La stampa 
italiana del neocapitalismo, Roma—Bari 1976, S. 173—249. 
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geben sich mit den Papiersubventionen des staatlichen Amtes „Cellu-
losa e Carta", einem weiteren Relikt aus der faschistischen Ära, 
zufrieden. Den von der Regierung verordneten, freilich keineswegs 
kostendeckenden Verkaufspreis nehmen sie hin. Auch darin zeigt 
sich, daß die Zeitungen vorrangig für die politischen und wirtschaftli
chen Interessen ihrer Besitzer instrumentalisiert werden. Dies er
klärt, weshalb die italienische Tagespresse auf dem Niveau der libe
ralen und der faschistischen Zeit stagniert und ein Wandel der Situa
tion nicht einmal beabsichtigt ist. 

So entstehen zwei in Sprache und Zielsetzungen verschiedene 
jornalistische Tätigkeitsfelder, die bis in die achtziger Jahre und 
wohl noch länger erhalten bleiben. Die Unterschiede in beiden Ar
beitsbereichen werden in anderer Hinsicht deutlich. Die Tageszei
tungen haben die Führungsklasse im Visier, die Wochenblätter wol
len bewußt ein breiteres Publikum außerhalb der Eliten ansprechen 
und setzen dabei auch in der Art und Weise ihrer Berichterstattung 
ungewohnte Akzente. Diese Situation hat Paolo Murialdi folgender
maßen kommentiert: „Dies wäre der Zeitpunkt gewesen, um im Be
reich der Tagespresse nach französischem Vorbild neue Wege zu 
beschreiten. Man hätte den Versuch wagen sollen, die Palette der 
Tageszeitungen um ein Boulevardblatt zu erweitern, um so potentiel
le, bisher aber abstinente Zeitungsleser zu gewinnen. Die Verleger 
sind aber zu sehr an ihrer wirtschaftlichen Sicherheit und der Erhal
tung ihrer Macht interessiert. Sie bescheiden sich mit den Vertriebs
und Anzeigenerlösen oder lassen sich die publizistische Unterstüt
zung politischer Ziele mit Subventionen vergelten"7). 

3. Das Jahr 1953 brachte auf internationaler und nationaler 
Bühne bedeutsame Ereignisse. Die internationale Politik wurde vor 
allem durch den Tod Stalins und erste Entspannungssignale zwi
schen beiden Machtblöcken bestimmt. Die Innenpolitik Italiens präg
te besonders eine Entscheidung der Wähler: Sie lehnten den Vor
schlag der Regierungskoalition ab, den Wahlsieger mit einer Prämie 
zu belohnen, und so die Exekutive zu stärken. Die Ära De Gasperi 
neigte sich ihrem Ende zu. Das politische Panorama der italienischen 

7) Mur ia ld i , Storia del giornalismo italiano (wie Anm. 5) S. 185. 
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Presse blieb von all dem unberührt. Vorsichtiger ausgedrückt: Der 
italienische Journalismus hielt nicht Schritt mit den beträchtlichen 
Wandlungen im politischen System Italiens und dem zu dieser Zeit 
einsetzenden Wirtschaftswachstum. Diese ökonomische Expansion 
kannte Planungsfehler und Verwerfungen, war aber zweifellos von 
weitreichender Bedeutung. 

Ich deute abschließend noch einmal die wichtigsten Ursachen 
für die relative Stagnation in der italienischen Presse an. Es fehlte 
bei den Zeitungsbesitzern an Unternehmungsgeist. Die Beziehungen 
zwischen Zeitungen und staatlichen Stellen waren zu eng (so bei 
Subventionen oder bei Eingriffen der IRI oder der staatseigenen 
Industrie). Schließlich erwies sich die soziokulturelle Prägung der 
meisten für die großen Blätter arbeitenden Journalisten als Hemm
schuh. Die Mitglieder der Redaktionen rekrutierten sich im wesentli
chen noch wie vor dem Krieg: Ohne Protektion, nur aufgrund persön
licher Fähigkeiten war es schwierig, als Journalist Arbeit zu finden. 
Den Ausschlag für Beschäftigung und Karriere gaben nach wie vor 
die Regierungsparteien, die mächtigen Industriekonzerne oder die 
„Zunft" der Journalisten. Die Gründung des Journalistenverbandes 
1963 änderte an dieser Situation nichts, ja verstärkte eher die Macht 
der Zunft über den eigenen Nachwuchs. Es war an der Tagesord
nung, daß selbst fähige junge Leute sich fünf, zehn oder gar fünfzehn 
Jahre gedulden mußten, bis sie Verbandsmitglieder werden konnten. 
Auf der anderen Seite nahm man mittelmäßige Kandidaten bereits 
nach achtzehn Monaten auf, sofern sie aus den Presseabteilungen der 
Ministerien und der Industrie kamen. In klarem Widerspruch zu 
Artikel 21 der Verfassung stand faktisch der Journalistenberuf nicht 
den begabtesten Universitätsabsolventen, sondern nur Angehörigen 
der Führungsklasse offen. Dies bedeutete geringe personelle Fluk
tuation und einen verschwindend kleinen Frauenanteil unter den 
Journalisten. Bezeichnenderweise wurde beim Corriere della Sera 
erst Mitte der sechziger Jahre eine Journalistin Redaktionsmitglied. 

Auch im Bereich der Pressegesetze bleibt lange alles beim al
ten. Ers t am 4. März 1958 wird ein Gesetz verabschiedet, das die 
Verantwortung des Chefredakteurs neu regelt. Bis dahin verfährt 
man ganz im Sinne der faschistischen Rechtspraxis, die sich auf den 
Artikel 57 des vom faschistischen Justizminister Alfredo Rocco vor-
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gelegten Strafgesetzbuches von 1930 gestützt hatte. Dort war die 
„objektive" Verantwortlichkeit des Chefredakteurs für jede Veröf
fentlichung in seiner Zeitung festgelegt. Mit der neuen Verfassung 
war dies nicht vereinbar, in der die strafrechtliche Verantwortlich
keit jedes einzelnen verankert worden war. Unter Mißachtung dieses 
Verfassungsgrundsatzes stützte sich die Mehrheit der Richter, vor 
allem die der zweiten und dritten Instanz, weiterhin auf das Strafge
setzbuch aus faschistischer Zeit. Bis zur Gründung des Verfassungs
gerichts 1956, aber auch noch darüber hinaus, basierte also die Praxis 
der Rechtsprechung zu guten Teilen auf einem autoritären Staats
verständnis. Ganz gleich, ob es sich um Journalisten handelte oder 
nicht, dem höheren Staatsinteresse blieben die Bürgerrechte unter
geordnet8). 

Diese grundsätzlichen Überlegungen wollen freilich nicht den 
Eindruck erwecken, als hätte sich in den ersten fünfzehn Nach
kriegsjahren überhaupt nichts verändert. Es sind einige eindeutig 
antikommunistische Journalisten und Politiker, die die Initiative er
greifen. Sie wollen sich mit dem Immobilismus der Presse und den 
erheblichen Beschränkungen der Pressefreiheit nicht mehr abfinden. 
Politisch lassen sie sich am ehesten zwischen den beiden großen Blök
ken ansiedeln. Vielleicht kann man sie dem Bereich der linken Mitte 
zuordnen, die sich mühsam zu formieren beginnt. 

Es lohnt, diese Entwicklung an drei bezeichnenden Vorfällen 
aufzuzeigen. Am meisten Aufsehen erregte die Verhaftung zweier 
Journalisten, des Filmkritikers Guido Aristarco, zugleich Chefredak
teur der Zeitschrift Cinema Nuovo, und des Drehbuchautors Renzo 
Renzi. Anlaß war die Veröffentlichung eines Drehbuches über Erleb
nisse italienischer Soldaten im besetzten Griechenland während des 
Zweiten Weltkrieges. Die Inhaftierung in der Festung von Peschiera 
erfolgte auf Anordnung von Militärrichtern. Diese begründeten die 
Zuständigkeit ihres Gerichts damit, die Angeklagten seien zwar auf 
unbefristete Zeit beurlaubt, unterlägen aber immer noch der Wehr
überwachung. Diese Entscheidung verstieß eindeutig gegen Artikel 
103 der Verfassung und stützte sich vielmehr auf eine Bestimmung 

8) Auf diesen Mißstand hat zuerst hingewiesen A. B a t t a g l i a , Stampa in allar
me, Bari 1958. 
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des Strafgesetzbuches (Codice Rocco) aus faschistischer Zeit, das die 
Verleumdung der Streitkräfte unter Strafe stellte. Die Reaktion der 
öffentlichen Meinung war ziemlich eindeutig. Sogar ein Teil der zen
tristischen Presse (wie der von Mario Missiroli geleitete Corriere 
della Sera) verurteilte die Maßnahmen der Militärrichter. Infolge
dessen fiel das Urteil milde aus; die Journalisten wurden vorläufig 
auf freien Fuß gesetzt. Aber es dauerte noch drei Jahre, bis die 
Bestimmung abgeschafft wurde, die diese Verhaftung ermöglicht 
hatte. 

Beim zweiten Zwischenfall ging es um die Trennung des Verle
gers Rizzoli von Arrigo Benedetti, dem Chefredakteur seiner Wo
chenzeitung Europeo. Politische und konzeptionelle Meinungsver
schiedenheiten hatten zu diesem Bruch geführt. Der Vorfall zeigt, 
wie schwierig es war, selbst im Bereich der Wochenzeitungen neue 
Wege zu beschreiten. Nur mit der Unterstützung des politisch ver
gleichsweise fortschrittlich orientierten Adriano Olivetti, einem Out
sider unter den Industriellen, gelang Benedetti die Gründung des 
Espresso. Der Espresso war in Italien zugleich das erste politische 
Wochenmagazin der Nachkriegszeit und verfolgte hauptsächlich zwei 
Ziele. Im Unterschied zu der 1948 von Mario Pannunzio gegründeten 
elitären Wochenzeitung II Mondo wollte Benedetti mit den auflagen
starken Wochenblättern konkurrieren. Gleichzeitig setzte sich der 
Espresso in der italienischen Politik für eine Öffnung nach links ein. 

Schließlich verwies die am 21. April 1956 erstmalig erscheinen
de Mailänder Tageszeitung II Giorno auf sich anbahnende Verände
rungen. In Aufmachung, Sprache und politischem Kurs hob sich die
ses Journal unter ihrem Chefredakteur Gaetano Baldacci, einem ehe
maligen Korrespondenten des Corriere della Sera, von den übrigen 
Zeitungen deutlich ab. Ungewöhnlich waren auch die Umstände, die 
zur Gründung dieses Blattes geführt hatten. Enrico Mattei, dem 
Präsidenten der ENI (Staatskonzern der Erdöl- und petrochemi-
schen Industrie) war es gelungen, für II Giorno den französischen 
Pressezaren Cino del Duca als Verleger zu gewinnen. Mattei selbst 
war auf der Suche nach einer Zeitung, die seinen Konzern gegen die 
massive Kritik durch den italienischen Industriellenverband Confin-
dustria und gegen die großen amerikanischen ölfirmen verteidigen 
sollte. Das neue Blatt stand politisch in klarem Gegensatz zum Cor-
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riere della Sera und zu der Mehrzahl der übrigen Tageszeitungen: Es 
setzte sich für die politische Zusammenarbeit zwischen Christdemo
kraten und Sozialisten ein, forderte einen interventionistischen 
Staatskurs in der Wirtschaft und unterstützte den Ausbau der 
Staatsindustrie; außenpolitisch verfocht II Giorno einen eher neutra
listischen Kurs und befürwortete die Zusammenarbeit mit den Ent
wicklungsländern in Afrika und Asien. 

Vor allem in Konzeption und Aufmachung weicht die Zeitung 
vom bisher Üblichen ab. Das Layout ist als Boulevardzeitung nach 
dem Vorbild des englischen Daily Express gestaltet. Ein Kurzkom
mentar ersetzt den traditionellen Leitartikel. Anstelle der in italieni
schen Zeitungen gewohnten Kultur- und Feuilletonseite enthält der 
Giorno einen Illustriertenteil, der auf acht Seiten Unterhaltung und 
Kultur sowie eine Seite mit Comics bietet. 

Der Erfolg der Zeitung ist zunächst bescheiden, doch gewinnt 
sie nach und nach immer mehr Leser. Drei Jahre nach der Gründung 
erreicht die Auflage schon 150000 Exemplare. Nach dem Corriere 
della Sera mit 350000 und der Stampa mit 250000 Exemplaren ist 
der Giorno bereits die drittgrößte Tageszeitung Italiens. 

Zeitlich parallel zum Erfolg des Giorno verstärkt sich die Krise 
der Parteiorgane. Sie und vor allem die dem PCI nahestehende Ta
geszeitungen sind von den schweren Rückwirkungen betroffen, die 
Chruschtschows Verurteilung des Stalinismus auf dem 20. Parteitag 
der KPdSU und vor allem die ungarische Revolution im Jahr 1956 
ausgelöst hatten. Der Chefredakteur von II Paese tritt zurück; viele 
Journalisten von Unitä und Paese Sera wandern ab. Die Florentiner 
Tageszeitung II Nuovo Corriere stellt sogar ihr Erscheinen ein. Die
se von Romano Bilenchi geleitete Zeitung zählte zu den renommier
testen unter den dem PCI nahestehenden Blättern. Selbst die Unitä 
sieht sich zum Personalabbau gezwungen und schließt ihre Redaktio
nen in Genua und Turin9). 

4. Wieder einmal sind die beschriebenen Veränderungen in der 
Pressestruktur mehr auf Verschiebungen im politischen System als 

9) Zu diesen Vorfällen vgl. M u r i a l d i , La stampa italiana del dopoguerra (wie 
Anm. 2), besonders S. 189ff. 
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auf unternehmerische Entscheidungen zurückzuführen. Sie alle er
scheinen allerdings unbedeutend im Vergleich zu den Veränderun
gen, die mit der Einführung des Fernsehens verbunden sind. Davon 
ist die gesamte Medienlandschaft Italiens betroffen. Im Jahre 1952 
werden versuchsweise die ersten Sendungen ausgestrahlt. Am 3. 
Januar 1954 gibt die RAI den offiziellen Startschuß für Reportage
sendungen (telecronaca) und die „Tagesschau" (telegiomale). (Die 
allabendlich verlesenen Nachrichten werden dabei zu später Stunde 
unverändert wiederholt.) Aufschlußreich ist folgender Zahlenspie
gel: Im Jahre 1953 beläuft sich die Zahl der Rundfunkteilnehmer auf 
über vier Millionen. Das Unternehmen Fernsehen startet mit 88118 
Empfangsgeräten, deren Zahl sich in wenigen Jahren drastisch er
höht. Dies veranlaßt mich zu folgender These: In der zweiten Hälfte 
der fünfziger Jahre sind Radio und Fernsehen die eigentlichen gro
ßen „Tageszeitungen" des Landes. Im Unterschied zur Presse errei
chen sie ihren Rezipienten zu den unterschiedlichsten Zeiten in sei
nem Wohnzimmer. Ihm bleibt somit der Gang zum Kiosk erspart, 
dem praktisch einzigen Vertriebssystem von Zeitungen und Zeit
schriften. 

In einem Zeitraum von nicht einmal zwei Jahren hat die Sen
dung Telegionale sich als Nachrichtenmedium eine einzigartige Posi
tion erobert. Sie wird im ganzen Land empfangen, erreicht alle Bil-
dungs- und Gesellschaftsschichten, selbst Analphabeten, die niemals 
eine Zeitung kaufen würden. Was den Inhalt dieser Nachrichtensen
dungen angeht, so handelt es sich — um im Bild zu bleiben — freilich 
weniger um eine gut gemachte, moderne Zeitung, sondern eher um 
ein regierungsamtliches Blatt. Es geht um Staatsakte, ministerielle 
Einweihungszeremonien, öffentliche Erklärungen von Politikern. Al
lenfalls in Ausnahmefällen sind Prozesse oder Skandale ein Thema. 
Man hütet sich davor, Fragen nach der Effizienz des Staatsapparates 
und der staatlichen Dienstleistungsbetriebe zu stellen. Ausgeklam
mert bleiben die Positionen der Oppositionsparteien, hinter denen 
immerhin rund vierzig Prozent der italienischen Wähler stehen. 
Auch nach der Einführung eines zweiten Fernsehprogramms im Jah
re 1961 wird Telegiomale nur vom ersten Kanal gesendet, der eine 
Domäne der DC bleibt. Diese Partei kontrolliert zudem fast alle 
Schlüsselpositionen im Verwaltungsapparat der RAI. 
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Im Jahre 1965 läßt sich folgende Bilanz ziehen: Nach zehn Jah
ren beläuft sich die Zahl der Fernsehteilnehmer in Italien auf 
4.300.000, Werden zudem die öffentlich zugänglichen Fernsehgeräte 
berücksichtigt, kann man davon ausgehen, daß täglich und besonders 
in den Abendstunden über fünfzehn Millionen Menschen fernsehen. 

Der Einfluß des neuen Mediums auf die Italiener ist weitrei
chend. Seine Wirkungen sind durchaus ambivalent. Die zentristi
schen Parteien nutzen das Fernsehen als Propagandainstrument zur 
Konservierung der bestehenden politischen Verhältnisse. Gleichzei
tig leistet dieses Medium in den fünfziger und sechziger Jahren einen 
wichtigen Beitrag zur Säkularisierung und zur Modernisierung einer 
noch stark agrarisch strukturierten Gesellschaft. Das Fernsehen 
trägt dazu bei, daß Kommunikationsschranken zwischen dem Norden 
und dem Süden, zwischen agrarisch und industriell bestimmten Zo
nen abgebaut werden10). 

Die Presse, in erster Linie die Tageszeitungen, werden von 
diesen Entwicklungen unweigerlich in Mitleidenschaft gezogen. Vor 
allem die Abendblätter können mit der Aktualität der Nachrichten
sendungen des Fernsehens nicht mithalten und geraten in Schwierig
keiten. Die Tageszeitungen müssen sich darauf einstellen, daß die 
wichtigsten Meldungen des Tages häufig bereits am Vorabend in 
Kurzfassung im Fernsehen gesendet wurden. Sie müssen sich darauf 
konzentrieren, die einzelnen Themen zu vertiefen, die Ereignisse 
umfassender zu kommentieren, originelle Reportagen abzudrucken 
und auf diese Weise die Zeitungslektüre wieder interessanter zu ma
chen. All dies führt dazu, daß die Tageszeitungen sich tendenziell den 
Wochenblättern angleichen. Die Konzeption von II Giorno hatte die
se Entwicklung bereits vorweggenommen. 

In die erste Hälfte der sechziger Jahre fiel im übrigen auch die 
Geburtsstunde der Mitte-Links-Koalition. Dieses 1962 gebildete 
Bündnis setzte die von den Sozialisten geforderte Verstaatlichung 
der Elektrizitätsindustrie durch. An der Mitte-Links-Regierung und 

10) Über die mit dem Fernsehen zusammenhängenden Probleme in Italien vgl. 
C. Mannucci , Lo spettatore senza libertä, Bari 1962, und F. Chiarenza , II 
cavallo morente, Milano 1978. 
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am Verstaatlichungsprogramm schieden sich die Geister. Mehr denn 
je war die journalistische Berichterstattung von den politischen Aus
einandersetzungen beeinflußt und die Presse in zwei Lager gespal
ten, die seit 1947 zusammengehört hatten. Die meisten Tageszeitun
gen lehnten als Sprachrohr von Privatunternehmen oder der Confin-
dustria die Koalition und deren wirtschaftspolitische Ziele ab. Für 
die Verstaatlichung setzten sich nachdrücklich nur eine kleine Grup
pe von Blättern ein wie II Giorno (Zeitung der ENI), II Mondo, 
L'Espresso und die Parteiorgane der Linken. Mit Ausnahme der 
Unitä unterstützten sie auch die Etablierung der Mitte-Links-Regie
rung. 

Die beiden größten Tageszeitungen Italiens, Corriere della Se
ra und Stampa, meisterten die schwierigen sechziger Jahre durch 
eine kräftige Verjüngungskur in Aufmachung und Inhalten. Alfio 
Russo hatte 1961 Missiroli als Chefredakteur des Mailänder Blattes 
abgelöst. E r setzte stärker auf junge Mitarbeiter; der Lokalteil er
hielt größeres Gewicht, ebenso die Berichterstattung über kulturelle 
Veranstaltungen und sportliche Ereignisse. Auch Problemen der ita
lienischen Gesellschaft schenkte er endlich — wenn auch aus konser
vativer Sicht — mehr Aufmerksamkeit. Der Chefredakteur der 
Stampa, Giulio De Benedetti, verfolgte ein Nachrichtenkonzept, das 
lokale und internationale Ereignisse in gleicher Weise zu Wort kom
men ließ: Der Alltag in Turin und in Piemont hatte ebenso seinen 
Platz wie anspruchsvolle Reportagen aus den Metropolen der Welt. 
Gleichzeitig wußte De Benedetti gegenüber den Fiat-Werken, dem 
größten Industrieunternehmen des Landes und zugleich Besitzer der 
Stampa, sehr geschickt seinen Spielraum zu nutzen. Fiat nimmt es 
hin, daß De Benedetti die Mitte-Links-Regierung unterstützt und 
sich für den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt in Italien ein
setzt. Der Chefredakteur der Stampa hält dabei bestimmte Spielre
geln ein: Die Wirtschaftsberichterstattung richtet sich nicht gegen 
die Interessen des Fiat-Konzerns. Auch die gesellschaftlichen und 
politischen Allianzen in Turin und in Piemont werden nicht in Frage 
gestellt. In der Sprache der Turiner Arbeiter gilt die Stampa be
zeichnenderweise als „Lügenblatt" (bugiarda), dies hält sie jedoch 
nicht davon ab, die Zeitung täglich zu kaufen und jedem anderen 
Blatt, auch den linken Parteizeitungen, vorzuziehen. 
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II Giorno erlebt während der Mitte-Links-Regierung seine be
sten Jahre. Der neue Chefredakteur Italo Pietra, ehemals Auslands
korrespondent beim Corriere della Sera, gewinnt namhafte Journali
sten als Mitarbeiter: Enzo Forcella, Giorgio Bocca, Alberto Arbasino 
und Pietro Citati. Die Zahl der wöchentlichen Beilagen wird von drei 
auf fünf erhöht. In der Lombardei sind verschiedene Lokalausgaben 
erfolgreich. Die Auflage erreicht Rekordzahlen: Es werden bis zu 
300.000 Exemplare verkauft. Man faßt eine in Rom verlegte Ausgabe 
für Süditalien ins Auge. Doch der plötzliche Tod Matteis (am 27. 
Oktober 1962) bedeutet das Ende dieser Pläne und der Ausbauphase 
des Giorno. 

Während die auflagenstärksten Blätter Verkaufserfolge erzie
len können, spielen sich gleichzeitig auf dem Zeitungsmarkt Konzen
trationsprozesse ab. Es kommt zur Fusionierung von Zeitungen, die 
sich in einer Hand befinden und zum Zukauf weiterer Organe. Ziel ist 
hier, die Betriebskosten zu senken und eine bessere Verhandlungs
position gegenüber Politikern und Werbeagenturen zu gewinnen. 

Ich will nur zwei Beispiele herausgreifen. Der Petromillionär 
Attilio Monti vereinigt die Blätter II Resto del Carlino (Bologna), 
Stadio, La Nazione (Florenz), Giornale d'Italia (Rom) und Telegrafo 
(Livorno) mit einer Gesamtauflage von 600.000 Exemplaren in seiner 
Hand. Nino Rovelli, Besitzer eines Chemiekonzerns, kauft zuerst die 
in Sassari herausgegebene Nuova Sardegna und wenig später die 
Unione Sarda von Cagliari und erwirbt damit das Zeitungsmonopol 
auf Sardinien. In beiden Fällen ist die Absicht dieser Industriellen 
klar erkennbar: Sie benutzen ihre Zeitungen als Mittel zum Zweck. 
Für eine ihren Konzernen gewogene Wirtschaftspolitik revanchieren 
sie sich gegenüber den Politikern mit wohlwollender Berichterstat
tung. Weder die Politiker noch die Journalisten reagieren auf die 
Vorgänge in angemessener Weise, obwohl beide sich mißbraucht füh
len müßten als Mittel zum Zweck11). 

In den sechziger Jahren sind es vor allem expansive Verände
rungen im Bereich der Nachrichtenagenturen, die die Verschiebun-

n ) P. Muria ld i , La stampa italiana del dopoguerra (wie Anm. 2); vgl. außer
dem G. De Luna, N. Torcel lan , P. Murialdi , La stampa italiana dalla 
Resistenza agli anni Sessanta, Storia della stampa italiana (hg. von V. Cast ro-
novo, N. Tranfagl ia ) , Bd. 5, Roma-Bari 1980. 
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gen im politischen System Italiens infolge der neu formierten Mitte-
Links-Koalition widerspiegeln. An erster Stelle ist auf die Ansa zu 
verweisen, an deren Spitze ab 1961 Sergio Lepri steht. Unter seiner 
Ägide verliert diese Agentur etwas von ihrem regierungsamtlichen 
Charakter. E r leitet zudem eine Phase der technologischen Innova
tion und des wirtschaftlichen Aufschwungs ein. Auf diese Weise fe
stigt er die fuhrende Position der Ansa auf nationaler Ebene und 
sichert ihre Präsenz auf der internationalen Bühne. Zur gleichen Zeit 
entstehen zwei Nachrichtenagenturen anderer politischer Couleur. 
Die 1964 von der ENI erworbene Italia setzt Schwerpunkte in den 
Bereichen Wirtschaft und Finanzen und ist Sprachrohr des linken 
Flügels der Democrazia Cristiana. Die 1968 eröffnete Agentur AdN 
Kronos steht den Sozialisten nahe. Zu nationalen Presseagenturen 
entwickeln sich in der Folgezeit ebenso die Asca, Nachrichtenbüro 
der DC, sowie die von der Confindustria kontrollierte Aga12). 

5. In die italienische Medienlandschaft kommt in der zweiten 
Hälfte der sechziger Jahre Dynamik. Mehrere Faktoren sind hier zu 
nennen: Zum einen die wachsenden Schwierigkeiten der Mitte-
Links-Koalition. Die Zeitungen haben außerdem durch die Konkur
renz des Fernsehens und steigende Personalkosten mit bisher unbe
kannten wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen, gegenüber denen 
traditionelle Lösungen versagen. 

Für die ersten zwanzig Jahre nach dem Krieg haben wir die 
Entwicklung der großen Tageszeitungen nachgezeichnet und sie im 
Sinne der eingangs skizzierten Grundthematik mit der politischen 
Geschichte verknüpft. Dieses Verfahren ist für die letzten zwanzig 
Jahre nicht mehr gangbar. Wir werden im folgenden skizzenhaft die 
Wechselwirkungen zwischen dem sich wandelnden politischen Sy
stem und den Massenmedien darstellen. Was die innere Entwicklung 
der Massenmedien angeht, so bescheiden wir uns mit knappen Hin
weisen. Hier fehlt in vieler Hinsicht noch die historische Perspek
tive. 

12) Zu diesem Thema die wertvolle Untersuchung von S. Lepr i , Le macchine 
deirinformazione, Milano 1982. 
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Läßt man die zwanzig Jahre nach dem Wendepunkt von 1968 
Revue passieren, so schälen sich drei Elemente heraus, die die Kräf
teverhältnisse innerhalb des politischen Systems verschoben haben: 
a) die DC und die damit dominierende Partei der Regierungskoalition 
gerät in eine Krise; b) die Sozialisten bewegen sich nach rechts und 
konkurrieren nunmehr mit der DC um Wählerstimmen; c) die Kom
munisten entwickeln die Konzeption des „Historischen Kompromis
ses" und geraten nach dessen Scheitern in eine Krise. Dies alles 
ändert freilich nichts daran, daß das politische System Italiens immer 
noch an einer fehlenden Regierungsalternative krankt. Die DC bleibt 
weiterhin in der Regierung, der PCI in der Opposition. An dieser 
Rollenverteilung ändert sich grundsätzlich auch in den drei Jahren 
von 1976 bis 1979 nichts, in denen die Kommunisten zwar nicht in die 
Regierung eintreten, aber schließlich doch unmittelbaren Einfluß auf 
sie ausüben. Dabei dürfen die Auswirkungen dieser politischen Kon
stellation auf die Medien keineswegs vernachlässigt werden. 

Es fällt nicht leicht, die zwei Jahrzehnte nach 1968 zeitlich noch 
stärker zu untergliedern. Doch sprechen gute Argumente dafür, die 
Jahre von 1968 bis 1976 als eigenständige Phase zu werten. Es ist 
zunächst eine Zeit der politischen Instabilität. Die Hoffnungen auf 
politischen Wandel, die Dauerkrise der DC, sie korrelieren für kurze 
Zeit mit einem starken demokratischen Engagement von Redakteu
ren und Zeitungen. Zwischen Lesern und Journalisten kommt es zu 
einem lebhaften Dialog. In einer einzigartigen und niemals mehr wie
derholten Weise werden in den Medien Probleme des Landes und des 
Kommunikationswesens aus der persönlichen Sicht der Journalisten 
dargestellt. Dafür ist die Entwicklung des Corriere della Sera unter 
der Leitung von Piero Ottone bezeichnend. Viele trauten ihren Au
gen nicht, als sie auf der Titelseite dieser Zeitung Pier Paolo Pasoli
nis Ansichten über den „Palazzo" der Politiker und die Usancen der 
Mächtigen lasen. Dort begegnete man Reportagen, die den PCI als 
eine Partei des demokratischen Westen schilderten und ihn mit den 
übrigen Parteien Italiens auf eine Stufe stellten. 

Der Journalistenverband reorganisiert sich in diesen Jahren 
personell auf allen Ebenen und artikuliert gegenüber Verlegern, 
Parteien und Regierung ein neues Selbstbewußtsein. Er kämpft zum 
erstenmal in der italienischen Gesellschaft nicht nur um tarifliche 
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Verbesserungen, sondern setzt sich für Informationsfreiheit und für 
die längst überfällige Reform der Pressegesetze ein. Die Journalisten 
fordern zugleich eine Diskussion über das Verhältnis zwischen Chef
redakteur und Redaktion sowie über die Stellung der Redaktionsaus
schüsse. Ihrem Kampf um mehr Kompetenzen fehlt allerdings die 
notwendige Distanz zu einer in die faschistische Zeit zurückreichen
den korporativen Mentalität. Dies trit t noch deutlicher zutage, als 
sich die Hoffnungen auf einen demokratischen Machtwechsel in Ita
lien zerschlagen. Das korporative Denken prägt denn auch noch heu
te die „Federazione Nazionale della Stampa" (FNSI), den Nationalen 
Presseverband. 

Es läßt sich andererseits nicht bestreiten, daß die Journalisten 
über einige Jahre hinweg die Machtverhältnisse zwischen Zeitungs
besitz und Redaktionen ernsthaft in Frage gestellt haben. Viele 
Journalisten haben sich für die Verwirklichung der verfassungsmä
ßig garantierten Meinungsfreiheit engagiert. Man muß ihnen insge
samt bescheinigen, daß sie auf demokratischem Wege für eine Be
richterstattung gekämpft haben, die dem inzwischen erreichten wirt
schaftlichen, politischen und kulturellen Niveau Italiens entspricht. 

Die veränderte politische Konstellation nach 1976 wirkt sich im 
Medienbereich unmittelbar aus. In den Jahren des „Historischen 
Kompromisses" (1976—1979) halten die Kommunisten erstmals bei 
der RAI und in den Redaktionen der großen Zeitungen Einzug. Sie 
scheinen jedoch mehr daran interessiert, sich an die bestehenden 
Spielregeln anzupassen, als ihre eigenen Vorstellungen von den Auf
gaben der Massenmedien durchzusetzen. Tatsächlich schränkt dieses 
Bündnis der wichtigsten politischen Kräfte die MeinungsVielfalt in 
den Medien eher ein. Es wird unter diesen Umständen schwierig, 
Probleme aufzugreifen, deren Behandlung auf christdemokratischer 
wie auf kommunistischer Seite unerwünscht ist. Dementsprechend 
wird die politische Berichterstattung wieder lebendiger, als sich nach 
1979 die politischen Kräfte neu formieren. 

Es sind vor allem folgende Gesichtspunkte, die die Entwicklung 
im Medienbereich zu kennzeichnen scheinen: Die Konzentrationspro
zesse setzen erneut ein; Zeitungsneugründungen setzen sich mit Er
folg durch; neue Technologien verändern die Struktur der Medien
landschaft. Auf den ersten Blick drängt sich der Eindruck auf, die 
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Kommunikationsindustrie entferne sich immer weiter vom politi
schen Raum mit seinen Intrigen und werde immer stärker durch das 
„business" charakterisiert, durch Investitionen der Unternehmer, 
die in diesem Bereich Geld verdienen wollen. Bei genauerem Zuse
hen lassen sich jedoch drei Einsichten formulieren: In den siebziger 
und achtziger Jahren ist die italienische Presse, wenn auch in abge
wandelten Formen, so doch nicht weniger politisiert als in den fünfzi
ger und sechziger Jahren. Sehen wir vom Fernsehen ab, das geson
dert behandelt werden muß, so stehen hinter den meisten Verlags
häusern, die das Nachrichtenwesen kontrollieren, immer noch diesel
ben industriellen Gruppen, mit denen die Verlage mehr oder weniger 
direkt verbunden sind« Auch in der gegenwärtigen italienischen Ge
sellschaft wird die Zeitung noch in hohem Maße für politische Zwecke 
instrumentalisiert13). 

In den siebziger Jahren haben zwei Zeitungsneugründungen 
Erfolg. Zum einen handelt es sich um das von Indro Montanelli ge
gründete Giornale Nuovo, hinter dem eine Gruppe früherer Redak
teure des Corriere della Sera steht, denen diese Zeitung unter der 
Führung von Piero Ottone zu linkslastig geworden war. Eugenio 
Scalfari gründet die Repubblica, die in den ersten Jahren im linken 
Spektrum eine große Lücke ausfüllen kann, die durch die Krise der 
Unitä und durch die Kursänderung des Giorno entstanden war. Un
ter der Leitung von Gaetano Afeltra drohte dieser ein reines Sprach
rohr der DC zu werden. II Giornale Nuovo und La Repubblica setzen 
von Anfang an auf eine möglichst gleichmäßige landesweite Verbrei
tung. (Der Corriere della Sera verkauft in der Lombardei 65%, die 
Stampa in Piemont sogar 80% der Gesamtauflage.) Im Unterschied 
zu den etablierten Zeitungen verzichten sie auf das Etikett „unab
hängig" und wollen statt dessen als Meinungsblätter einen erkennba
ren politischen Kurs verfolgen. Dieses Alternativkonzept kommt bei 
vielen Lesern an, die es leid sind, in den angeblich „unabhängigen" 
Blättern mit dem Kurs der DC und der Regierung konfrontiert zu 
werden. 

13) Vgl. dazu die Schlußbetrachtungen in meinem Werk: La stampa e il sistema 
politico nelPItalia unita, Firenze 1986. 
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Beide Zeitungen können sich durchsetzen und in unterschiedli
chem Maße Marktanteile erobern. Vielleicht trägt ihr Erfolg ent
scheidend zum allgemeinen Aufschwung der italienischen Tagespres
se bei. Zu Beginn der achtziger Jahre wird denn auch die magische 
Zahl von täglich sechs Millionen verkaufter Exemplare erreicht. 

Für die Zusammenhänge mit dem politischen System ist auch 
die Geschichte jener Zeitungen aufschlußreich, die Ende der sechzi
ger Jahre als Ableger der außerparlamentarischen Linken gegründet 
wurden. 1969 entstand zunächst II Manifesto, geleitet von Rossanda, 
Pintor und Parlato. Wenig später wurde die von Enrico Deaglio in
spirierte Lotta continua gegründet. 

Diese Zeitungen versuchten, die verkrustete Struktur der ita
lienischen Zeitungslandschaft aufzubrechen, und wollten gegenüber 
den Blättern von Industrie und Regierung einerseits und den Kom
munisten andererseits eine eigenständige Position einnehmen. Beide 
Zeitungen litten jedoch von Anfang an unter einem Geburtsfehler. 
Sie präsentierten sich in den ersten Jahren als Aushängeschilder 
unbedeutender politischer Gruppierungen. So teilte denn auch Lotta 
continua das Schicksal der gleichnamigen außerparlamentarischen 
Gruppe, die sehr schnell auseinanderfiel. II Manifesto überlebte, da 
es ihm gelang, sich von seiner politischen Gruppierung zu lösen und 
zum Forum unterschiedlicher linker Protestbewegungen zu werden. 

Die zweite Hälfte der siebziger und der Beginn der achtziger 
Jahre wurden innenpolitisch vor allem durch terroristische Anschlä
ge und den P2-Skandal geprägt. In diese Zeit fielen mit der Entfüh
rung Moros und der Ermordung zahlreicher Richter, Staatsanwälte 
und Journalisten die blutigsten Anschläge des Terrorismus. Gleich
zeitig wurden die engen Verbindungen zwischen der Verlagsgruppe 
Rizzoli, die den Corriere della Sera aufgekauft hatte, und der Frei
maurerloge P2 von Licio Gelli aufgedeckt. Die wichtigsten Fakten 
des Skandals, in den einflußreiche italienische Politiker verwickelt 
waren, sind heute bekannt. 

Für die Entwicklung der italienischen Presse in diesen Jahren 
läßt sich folgendes konstatieren: Viele Tageszeitungen befanden sich 
in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. Gleichzeitig wollten nicht 
nur politische Gruppierungen sich ihrer bedienen, sondern auch jene 
geheimen mächtigen Kreise ipoteri occulti), die seit dem Ende des 
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Krieges, besonders aber seit dem Blutbad auf der Piazza Fontana in 
Brescia (1974) versuchten, Einfluß auf die italienische Politik zu neh
men mit dem Ziel, ein autoritäres System zu installieren. Mit ihrer 
Strategie waren sie zeitweilig erfolgreich, gefährdeten aber zugleich 
die Struktur des politischen Systems derart, daß die Regierung For-
lani sich zum Eingreifen gezwungen sah und im Mai 1981 eine Liste 
der P2-Mitglieder veröffentlichte. Ferner zwang sie Rizzoli zum Ver
kauf der Verlagsgruppe des Corriere della Sera. Sie wurde im Jahre 
1984 von einer Holding-Gesellschaft übernommen. Diese wird kon
trolliert von der Montedison-Gruppe unter Mario Schimberni (bereits 
Besitzer des römischen Messaggero) sowie von der Gemina-Gesell-
schaft, deren Hauptaktionär seinerseits der Fiat-Konzern Agnellis 
ist, der Besitzer der Stampa14). 

Inzwischen hat der unerwartete Aufschwung von La Repubbli-
ca weitere Veränderungen ausgelöst. Eine an den Wochenblättern 
orientierte Konzeption erscheint als Schlüssel zum Erfolg dieser 
Neugründung. Auch viele Konkurrenten versuchen nun, auf diesem 
Weg neue Leser zu gewinnen und die Auflagen ihrer Blätter zu stei
gern. 

Nach langwierigen Diskussionen und zahlreichen Kompromis
sen kommt es schließlich am 5. August 1981 mit der Verabschiedung 
des Gesetzes Nr. 416 zur langerwarteten Reform des italienischen 
Pressewesens. Die finanzielle Situation vor allem der Tageszeitun
gen wird durch staatliche Subventionen verbessert. Überfällige tech
nische Modernisierungsmaßnahmen werden gefördert, durch die al
lein die Produktionskosten gesenkt werden und die Unternehmen 
wirtschaftlich gesunden können. 

Wie der beschriebene Aufschwung der Tageszeitungen zeigt, 
blieben diese Maßnahmen nicht ohne Wirkung. In dieser Hinsicht hat 
der Erfolg des Fernsehens — entgegen den Erwartungen einiger 
Experten — eine Weiterentwicklung der Presse keineswegs verhin
dert15). 
14) Hier sei verwiesen auf meinen in Anm. 13 genannten Band und auf die zahl
reichen Insider-Informationen, die in der von Paolo Murialdi geleiteten Zeit
schrift „Problemi delFinformazione" veröffentlicht worden sind. 
15) Zur italienischen Pressegeschichte der siebziger Jahre und zur Tageszeitung 
„La Repubblica" vgl. u .a . M. L i v o l s i (Hg.), La fabbrica delle notizie, Milano 
1984. 
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Wenn abschließend auf die Entwicklung des Fernsehens in den 
siebziger und achtziger Jahren eingegangen wird, so beschränke ich 
mich auf einige knappe Hinweise. Erneut ist ein enger Zusammen
hang zwischen Medium und politischem System zu konstatieren. Mit 
der Reform des staatlichen Fernsehens von 1975 wird die Kontrolle 
über das Zweite Programm der RAI der zweitstärksten Partei der 
Mitte-Links-Koalition, dem PSI, überlassen, während der einfluß
reichere Erste Kanal weiterhin von der DC gesteuert wird. Etwa zur 
gleichen Zeit entstehen neben dem Staatsfernsehen kommerzielle 
Sender, baut Silvio Berlusconi sein Medienimperium auf. Anfangs 
sympathisiert er offen mit dem PSI, arrangiert sich schließlich im
mer öfter auch mit der DC. 

Auf ein Faktum gilt es besonders hinzuweisen. Weder die Mit
te-Links-Koalition noch die spätere Fünfparteienregierung sind in 
der Lage, den Fernsehdschungel gesetzlich zu regeln. Die beiden 
Hauptparteien der Regierungskoalition, DC und PSI, sind hier de 
facto deutlich privilegiert und verhindern jede Einigung über die 
Kriterien, nach denen die Zentren der „Fernsehmacht" aufgeteilt 
werden könnten. So kommt kein Gesetz zustande. Die kommunisti
sche Opposition hat in dem Medienbereich einen enormen Nachholbe
darf. Immerhin unternimmt sie Anstrengungen, ihre Parteizeitung 
Unitä für Leser der achtziger Jahre attraktiv zu machen. Im Bereich 
des staatlichen Fernsehens aber gibt sie sich mit Einflußmöglichkei
ten auf das Dritte Programm zufrieden, das zudem nur von 35% der 
Italiener empfangen werden kann. Im Bereich des privaten Fernse
hens bescheiden sich die Kommunisten mit wenigen, kleinen und 
unbedeutenden Sendern. Das Fernsehen als Massenmedium par ex-
cellence entspricht aufs Ganze gesehen also noch weniger als die 
Presse dem Meinungsspektrum innerhalb der italienischen Gesell
schaft. Die Sender laufen ferner Gefahr, dem Zugriff mächtiger indu
strieller Gruppen zu erliegen, die um ihren Besitz konkurrieren. Da
zu paßt eine aktuelle Nachricht: Der Fiat-Konzern, der bereits mehr 
als zwanzig Prozent der Tagespresse kontrolliert, hat Anteile am 
kommerziellen Fernsehsender „Tele Monteearlo" erworben. 

Einige stichwortartige Hinweise sollen meinen Beitrag be
schließen. Die Tages- und vor allem die Wochenpresse hat sich wie
der zu einem rentablen Geschäftszweig entwickelt. Gleichzeitig beob-
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achten wir einen in Tempo und Ausmaß besorgniserregenden Kon
zentrationsprozeß, der vor allem mit Initiativen des Fiat-Konzerns in 
Zusammenhang zu bringen ist. Hier fehlt es an wirksamen Gesetzen, 
und es erscheint völlig ungewiß, wann das Parlament sich zu den 
notwendigen Beschlüssen durchringen kann. 

Von wenigen Ausnahmen abgesehen besitzen Großindustrielle 
in den Zeitungsverlagen entscheidenden Einfluß. Dies hat klar er
kennbare Konsequenzen für den politischen Kurs von Tages- und 
Wochenpresse: Sie muß nicht nur in ihrer Wirtschaftsbericht
erstattung Rücksicht nehmen auf die Unternehmen der Mehrheits
aktionäre, sondern sie muß auch deren politische Orientierungen 
nach vollziehen. Das stark angewachsene Anzeigengeschäft, zugleich 
Haupteinnahmequelle der Zeitungsunternehmen, ist ein weiteres 
Machtinstrument in den Händen der öffentlichen und privaten Indu
strie. Die unmittelbare Gegenwart ist von erneuten Verlagskonzen
trationen geprägt, die von den größten Industriekonzernen Italiens 
abhängen: Agnelli besitzt die Verlagsgruppe Rizzoli und La Stampa, 
De Benedetti den Verlag Mondadori und La Repubblica, Monti und 
Pesenti die Tageszeitungen La Nazione, II Resto del Carlino und II 
Tempo, die von Gardini und Schimberni geleitete Montedison-Grup-
pe den römischen Messaggero. Man gewinnt den Eindruck, daß die 
zwei letztgenannten Verlagsgruppen den ersten beiden einen harten 
Konkurrenzkampf liefern wollen16). Was Funk und Fernsehen be
treffen, so halten sich die Staatssender und das private Medienimpe
rium von Berlusconi in etwa die Waage. Der Zugriff anderer Indu
striegruppen auf das kommerzielle Fernsehen zeichnet sich bereits 
ab, und dies wird Auseinandersetzungen um Marktanteile nach sich 
ziehen. 

Auch hier scheint sich wie im Pressebereich die Medienstruktur 
verfestigt zu haben. Sie spiegelt immer deutlicher den zähen Konkur
renzkampf zwischen DC und PSI wider. Bei einer ansonsten unver
ändert gebliebenen Beziehung zwischen Medien und politischem Sy
stem hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten zumindest ein ein-

16) Zu diesen Vorgängen vgl. M u r i a l d i , Storia del giornalismo italiano (wie 
Anm. 5), S. 235ff. 
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deutiges Novum ergeben: die DC hat in dem PSI einen Konkurren
ten bekommen. 

Bibliographische Hinweise zur Geschichte der Massenmedien in Italien nach 
1945 (ohne die schon in den Anmerkungen genannten Werke): 

1. Allgemein: 

V. Castronovo, N. Tranfaglia (Hg.), Storia della stampa italiana, 6 
Bde., Bari-Roma 1976-1981. 
1. Weiss, II potere di carta, Torino 1975. 
G. Giovannini (Hg.), Dalla selce al silicio, Torino 1984. 

2. Arbeiten über einzelne Perioden und Probleme: 

N. Ajello, Lezioni di giornalismo, Milano 1985. 
P. Audenino, Cinquant'anni di stampa operaia, Milano 1976. 
A. Bat tagl ia (Hg.), Stampa in allarme, Bari 1958. 
M. Buonanno, La donna nella stampa, Roma 1978. 
P. V. Cannis t raro , La fabbrica del consenso, Bari-Roma, 1975. 
V. Capecchi, M. Livolsi, La stampa quotidiana in Italia, Milano 1971. 
A. Del Boca, Giornali in crisi, Torino 1968. 
G. Licata, Giornalismo cattolico italiano, Roma 1964. 
F. Nasi, II peso della carta, Bologna 1966. 
P. Violi, I giornali delPestrema sinistra, Milano 1977. 
Stampa d'oggi, Firenze 1959. 

3. Radio und Fernsehen: 

P. Barile, E. Cheli, R. Zaccaria (Hg.), Radiotelevisione pubblica e 
privata in Italia, Bologna 1980. 
A. Gismondi, La radiotelevisione in Italia, Roma 1958. 
F. Monteleone, La radio italiana nel periodo fascista, Venezia 1976. 
F. Monteleone, Storia della Rai dagli alleati alla DC, Bari-Roma 1980. 
A. Monticone, II fascismo al microfono, Roma 1978. 
La radio. Storia di sessant'anni, Torino 1984. 
Storia della Rai, 2 Bde., Roma 1984. 
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MITTELALTERLICHE TESTAMENTE. 
ZUR ENTDECKUNG EINER QUELLENGATTUNG IN ITALIEN 

von 

MARTIN BERTRAM 

Überall in Europa werden mittelalterliche Testamente seit langem als 
Geschichtsquellen gesammelt, ediert und ausgewertet. Dänemark kann ein 
geschlossenes Corpus der überlieferten Texte vorweisen1), England eine 
moderne Gesamtdarstellung seiner früh- und hochmittelalterlichen Testier
praxis2). Die spätmittelalterlichen Bestände Deutschlands sind wenigstens 
in Umrissen bekannt3), teilweise auch in Regesten4) oder sogar in Textedi-

Für förderliche Ratschläge und Kritik danke ich Reinhard Elze und Michael 
Matheus. 
x) Kr. E r s l e v , Testamenter fra Danmarks Middelalder indtil 1450, Kobenhavn 
1901. 
2) M. M. Sheehan , The will in medieval England from the conversion of the 
Anglo-Saxons to the end of the thirteenth Century, Toronto 1963; vgl. neuer
dings ders . , English wills and the records of the ecclesiastical and civil jurisdie-
tions, Journal of Medieval History 14 (1988) 3—12. Einen systematischen Führer 
zu den Testamentsbeständen in Großbritannien und Irland bietet: J. S. Gibson, 
Wills and where to find them, Baltimore 1974. 
3) Vgl. A. von Brand t , Mittelalterliche Bürgertestamente. Neuerschlossene 
Quellen zur Geschichte der materiellen und geistigen Kultur, Sitzungsberichte 
der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse 1973, 3. Ab
handlung. Danach erschienene Beiträge aus Deutschland bei J a r i t z (wie Anm. 
6). 
4) A. v o n B r a n d t , Regesten der Lübecker Bürgertestamente des Mittelalters, 
Band 1: 1278-1350, Lübeck 1964, Band 2: 1351-1363, ebd. 1973. - B. Kuske, 
Besondere Quellengruppen des späteren Mittelalters, Quellen zur Geschichte 
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tionen zugänglich5). In Österreich sind vor allem die Wiener Testamentsbü
cher schon mehrfach nach verschiedenen Gesichtspunkten untersucht wor
den6). Frankreich hat eine seinen früh einsetzenden7) und reichen Beständen 
angemessene Forschungstradition, die von soliden Synthesen8) und Edi
tionswerken9) aus der Zeit vor dem 1. Weltkrieg über eine kaum noch über
sehbare Zahl von Einzelbeiträgen10) bis zu ehrgeizigen Experimenten der 
sogenannten histoire serielle reicht11). 

des Kölner Handels und Verkehrs im Mittelalter, Band 3, Bonn 1923, S. 
189—365: Testamente und andere Vermögensauseinandersetzungen der Kölner 
Bürger (14. bis 16. Jhdt.). 
5) H. D. L o o s e , Hamburger Testamente 1351-1400, Hamburg 1970. 
6) Vgl. zuletzt G. J a r i t z , österreichische Bürgertestamente als Quelle zur Er
forschung städtischer Lebensformen des Spätmittelalters, Jahrbuch für Ge
schichte des Feudalismus 8 (1984) 249-264. 
7) Zu den Anfängen der französischen Testierpraxis vgl. neuerdings A. Gou-
r o n , Les plus anciens testaments francais, in: Hommages ä Ge>ard Boulvert, 
Nice 1987, S. 282-293. 
8) H. A u f f r o y , Evolution du testament en France des origines au XHIe siecle, 
Paris 1899; F . B o u r d e l , Etüde sur les formes du testament dans Pancien droit 
francais, Paris 1913. 
9) A. Tue tey , Testaments enregistres au Parlement de Paris sous Charles VI, 
in: Collection de documents in^dits sur Phistoire de France. Melanges histori-
ques: Choix de documents III, Paris 1880, S. 241-704; U. Rober t , Testaments 
de l'officialite de Besancon 1265-1500, Band 1: 1265-1400, Paris 1902, Band 2: 
1402-1498, ebd. 1907. 
10) Vgl. die — unvollständige — Bibliographie bei C h i f f o l e a u (wie Anm. 11), 
besonders S. 24 f. 
n ) Die drei Hauptwerke der neueren französischen Testamentsforschung sind: 
M. V o v e l l e , Piet6 baroque et dechristianisation en Provence au XVIIIe siecle. 
Les att i tudes devant la mort d'apres les clauses des testaments, Paris 1973, 
verkürzte Taschenbuchausgabe mit demselben Titel, Paris 1978; P. C h a u n u , 
La mort ä Paris-XVIe, XVIIe, XVIIIe siecles, Paris 1978; J. Chiffoleau, La 
comptabilite de Pau-delä. Les hommes, la mort et la religion dans la region 
d'Avignon ä la fin du moyen äge (vers 1320—vers 1480), Roma 1980. Dazu als 
letzte Synthese der historischen Thanatologie: M. Vovelle, La mort et l'occi-
dent de 1300 ä nos jours, Paris 1983, italienische Übersetzung: La morte in 
occidente dal 1300 ai giorni nostri, Roma—Bari 1986, mit einer Bibliographie von 
rund 450 Titeln. - Zur Methodik der sog. histoire serielle vgl. P. Chaunu, 
Histoire quantitative, histoire serielle, Paris 1978, besonders S. 231-250 betr. 
die Pariser Testamente; M. Vovelle , Un prealable ä toute histoire serielle: la 
representativit6 sociale du testament (XlVe—XIXe siecle), in: Les actes nota-
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Nur Italien ist auf der Karte der historischen Testamentsbestände bis 
in unsere Tage hinein eine terra incognita geblieben. Noch bis vor wenigen 
Jahren war die Testierpraxis des Landes ausschließliche Domäne der 
Rechtshistoriker12), die zwar auch anderswo meistens den Anfang gemacht 
hatten, dort aber längst den Stab an Kollegen mit anderen Fragestellungen 
abgegeben hatten. In Italien wäre es dagegen noch vor zehn Jahren schwer 
gewesen, überhaupt irgendwelche Auskünfte über die vorhandenen Bestän
de zu erhalten — es sei denn, man hätte sich anhand der Arehivinventare 
oder Urkundenbücher selbst auf die Suche gemacht, wobei man immerhin 
schon hätte feststellen können, daß es am einschlägigen Quellenmaterial 
ganz sicher nicht fehlt. Nun sind aber in den allerletzten Jahren auch hierzu
lande die Dinge in Bewegung gekommen. Gewissermaßen als Vorreiter wa
ren zunächst einige geschlossene Testamentsserien aus sozial homogenen 
Gruppen in vorbildlich bearbeiteten Volltexteditionen vorgelegt worden13), 
die als solche bisher ohne Nachfolger geblieben sind. Dafür sind aber seit 
etwa 1980 in überraschend dichter Folge eine große Zahl von Berichten über 
Testamentsbestände in vielen Städten Nord- und Mittelitaliens erschie
nen14) — mit mehr oder weniger begrenzter Fragestellung und mehr oder 
weniger ergiebig, insgesamt aber so auffällig, daß es nicht übertrieben er
scheint, von der Entdeckung eines neuen Forschungsbereichs der italieni
schen Mediävistik zu sprechen. Dieser Eindruck ist inzwischen ausdrücklich 

ri6s. Source de Phistoire sociale XVIe-XIXe si&cles. Actes du Colloque de 
Strasbourg (mars 1978) n§unis par B. Vogler , Strasbourg 1979, S. 257-277; 
d e r s . , Histoire serielle ou ,case studies': vrai ou faux dilemme en histoire des 
mentalit£s, in: Histoire sociale, sensibilit6s collectives et mentalit^s. M61anges 
Robert Mandrou, Paris 1985, S. 39-49. 
12) Die ältere rechtsgeschichtliche Literatur findet man bei C. Giard ina , Suc-
cessioni. Diritto intermedio, in: Novissimo Digesto Italiano 18 (1971) 727—748. 
Für unsere Zwecke ist das umfassende Werk von G. Vismara , Storia dei patti 
successori, Milano 1941, hervorzuheben, das sich durch sehr reiche, nach Regio
nen gegliederte urkundliche Nachweise auszeichnet; seit 1986 liegt ein mit Regi
stern versehener Nachdruck vor; leider bleibt die urkundliche Dokumentation 
auch danach noch recht unübersichtlich, abgesehen davon, daß die seit 1941 
veröffentlichten Urkundenbücher naturgemäß unberücksichtigt bleiben. 
13) Vgl. Abschnitt C der Bibliographie, besonders die Editionen von Z a n o l l i 
(Nr. 59, 60) und Parav ic in i Bagliani (Nr. 61). - Auf die Bibliographie wird 
künftig stets mit den laufenden Nummern der dort verzeichneten Titel ver
wiesen. 
14) Vgl . Abschn i t t A d e r Bibliographie. 
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bestätigt worden durch einen schmalen, aber gehaltvollen Sammelband15) 
mit dem programmatischen Untertitel: ,11 testamento come fönte della sto-
ria religiosa e sociale4. Er enthält die Beiträge eines speziell diesem Thema 
gewidmeten Studientages, der am 3. Mai 1983 in Perugia stattgefunden hat. 
Die Einführung von A. Bartoli Langeli16), dem Initiator der Tagung, 
bietet eine ausgewogene Synthese der Ergebnisse, die zum Besten gehört, 
was man zur Zeit über die Forschungslage lesen kann17). Es folgen 6 Beiträ
ge, die von der Entstehung, dem Inhalt und dem Quellenwert italienischer 
Testamente im allgemeinen handeln. R. Brentano18) steuert impressioni
stische ,Betrachtungen eines Lesers von Testamenten* bei. A. Petrucci19) 
will das mittelalterliche Testament als Diplomatiker beleuchten. Natürlich 
kann er auf ein paar Seiten nicht die noch ausstehende Diplomatik der italie
nischen Testamentsurkunde liefern20); so begnügt er sich damit, die Merk
male von drei eigenhändigen Testamenten in Volgare (Siena 1367, Florenz 
1423, Perugia 1476) zu erläutern. G. Gatti21) weist darauf hin, daß das 

15) Nolens in tes ta tus decedere. II tes tamento come fönte della storia religiosa e 
sociale. At t i delPincontro di studio (Perugia, 3 maggio 1983), Perugia, Regione 
delFUmbria, Editr ice Umbra Cooperativa, 1985, XVII , 135 S. 
16) Nota introduttiva, ebd. S. IX-XVIL 
17) Weniger ergiebig sind die vielfach zitierten Äußerungen zum Thema von A. 
P r o s p e r i (Nr. 68) und G. Sever inoPo l i ca , Morte e cultura ecclesiastica nel 
Duecento, Studi Storici 21 (1980) 909—914: kritische Bemerkungen zur französi
schen Testamentsforschung und positive Würdigung des Werks von Paravici-
ni Bagl iani (Nr. 61). 
18) Considerazioni di un lettore di testamenti, in: Nolens intestatus decedere 
(wie Anm. 15) S. 3 - 9 . 
19) Note su il tes tamento come documento, ebd. S. 11—15. 
20) Bekanntlich wird das Tes tament in der internationalen Urkundenlehre un te r 
den Sammelbegriff ,Pr ivaturkunde ' , ,Acte priv£', , Documento privato ' subsu
miert . Das ha t zur Folge, daß es in den einschlägigen Handbüchern von G i r y , 
Redl ich, Bress lau , Boüard überhaupt nicht oder nur am Rande erwähnt 
wird; so auch noch im neuesten italienischen Abriß von A. P r a t e s i , Genesi e 
forme del documento medievale, 2. Auflage, Roma 1987. Bezeichnenderweise ist 
auch in dem sonst höchst differenzierten quellenkundlichen Sammelwerk »Typo
logie des sources du moyen äge occidental* hgg. von L. Genicot keine selbstän
dige Behandlung des Testaments vorgesehen; offenbar soll es auch hier in dem 
von G. Despy, S. Scalfati und A. Uy t t eb roeck angekündigten Band ,Les 
actes priv^s* untergebracht werden. 
21) Autonomia pr ivata e volontä di t e s ta re nei secoli X I I I e XIV, in: Nolens 
in tes ta tus decedere (wie Anm. 15) S. 17—26. 
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römische Testamentsrecht die individuelle Dispositionsfreiheit in einer den 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gegebenheiten des Hochmittelalters 
entsprechenden Weise begünstigt. G. Severino Polica22) beruft sich auf 
einen satirischen Dialog (Funus) in den Colloquia des Erasmus von Rotter
dam, um grundsätzliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit von mittelalterli
chen Testamenten als persönlichen Zeugnissen anzumelden. Die beiden wei
teren Wortmeldungen von jeweils weniger als 3 Seiten Umfang brauchen 
hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt zu werden23). Soweit die allge
meinen Betrachtungen unseres Bändchens. Die 6 Beiträge des „besonderen 
Teils" berichten über einzelne Testamentsbestände in Padua, Perugia und 
Orvieto24). Sie sind zusammen mit den Berichten aus anderen Städten in 
unserem bibliographischen Anhang verzeichnet. Wir wollen diese Einzelbe
richte von — wie schon gesagt — sehr unterschiedlicher Fragestellung, Me
thodik und Ergiebigkeit hier nicht einen nach dem anderen vorführen, son
dern versuchen, einige übergeordnete Probleme und Perspektiven hervor
zuheben, die sich aus der Durchsicht ergeben. 

An erster Stelle und mit großem Nachdruck ist zu betonen, daß alle 
bisher erzielten Ergebnisse unvollständig und damit vorläufig sind. So tat
kräftig die neue Forschungsaufgabe auch angegriffen worden ist, so anre
gend die vorliegenden Erkenntnisse auch sein mögen, so sicher ist doch 
auch, daß hier erst ein Anfang gemacht worden ist. Offenkundig ist, daß 
bisher nur ein Teil der vorhandenen Quellenmassen erschlossen worden ist, 
und zwar mit Sicherheit der kleinere Teil: man könnte wohl das Bild von der 
Spitze des Eisbergs bemühen. Unsere Bibliographie zeigt, daß die meisten 
Arbeiten bisher aus Städten mittlerer Größenordnung wie Padua, Ferrara, 
Perugia oder gar aus Landgemeinden wie Cento bei Bologna (Nr. 15) oder 
Baschi bei Orvieto (Nr. 36) kommen. Dagegen ist die Testierpraxis in den 
historischen „Großstädten" mit besonders reicher Überlieferung bisher be
stenfalls partiell bekannt: etwa für Genua durch die zeitlich begrenzte Ar
beit von Eps te in (Nr. 18) oder für Florenz durch die thematisch einge-

22) Storia della morte e testamenti: una scheda da Erasmo, ebd. S. 27—30. 
23) U. N i c o l i n i , I frati minori da eredi a esecutori testamentari , ebd. S. 31—33: 
schöpft aus der einschlägigen Arbeit von C e n c i (Nr. 23); M. R o n c e t t i , Testa
menti al Computer, ebd. S. 35—37: erklärtermaßen eine persönliche Meinungs
äußerung. 
24) Ebd. S. 41-130 : Bibliographie Nr. 9, 31, 32, 33, 35, 36. - Als Anhang folgt S. 
115—130 noch ein Beitrag zu den kirchlichen Rahmenbedingungen der Testier
praxis in Padua und Pisa: M. R o n z a n i , Gli ordini mendicanti e la cura anima-
rum cittadina fino all'inizio del Trecento: due esempi. 
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schränkten Beiträge von P i r i l l o (Nr. 22) und B o n a n n o u.a. (Nr. 23)25). 
Aus Venedig kennen wir bisher nur kleine Ausschnitte aus dem anscheinend 
gewaltigen Material26), aus Mailand zur Zeit noch gar nichts27). Für Bologna 
haben meine eigenen Nachforschungen ergeben, daß die dortigen Bestände 
an Umfang und Geschlossenheit jedenfalls alles, was bisher bekannt ge
macht worden ist, übertreffen28). Es war eben diese Erfahrung, die den 

25) Die kirchenrechtlichen Bedingungen der Testierpraxis in Florenz erläutert 
R. T r e x l e r , Death and testament in the episcopal constitutions of Florence 
(1327), in: Renaissance Studies in honor of Hans Baron, Dekalb 111. 1971, S. 
29—74; vgl. auch den über Florenz hinausreichenden Beitrag desselben Autors 
zum kirchlichen Testamentsrecht: The bishop's portion: generic pious legacies in 
the late middle ages in Italy, Traditio 28 (1972) 397-450; beide Beiträge sind 
erneut abgedruckt in: d e r s . , Church and Community 1200—1600. Studies in the 
History of Florence and New Spain, Roma 1987, S. 245-288 und 289-354. 
26) Vgl. die Hinweise bei G. T a m b a in der Einleitung zu: Bernardo de Rodulfis. 
Notaio in Venezia 1392-1399, Venezia 1974, S. XV Anm. 3 auf die sog. testa-
menti chiusi ,in numero fino a 300000* in der Cancelleria Inferiore; dazu G a r i n o 
(Nr. 72) S. 240f. — Das ist aber erst ein Teil des vorhandenen Materials: größere 
Bestände befinden sich außerdem im Archiv der Prokuratoren von S. Marco, 
sowie in den verschiedenen Abteilungen der Archivi Notarili; vgl. A. Da Mo-
s t o , L'Archivio di Stato di Venezia, Band 1, Roma 1937, S. 2 5 - 2 7 und 225-227. 
Abgesehen von den großen Zahlen scheinen auch die Formen der Überlieferung 
in Venedig noch vielgestaltiger zu sein als anderswo; auffällig sind z. B. die sog. 
cedole, d. h. formlose eigenhändige Aufzeichnungen in Volgare, für die man in 
der Textsammlung von S t u s s i (Nr. 72) zahlreiche Beispiele schon vom Anfang 
des 14. Jhd t s . findet; vgl. dazu G a r i n o (Nr. 72) S. 236f. Anm. 23. Beispiele für 
Testamente in venezianischen Notariatsprotokollen unten Anm. 43. — Ohne 
eingehende Nachforschungen an Ort und Stelle scheint es zur Zeit unmöglich, 
sich ein zutreffendes Bild von Umfang und Formen der venezianischen Testa
mentsbestände zu machen. 
2T) Keine Auskünfte über die vorhandenen Bestände bei L. F . Z a g n i , Osserva-
zioni sulle subscriptiones nei testamenti nuncupativi a Milano 1396—1541, Studi 
di Storia Medievale e Diplomatica 1 (1976) 263—274, noch bei A. L i v a , Notaria-
to e documento notarile a Milano dall'Alto Medioevo alla fine del Settecento, 
Roma 1979 (beachte aber Tafel X—XV: Zeichnungen aus dem Testament eines 
Taubstummen von 1624). Anzeige eines Kongreßvortrags von S. F a s o l i über: 
Testamenti in favore dei Francescani nel secolo XVI(!) rogati da un notaio mila-
nese, in: Rassegna degli Archivi di Stato 43 (1983) 457, sowie Hinweis auf noch 
unveröffentlichte Untersuchungen derselben Autorin über Mailänder Testamen
te des 14. und 15. Jhdts . , in: Nuova Rivista Storica 69 (1985) 120-122. 
^ ) Ein Bericht über die Bologneser Bestände soll im nächsten Jahrgang dieser 
Zeitschrift folgen. 
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vorliegenden Orientierungsversuch veranlaßt hat. Und die Überzeugung, 
daß selbst in diesem lokal begrenzten Fall an eine vollständige Durchdrin
gung, oder auch nur Erfassung des vorhandenen Materials vorläufig nicht zu 
denken ist, muß man a fortiori auf die historische Testierpraxis Italiens 
insgesamt übertragen. Mit allen Vorbehalten und Einschränkungen, die sich 
aus diesem Forschungsstand ergeben, wollen wir uns nun auf drei Probleme 
konzentrieren: 1) die Formen der Überlieferung, 2) die Wege der Erschlie
ßung, 3) einige Perspektiven der inhaltlichen Auswertung. 

1) Hinsichtlich der Über lieferungsformen folgen wir zunächst einer 
von B a r t o l i L a n g e l i vorgeschlagenen Gliederung des Materials in 3 große 
Gruppen (a, b, c)29). Dabei ist allerdings sogleich zu betonen, daß jede dieser 
Gruppen in sich höchst vielgestaltig ist, und daß sie überdies das vorhande
ne Material noch nicht einmal erschöpfen, vielmehr durch mindestens eine 
weitere Gruppe (d) zu ergänzen sind. Ziel dieses typologisehen Überblicks 
ist es, die äußeren Umrisse der Überlieferung abzustecken, keineswegs 
aber, alle einzelnen Erscheinungsformen und die daraus folgenden Bedin
gungen der Erschließung und der Interpretation zu erörtern. 

a) Testamente erscheinen zuerst als Einzelurkunden, in der Regel in 
der Form eines Notariatsinstruments - sei es, daß dieses als ausgefertigtes 
Original auf Pergament oder abschriftlich vorliegt, wobei im letzteren Falle 
wieder viele verschiedene Überlieferungsformen vorkommen — von der 
gleichzeitigen oder späteren notariell beglaubigten Abschrift (sog. copia no-
tarile) bis hin zu den gelehrten Materialsammlungen der Neuzeit. Auf die 
vielschichtigen Probleme der letztwilligen Verfügungen und ihrer germa
nischrechtlichen Surrogate im Frühmittelalter brauchen wir hier nicht ein
zugehen30). Sicher ist, daß die vom römischen Recht geprägte Testa
mentsurkunde in Italien schon im Laufe des 11. Jhdts. wieder auftaucht31). 

2 9 ) Vgl. Bar to l i Langel i (wie Anm. 16) S. XHIf. 
30) Vgl. die von G i a r d i n a (wie Anm. 12) verzeichnete rechtsgeschichtliche Li
teratur; dazu neuerdings G. Sprecke lmeyer , Zur rechtlichen Funktion früh
mittelalterlicher Testamente, in: Recht und Schrift im Mittelalter hgg. von P. 
Classen , Vorträge und Forschungen 23, Sigmaringen 1977, S. 91 — 113. Für 
das frühmittelalterliche Italien fehlen systematische Sammlungen und Analysen 
des urkundlichen Materials wie bei U. Nonn, Merowingische Testamente. Stu
dien zum Fortleben einer römischen Urkundenform im Frankenreich, Archiv für 
Diplomatik 18 (1972) 1-129. 
31) Vgl. dazu P. S. L e i c h t , II diritto privato preirneriano, Bologna 1933, beson
ders S. 297—304, dessen urkundliche Nachweise sich leicht vermehren lassen; 
Beispiele: P a r m a 1092 und 1094; vgl. G. D r e i , Le carte degli Archivi Parmensi 
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Testamente des 12. Jhdts. sind in jedem größeren Archiv des Landes zu 
finden32), und aus dem 13. Jhdt. gibt es schließlich nicht nur unübersehbare 
Massen von einzelnen Testamentsurkunden, sondern hier und dort auch 
dichte Serien, wie z. B. diejenigen, die sich in den Archiven der Franziska
ner33) und der Dominikaner34) in Bologna angesammelt haben und noch 
heute als geschlossene Bestände im dortigen Staatsarchiv vorhanden sind, 

b) Den nächsten Überlieferungsschub bringen dann die Geschäftsbü
cher der Notare, die im 13. Jhdt. Cartulari oder Imbreviaturen, später 
meistens Protocolli genannt werden. Bekanntlich sind die ältesten Cartulari 

dei secc. X-XI , Band 2, Parma 1928, S. 331-333 Nr. CLI und S. 354-356 Nr. 
CLIX; - Bologna 1072: Archivio di Stato, Demaniale (S. Francesco) 1/4133 Nr. 
11 (hinzuzufügen zu den zwei schon von Leicht S. 300 Anm. 1 und 2 bekannt 
gemachten Stücken von 1067 und 1074). — F e r r a r a 1. Hälfte 11. Jhdt. und 
1095; vgl. Samar i t an i (Nr. 13) S. 105 Nr. 1 und 2. - Pis toia 1042; vgl. 
Regesta Chartarum Pistoriensium Band 7.1: Canonica di S. Zenone secolo XI, a 
cura di N. Rau ty , Pistoia 1985, S. 62f. Nr. 90. - Amalfi 1025; vgl. II Codice 
Perris. Cartulario Amalfitano sec. X—XV. Edizione integrale, a cura di J. Maz-
zoleni e R. Orefice, Band 1, Amalfi 1985, S, 122-129 Nr. LXXXI. - Bari 
1028/1039; vgl. Codice diplomatico Barese, Band 4: Le pergamene di S. Nicola di 
Bari, per F. Ni t t i di Vito, Bari 1900, S. 56-59 Nr. 27. 
32) Reichliche Nachweise bei Vismara (wie Anm. 12) S. 379—743 passim, die 
sich sowohl aus unerschlossenen Beständen wie aus neueren Arbeiten vermeh
ren lassen. Eine noch nicht abgeschlossene Durchsicht der Urkunden der alten 
Bologneser Kirchen und Klöster, die heute im Fondo Demaniale des Staatsar
chivs zusammengefaßt sind, hat bisher etwa 20 Testamente des 12. Jhdts. erge
ben. - 16 Stücke in F e r r a r a bei Samar i tan i (Nr. 13) S. 105f. Nr. 3-18. - 15 
in Padua bei Rigon (Nr. 9) S. 44 Anm. 18. - Rund 20 Stücke in Venedig 
erwähnt B. B e t t o , Le nove congregazioni del clero di Venezia (sec. XI—XV). 
Ricerche storiche, matricole e documenti vari, Padova 1984, S. 25—36; vgl. auch 
die beiden Einzeltestamente Nr. 43, 44. — 5 s tad t römische bei Thumser 
(Nr. 48): oben S. 116—117. — Etwa ein Dutzend im Archiv von Monteverg ine ; 
vgl. Abbazia di Montevergine. Regesti delle Pergamene, a cura di G. Mon-
gell i , Band 1, Pubblicazioni degli Archivi di Stato 25, Roma 1956; in Abbildung 
und Transkription bei P. M. Tropeano, Codice diplomatico verginiano, zuletzt 
Band 9 (bis 1193), Montevergine 1985. — 4 in Amalfi; vgl. II Codice Perris (wie 
Anm. 31) Nr. CXII/CXIII, CLIII, CLVII, CLXVII. 
^) Bologna, Archivio di Stato, Demaniale (S. Francesco) 1/4133 bis 90/4222: 
insgesamt mehr als 5000 Urkunden aus der Zeit von 1030 bis 1350, darunter 
etwa 2400 T., bis zum Jahre 1300 weitgehend bei Giordani (wie Anm. 78). 
M) Bologna, Archivio di Stato, Demaniale (S. Domenico) 178/7512 bis 199/7533: 
etwa 960 T. aus der Zeit von 1230 bis 1350, weitere 540 bis 1742. 
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in Genua überliefert, wo sie 1154 einsetzen und schon für das 12. Jhdt. 
mehrere Bände ergeben35). Anderswo beginnen sie in der 1. Hälfte des 13. 
Jhdts. : 1221 in Siena36), 1230 in Pisa37), 1236/1237 in Trient und Bozen38), 
1237 in Florenz39) und Piacenza40), 1244 in Verona41), 1246 in Lucca42). Diese 
Anfangsbände (mit Ausnahme von Lucca) sowie eine verstreute Auswahl 
aus späterer Zeit und anderen Städten43) kann man in modernen Editionen 

35) II cartolare di Giovanni Scriba (1154—1164), a cura d i M . C h i a u d a n o e M . 
M o r e s c o , 2 Bände, Rom 1935. Aus dem 12. Jhd t . sind ferner ediert: Oberto 
Scriba de Mercato (1186 und 1190), Guglielmo Cassinese (1190-1192), Bonvilla-
no (1198); vgl. das Quellenverzeichnis bei E p s t e i n (Nr. 18) S. 261. Dazu noch: II 
cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona 1178—1188), a cura 
di L. B a l l e t t o , 2 Bände, Roma 1978. 
36) D. B i z z a r r i , Imbreviature notarili, 1. Liber imbreviaturarum Appulliensis 
notarii comunis Senarum M C C X X I - M C C X X I I I , Torino 1934 mit 2 T. (vgl. 
Einleitung S. XXXIXf.) , 2. Liber imbreviaturarum Ildibrandini notarii 
M C C X X V I I - M C C X X I X , a cura di M. C h i a u d a n o , Torino 1938 mit 2 T. (vgl. 
Einleitung S. L lXf . ) . Laut O. R e d o n , Quatre notaires et leurs clienteles ä 
Sienne et dans la campagne siennoise au milieu du X l l l e siecle (1221 — 1271), 
Melanges de l'Ecole Frangaise de Rome. Moyen Age-Temps Modernes 85 (1973) 
79—141, hier S. 99 Anm. 4 enthalten auch die beiden folgenden Seneser Imbre-
viaturbücher nur wenige Testamente . 
37) G. D o l e z a l e k , Das Imbreviaturbuch des erzbischöflichen Gerichtsnotars 
Hubaldus aus Pisa Mai bis August 1230, Kö ln -Wien 1969, mit 1 T. 
38) H. v o n V o l t e l i n i , Die Südtiroler Notariatsimbreviaturen des 13. Jhdts., 
Innsbruck 1899 mit 3 T.; vgl. Einleitung S. CXIX-CXXII. 
39) Palmerio di Corbizo da Uglione notaio. Imbreviature 1237—1238, a cura di 
L. M o s i i c i e F . S z n u r a , mit 1 T.; vgl. dazu L. M o s i i c i , Note sul piü antico 
protocollo notarile del territorio fiorentino e su altri registri di imbreviature del 
secolo XI I I , in: II notariato nella civilitä toscana, Roma 1985, S. 173—238, hier 
S. 227—229: das T. bei Palmerio im Vergleich mit 3 T. aus anderen Florentiner 
Imbreviaturbüchem des 13. Jhd ts . 
40) A. Z a n i n o n i , II 1° registro di imbreviature di Rufino de Rizzardo 
1237-1244, Milano 1983 mit 17 T. 
41) Le imbreviature del notaio Oltremarino da Castello a Verona (1244), a cura di 
G. Sancassan i , Verona 1982 mit 8 T.; vgl. De Sandre Gaspar in i (Nr. 12) 
S. 135 Anm. 14. 
42) Ungedruckt; vgl. E . L a z z a r e s c h i , L'archivio dei notari della repubblica 
lucchese, Gli Archivi Italiani 2 (1915) 175-210, hier S. 190. 
43) Beispiele mit Testamenten; V e n e d i g : Notaio di Venezia del sec. XI I I 
(1290-1292), a cura di M. B a r o n i , Fonti per la storia di Venezia I I I 8, Venezia 
1977: 13 T. vermischt un te r andersart igen Einträgen; Feiice de Merlis p re te e 
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benutzen. Das ist aber nur ein geringer Bruchteil im Verhältnis zu den 
tatsächlich vorhandenen Imbreviatur- bzw. Protokollbüchern. Alleine für 
das 13. Jahrhundert gibt es in Pisa noch 3644), in Lucca 4045), in Florenz 60 
weitere Bände46). Für das 14. Jhdt. findet man auch außerhalb der Toskana 
noch erheblich höhere Zahlen, und nicht selten verdichten sich die Bände in 
der 2. Hälfte des 14. oder Anfang des 15. Jhdts. zu kontinuierlichen Serien. 
Die Testamente, die sich in diesen Materialmassen verbergen, haben bisher 
nur wenig Beachtung gefunden. Für Genua haben wir glücklicherweise mit 
dem Buch von E p s t e i n (Nr. 18) eine der herausragenden Überlieferung 
angemessene systematische Auswertung47). Von grundsätzlicher Bedeu
tung für die Quellenkunde und die Methodik der Erschließung ist ferner die 
sorgfältige Analyse von 3 Perusiner Protokollbüchern aus der 2. Hälfte des 
14. Jhdts. , mit der M. I. B o s s a (Nr. 33) deutlich gemacht hat, wie unter-

notaio in Venezia ed Ayas (1315—1348), a cura di A. Bondi Sebel l ico, 2 
Bände, Fonti III 9.1/2, 1973 und 1978, hier Band 2 S. 7-129: 44 separat regi
strierte T., einige davon mit inserierten cedole in Volgare (vgl. oben Anm. 26); 
vgl. auch die Einleitung Band 1 S. XXVII über ein 1348 testamentarisch gestif
tetes Marienbild, das heute noch vorhanden ist; Bernardo de Rodulfis notaio in 
Venezia (1392-1399), a cura di G. Tamba , Fonti III 7, 1974, S. 325-370: 12 
separat registrierte T., z. T. sehr ausführlich, dazu 27 überwiegend eigenhändi
ge cedole; vgl. dazu die Einleitung S. XIII—XVI. Zwei ungedruckte Staats
examensarbeiten (tesi di laurea, Univ. Padua, relatore G. Cracco) über die T. bei 
jeweils einem venezianischen Notar (1312—1347 und 1319—1348) sind erwähnt 
bei F. Sore l l i , L'atteggiamento del governo veneziano verso gli ordini mendi-
canti. Dalle deliberazioni del Maggior Consiglio (secoli XIII—XIV), Le Venezie 
Francescane 2 (1985) 37—47, hier S. 43 Anm. 9. — Rom: I protocolli di Iohannes 
Nicolai Pauli, un notaio Romano del '300 (1348—1379), a cura di R. Most i , Roma 
1982: 23 vermischt registrierte T., davon 19 aus dem Pestjahr 1348, 16 aus Juni/ 
Juli dieses Jahres. Keine T. enthält das in diesem Band unten S. 658ff. angezeigte 
Protokoll des Lorenzo Staglia (1372). — Er i ce (bei Trapani, Sizilien): Ilregistro 
notarile di Giovanni Maiorana (1297-1300), a cura die A. De Stefano, Palermo 
1943: 14 vermischt registrierte T.; vgl. die Einleitung S. CIII -CVI. 
u) Vgl. die Tabelle bei M. Luzza t i , I registri notarili pisani dal XIII al XV 
secolo, in: Gli atti privati nel tardo medioevo. Fonti per la storia sociale, a cura di 
P. Brezzi e E. Lee , Roma (in engl. Übersetzung Toronto) 1984, S. 7-22, hier 
S. 22. 
4 5 ) Vgl. Lazza resch i (wie Anm. 42). 
46) So P i r i l l o (Nr. 22) S. 58 Anm. 6; anders M o s i i c i , Note (wie Anm. 39) S. 
178: ,circa una quarantina*; beide unter ausdrücklichem Bezug auf den Fondo 
Notarile Antecosimiano. 
47) Vgl. die Würdigung unten S. 526 f. 
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schiedlich der Eingang und die Form der Registrierung bei den einzelnen 
Notaren sein konnte. Alle anderen Arbeiten über Testamente in den Nota
riatsprotokollen sind in der Fragestellung wie in der Materialerfassung eng 
begrenzt48). Wir entnehmen ihnen nur noch einige Zahlen, um den Umfang 
des zur Verfügung stehenden Materials zu verdeutlichen. Epstein 4 9 ) hat in 
den Genueser Cartulari von 1154 bis 1250 schon 632 Testamente gefunden. 
Die Florentiner Imbreviaturen des 13. Jhdts. sollen insgesamt 392 Stücke 
enthalten50), während im 14. Jhdt. schon zwei Notare 332 liefern51). In Reca
nati sollen 6 Notare zwischen 1382 und 1500 insgesamt rund 2500 Testamen
te aufgesetzt haben52). Und sogar in dem winzigen Nest Baschi am Tiberufer 
bei Orvieto hat der Ortsnotar vom April 1384 bis März 1385 nicht weniger 
als 38 Testamente registriert53). 

c) Im Gegensatz zu den privaten Protokoll-Büchern einzelner Notare 
hatten die Vertragsregister, die seit der 2. Hälfte des 13. Jhdts. in verschie
denen nord- und mittelitalienischen Städten geführt wurden, amtlichen Cha
rakter. Hier wurden unter kommunaler Aufsicht neben anderen privat
rechtlichen Urkunden auch die letztwilligen Verfügungen eingetragen, um 
volle Beweiskraft zu erlangen. In Perugia ist C. M. Del Giudice (Nr. 32) 
den Spuren derartiger Register nachgegangen, die dort nicht erhalten sind. 
Ein instruktives Beispiel liefert der Liber donationum aus Orvieto mit 84 
Testamenten aus den Jahren 1221-1265, der von L. R i c c e t t i (Nr. 35) gut 
analysiert ist, aber vereinzelt überliefert und deshalb nur von begrenztem 
Aussagewert. Anders steht es mit den seit 1265 in Bologna geführten Libri 
Memorial^), die übrigens schon bald in einigen Nachbarstädten nachge-

48) Vgl. Collodo (Padua Nr. 7, 8), Samari tani (Massafiscaglia Nr. 14), Gri-
maldi (Recanati Nr. 28), Paciaroni (S. Severmo Nr. 29), Maire Vigueur 
und Barba la rga (Rom Nr. 38 und 40) sowie die in den folgenden Anmerkungen 
genannten Arbeiten. 
49) Vgl. Nr. 18, S. 1. 
50) Vgl. P i r i l l o (Nr. 22), S. 58 Anm. 8. 
51) Vgl. Bonannou.a . (Nr. 24), S. 185. 
52) Vgl. Grimaldi (Nr. 28), S. 232-36. 
^) Vgl. Rossi Caponeri (Nr. 36), S. 105. - Die Gemeinde hatte damals rund 
150 steuerpflichtige Einwohner; vgl. A. Ricci, Storia di un comune rurale del-
rUmbria (Baschi), Pisa 1913, S. 63 aufgrund der ebd. S. 147-154 abgedruckten 
Steuerliste von 1365. 
M) Vgl. die ausgezeichnete quellenkundliche Einführung von G. Tamba, Per 
una diplomatica dei documenti bolognesi. I Memoriali del Comune nel sec. XIII, 
Rassegna degli Archivi di Stato, im Druck. 



520 MARTIN BERTRAM 

ahmt wurden55). In Bologna liegen bis zum Jahre 1300 schon 100 Bände vor, 
bis 1350 folgen 134 weitere. Diese mit ihrem relativ frühen Beginn und der 
weitgehend vollständigen Überlieferung56) einzigartige Serie ist bisher in 
der Testamentsforschung nicht beachtet worden57). Man kann damit rech
nen, daß hier von Anfang an jährlich wenigstens 500 Testamente registriert 
wurden58). Eine vollständige Auszählung in den 3 Bänden des Jahrgangs 
130059) hat ca. 1200 Stücke ergeben. 

d) In keine der von B a r t o l i L a n g e l i genannten Überlieferungs
gruppen paßt schließlich der Fall, daß Testamente in größerer Anzahl bei 
den Empfängern von Legaten vollständig oder auszugsweise abgeschrieben 
wurden. Besonders ergiebig ist das Beispiel des Hospitals S. Maria della 
Scala in Siena, wo man sogar eine entsprechende Spezialisierung der Kopial-
überlieferung beobachten kann. Hier sind aus dem 13. Jhdt. zwei Perga
mentbände erhalten, die neben Vertragsurkunden aller Art auch zahlreiche 
Testamente enthalten60). Mit dem Jahre 1328 beginnt dann eine Serie von 
speziellen Testamentsbüchern, die für das 14. und 15. Jhdt. noch 2 Bände 
liefert, und dann mit 5 weiteren bis zum Anfang des 19. Jhdts. weitergeführt 
wurde61). Einen vergleichbaren Fall bieten die Libri testamentorum der 
Fraternitä dei Laici in Arezzo, die mit 14 Bänden — wenn auch nicht in 
streng chronologischer Ordnung - von 1309 bis 167162) reichen und durch 2 

56) Vgl. die Hinweise bei M. B e r e n g o , Lo studio degli att i notarili dal XIV al 
XVI secolo, in: Fonti medioevali e problematica storiografica. Att i del Congresso 
Internazionale tenuto in occasione del 90° anniversario della fondazione del l l s t i -
tuto Storico Italiano (1883-1973), Band 1, Roma 1976, S. 149-172, hier S. 
157-159. 
m) Vgl. das soeben vorgelegte Inventar: L'archivio delPUfficio dei Memoriali. 
Inventario a cura di L. Cont ine l l i , Band 1.1: 1265-1333, Bologna 1988. 
57) Ausgewählte Einzeltestamente aus den Jahrgängen 1265-1270 (Memoriali 
1—11) sind gedruckt im Chartularium Studii Bononiensis, Bände 5, 7—11 und 
neuerdings 14, Bologna 1981, a cura di R. F e r r a r a e G. Tamba . 
M) Diese Zahl, die nur eine Größenordnung anzeigen soll, beruht auf einer 
Schätzung aufgrund der Einträge in den unvollständigen Memoriali 1—3; Nähe
res dazu in dem oben Anm. 28 angekündigten Bericht. 
59) Memoriali 98, 99, 100. 
^) Siena, Archivio di Stato, Ospedale N. 70a und 71; vgl. G. Cantucc i , U. 
Morandi , Archivio delPOspedale di S. Maria della Scala. Inventario I, Pubbli-
cazioni degli Archivi di Stato 37, Roma 1960, S. 15. Inhaltliche Notizen aus den in 
diesen beiden Bänden überlieferten Testamenten bei Redon (Nr. 26). 
61) Siena, Archivio di Stato, Ospedale N. 55-61; vgl. Inventario S. 12f. 
^) Vgl. A. Anton ie l l a , L'archivio della Fraternitä dei Laici di Arezzo. Intro-
duzione storica e inventario, Scandicci 1985, S. 113 Nr. 726—729. 
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Bände Ristretti di testamenti (1309—1648) ) sowie verwandte Materialien 
ergänzt werden64). Weitere Testamentsbücher sind anscheinend in Pistoia 
vorhanden65). Es sei betont, daß sich diese Beispiele ohne systematische 
Recherchen ergeben haben; sie dürften leicht zu vermehren sein, vermutlich 
auch außerhalb der Toskana. Man kann hier also wohl mit einer weiteren, 
materialreichen Überlieferungsgruppe rechnen, in der sich bei näherem Zu
sehen sicher wiederum typologische Differenzierungen und spezifische 
Überlieferungsbedingungen ergeben werden. 

2) Die Möglichkeiten und Methoden der wissenschaftlichen Erschlie
ßung des Materials hängen selbstverständlich von der besonderen Art und 
dem Überlieferungszustand der jeweiligen Quelle ab. So muß man beispiels
weise bei den oben erwähnten Bologneser Memoriali berücksichtigen, daß 
sich die Modalitäten der Registrierung im Laufe der Zeit verändert haben, 
vereinfacht gesagt von anfänglicher Beschränkung auf einige wenige äußere 
Daten über allmähliche Berücksichtigung von immer mehr inhaltlichen Ele
menten bis zur Kopie der vollen Texte, die spätestens seit der Mitte des 14. 
Jhdts. die Regel ist. Auf derartige individuelle Bedingungen der Erschlies
sung, die sich bei näherem Zusehen in jedem einzelnen Falle ergeben wer
den, können wir hier nicht weiter eingehen. Wir müssen aber auch in diesem 
Zusammenhang an die elementare Voraussetzung der Erschließungsarbeit 
erinnern, die in der Massenhaftigkeit des vorhandenen Materials liegt, in 
den fast unglaublichen Zahlen von Testamenten, die in Italien schon aus dem 
Mittelalter überliefert sind. Aufgrund der oben genannten Zahlen muß man 
damit rechnen, daß die Bologneser Memoriali schon bis zum Ende des 13. 
Jhdts. Testamentseinträge in einer Größenordnung von mehr als 10000 ent
halten. Aus Venedig werden Zahlen gemeldet, die in die Hunderttausende 
gehen sollen66). In diesen Fällen wird in absehbarer Zeit nicht einmal mit 
einer rein quantitativen Bestandsaufnahme zu rechnen sein. Dasselbe gilt 
z. B. auch für die Testamente in den Notariatsprotokollen, die in nicht weni-

^) Ebd. Nr. 730, 731. 
M) Ebd. S. 114 Nr. 732: Possessi e esecuzioni di testamenti, sec. XIV; Nr. 733: 
Testamenti in tempo di peste (1527, 1528). 
65) Vgl. Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani, Band 3, Roma 1986, S. 
784: Contratti e testamenti dello Spedale del Letto, volume pergamenaceo 
1297-1507; ferner G. Ganucci Cancellieri , Pistoia nel XIII secolo. Saggio 
storico sulla stirpe dei Cancellieri di Pistoia, Firenze 1975, Quellenverzeichnis 
nach S. 429: Libro dei testamenti dell'Opera di S. Pier Maggiore di Pistoia, 
custodito nella nobil casa Baldi-Papini. 
w) Vgl. oben Anm. 26. 
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gen italienischen Archiven vom 14. oder 15. bis ins 19. Jhdt. durchlaufen. 
Man erinnere sich, daß P. Chaunu für die Durchsicht der Pariser Nota
riatsserien, aus denen die Studie La mort ä Paris schöpft, mehr als 50 
Mitarbeiter eingesetzt hat67). Wo von vornherein absehbar ist, daß selbst die 
zahlenmäßige Erfassung eines Bestandes nicht möglich ist, bleibt nur eine 
möglichst geschickte Auswahl übrig, die sich z. B. auf bestimmte Notare 
konzentrieren68) oder aber repräsentative Längs- bzw. Querschnitte anstre
ben kann. Einen Längsschnitt von 1382 bis 1500 hat z. B. Grimaldi (Nr. 28) 
für Recanati versucht, während Pastore (Nr. 74) einen Querschnitt durch 
das Bologneser Material des Pestjahres 1630 gelegt hat, der unter anderem 
auch deutlich macht, welche Materialmassen selbst in einem so begrenzten 
Fall zu bewältigen sind: von den 324 Notaren, die damals in Bologna tätig 
waren, hat er nur 53 (= 16,35%) untersuchen können. 

Für die wissenschaftliche Durchdringung der einmal ausgewählten 
Bestände sind verschiedene Verfahren und Ziele denkbar, deren Wahl wie
derum von der zu bearbeitenden Stoffmenge abhängen. Das höchste Ziel der 
Erschließung von Schriftquellen, die kritische Edition, verbietet sich bei 
unserer Gattung in der Regel von selber, weil der Aufwand zu groß ist und 
auch keineswegs überall lohnt. Die bisher aus Italien vorliegenden Editions
werke sind sorgfältig ausgewählten Sonderbeständen gewidmet. So wie die 
von 0. Zanolli vorgelegten Testamente der Herren von Vallaise und derer 
von Challant im Aostatal (Nr. 59, 60) den Weg dieser beiden Adelsfamilien 
vom feudalen Rittertum des 13. Jhdts. zum piemontesischen Staatsdienst im 
19. Jhdt. dokumentieren, so sind auch die von A. Paravicini Bagliani 
musterhaft edierten Kardinalstestamente (Nr. 61) der Spiegel eines ge
schlossenen sozialen Milieus. - Wenn also die Edition von derartigen Serien 
sicher die Ausnahme bleiben wird, so ist es um so dringender und sinnvoller, 
immer wieder wenigstens einzelne Testamente zu edieren und zu kommen
tieren. Das Interesse am individuellen Testament ist ja überhaupt die erste, 
gewissermaßen noch naive Annäherung an unsere Quellengattung gewe
sen69). Wie anderswo, so hat man sich auch in Italien schon immer für die 

67) Vgl. Chaunu, La mort ä Paris (wie Anm. 11) S. 222. 
^) Diesen Weg haben z. B. Collodo (Nr. 7, 8), Samaritani (Nr. 14), Bonan-
no u.a. (Nr. 24), Rossi Caponeri (Nr. 36) gewählt. In diesem Zusammenhang 
sei nochmals auf die methodisch besonders gelungene Arbeit von Bossa (Nr. 33) 
aus Perugia hingewiesen. 
69) Ein Zeugnis für frühen Sammlerfleiß in dieser Richtung ist das Werk von G. 
Peignot, Choix de testamens anciens et modernes, remarquables par leur im-
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Testamente berühmter Leute interessiert, in denen man einen Schlüssel zu 
ihrer Persönlichkeit suchte, wobei solche Erwartungen dann durch die 
höchst prosaischen Verfügungen eines Marco Polo70) oder Boccaccio71) häufig 
enttäuscht wurden. Statt dessen werden nun neuerdings auch in Italien 
einzelne Testamente als Zeugnisse von eher durchschnittlichen Menschen 
zur intensiven Einzelbearbeitung ausgesucht72), in der Absicht, darin den 
Vertreter einer sozialen Gruppe oder eines bestimmten kulturellen oder 
religiösen Milieus zu suchen. Ein rein methodisches Ziel verfolgt A. B a r t o l i 
L a n g e l i (Nr. 49), indem er anhand eines Paduaner Testaments von 1238 
grundsätzliche Probleme der Quellengattung und ihrer Erschließung erör
tert. Diese Arbeit, die eine Musteredition einschließt, sei als einer der ergie
bigsten Beiträge zur Quellenkunde ausdrücklich empfohlen. 

Soweit zu den Möglichkeiten von regelrechten Editionen. Unterhalb 
dieser Schwelle bleibt die Regestierung, mit deren Hilfe z.B. A. von 
B r a n d t rund 1000 Lübecker Testamente aus der Zeit 1278-1363 erschlos
sen hat73). Dieses Verfahren, das sich wegen des hohen Formalisierungs-
grads mancher italienischer Testamentsbestände durchaus anbietet, ist 
hierzulande bisher nur in Einzelfällen erprobt worden74). Als Variante sind 
an dieser Stelle die exzerpierenden Quellensammlungen zur Franziskaner-

portance, leur singularit£ ou leur bizarrerie; avec des details historiques et des 
notes, Paris 1829. 
70) Vom 9. Januar 1324; vgl. G. O r l a n d i n i , Marco Polo e la sua famiglia, Archi-
vio Veneto-Tridentino 9 (1926) 36 Nr. 18 mit Nachweis älterer Editionen; neuer
dings abgebildet und transkribiert in der sonst wenig brauchbaren Broschüre M. 
S e m i , Ego notarius complevi et roboravi. II notaio veneziano medievale, Mestre 
1985. Einzige Erinnerung an die Reisen: Item absolvo Petrum famulum meum 
de genere Tartarorum ab omni vinculo servitutis. — Im Dokumentenanhang von 
O r l a n d i n i S. 23—68 findet man übrigens noch 14 weitere Testamente aus dem 
Umkreis der Familie Marco Polos von 1280-1387. 
71) Vom 28. August 1374; vgl. VI Centenario della morte di Giovanni Boccaccio. 
Mostra di manoscritti, documenti e edizioni I, Certaldo 1975, S. 166 Nr. 149 mit 
Nachweis von älteren Editionen und Literatur; Regest ohne Nachweise bei 
G. P a m p a l o n i , O. A g o s t i n i M u z z i , Per il codice diplomatico boccaccesco, in: 
II Boccaccio nelle culture e let terature nazionali, a cura di F . M a z z o n i , Firenze 
1978, S. 676. 
72) Vgl. den Abschnitt B der Bibliographie. 
73) Vgl. oben Anm. 4. 
74) Vgl. etwa die sorgfältigen Regesten der beiden Ziani-Testamente bei F e e s 
(Nr. 47) und grundsätzlich Bartol i Langeli (Nr. 49). 
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geschichte zu nennen, für die zwei neuere Beispiele aus Padua75) und Assi-
si76) vorliegen - beide enthalten unter anderem Auszüge aus einer großen 
Zahl von Testamenten. Die Bedenken, die von berufener Seite gegen das 
Archivio Sartori aus Padua vorgebracht worden sind77), treffen auch für das 
Werk aus Assisi zu, in dem gerade die Testamente oft bis auf nichtssagende 
Fragmente wie z. B. ein einziges Legat oder einen einzelnen Zeugen ver
kürzt sind. Der gelungenste Versuch dieser Art ist wohl immer noch die 
Urkundensammlung zur Geschichte des Franziskanerordens in Bologna, die 
B. Giordani schon 1927 vorgelegt hatte78). Dieses Werk, das unter insge
samt rund 1600 Urkunden etwa 800 Testamente des 13. Jhdts. enthält, ist 
eine durch ihren Umfang und ihre Zuverlässigkeit bewundernswerte Edi
tionsleistung, deren Grenzen allerdings wiederum in der Beschränkung auf 
die Belange der Ordensgeschichte liegen. 

Noch weniger aufwendig als Regesten oder Exzerpte sind Verzeich
nisse, mit denen man einen ausgewählten Bestand nach einheitlichen Krite
rien zugänglich machen könnte. Die wichtigste Entscheidung betrifft dabei 
die Auswahl der für jedes einzelne Stück zu übernehmenden Informationen. 
Als unverzichtbares Minimum sind der Fundort (Signatur bei selbständigen 
Urkunden, Band- und Foliozahl bei registrierten) und das genaue Datum 
anzusehen. Praktische Erfahrung hat gezeigt, daß darüber hinaus die Notie-

75) A n t o n i o S a r t o r i , Archivio Sartori. Documenti di s tor iae ar te francescana, 
Band 1: Basilica e convento del Santo, a cura d i G . L u i s e t t o , Padova 1983. Es 
handelt sich dabei um eine postum veröffentlichte Materialsammlung zur Ge
schichte von S. Antonio in Padua (gen. II Santo), die der 1970 verstorbene 
Franziskanerpater hinterlassen hatte . Darin S. 3—83 chronologisch angeordnete 
Auszüge aus Testamenten, überwiegend aus Paduaner Archiven; Nr. 1—335: 13. 
Jhdt . , Nr. 336-658:14. Jhdt . , Nr. 659-965:15. Jhdt . , letztes Stück Nr. 1089 aus 
dem Jah re 1751. 
76) C. C e n c i , Documentazione di vita assisiana 1300-1530, 3 Bände, Spicile-
gium Bonaventurianum X, XI, XII , Grottaferrata 1974, 1975, 1976: chronolo
gisch angeordnete Quellenauszüge, darunter aus sehr vielen Testamenten; die 
Auswahl reicht dem Titel des Werks entsprechend über die Ordensgeschichte 
hinaus; vgl. zu den Kriterien und zu den Quellen die Einleitung, Band 1, S. 8—23. 
77) Vgl. A. R i g o n (Nr. 10) S. 118 Anm. 85. 
78) Acta Franciscana e tabulariis Bononiensibus deprompta, Band 1, Analecta 
Franciscana IX, Quaracchi 1927: berücksichtigt die Urkunden bis 1300 im sog. 
Fondo Demaniale des Staatsarchivs, besonders die Serie Istromenti von S. 
Francesco (vgl. oben Anm. 33); ein geplanter 2. Band, der die Franziskanerbe
treffe in der Archivabteilung Comune, d. h. wohl vor allem in den Libri Memo-
riali liefern sollte, ist nicht mehr erschienen. 
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rung des Geschlechts der Testatoren (M/F) ohne nennenswerten zusätzli
chen Aufwand einen für Vergleichszwecke nützlichen Informationszuwachs 
bringt. Dagegen kann schon der nächste denkbare Schritt den Arbeitsauf
wand um ein Vielfaches vermehren: die Transskription der Namen der Tes
tatoren, die sinnvollerweise auch die Angaben über dessen Stand, Beruf, 
Pfarrei usw. einschließen müßte, kann je nach Umfang und paläographi-
scher Qualität der Quelle wochen- oder monatelange Arbeit erfordern. Der
artige Verzeichnisse haben z.B. A. Samaritani (Nr. 13) für 374 Einzelte
stamente aus der Zeit 1095-1399 in Ferrara und S. Collodo (Nr. 7) für 110 
Testamente der Jahre 1447-1451 aus einem Paduaner Notariatsprotokoll 
vorgelegt. Samaritani hat zusätzlich auch noch den ausstellenden Notar 
notiert; weniger überzeugend ist dagegen sein Versuch, die im Kontext 
verstreuten Informationen über die Vermögensverhältnisse durch summari
sche Qualifizierungen wie ,benestante, modesto benestante, modesto assai* 
usw. wiederzugeben. 

Die unterste Erschließungsebene - oder arbeitspraktisch gesehen: 
der allererste Schritt wären schließlich rein quantitative Feststellungen. 
Summarische Angaben über die Zahl der ausgewerteten Testamente oder 
deren zeitliche Verteilung findet man in der Tat in vielen der vorliegenden 
Beiträge79). Einige von ihnen sind erklärtermaßen der quantitativen Analy
se der pro anima-Legate gewidmet80). Es fehlt aber vorläufig noch eine 
methodisch begründete und kontrollierte quantitative Durchdringung eines 
großen Testamentsbestands, an der man sich als Modell oder wenigstens als 
Probestück orientieren könnte. Hier spielen wohl die nicht zu überhörenden 
Reserven eine Rolle, die gerade in unserem Bereich von verschiedenen 
Seiten gegenüber quantifizierenden Verfahren geäußert wurden, und die 
sich mehr oder weniger deutlich gegen die bekannten französischen Versu
che auf diesem Gebiet richten81). Solche summarischen Vorbehalte werden 
freilich auf die Dauer eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit den fran
zösischen Vorschlägen nicht ersetzen können. Gerade die großen Bestände 
Italiens fordern zu einer kritischen Überprüfung der französischen Metho-

79) Vgl. die resümierenden Hinweise in der Bibliographie. 
80) So besonders Bonanno u.a. (Nr. 24); vgl. auch Bossa (Nr. 33), Samarita
ni (Nr. 13) S. 83-103, Epstein (Nr. 18) S. 136-200. 
81) Vgl. e twa A. T e n e n t i , II senso della mor te e Famore della vita nel Rinasci-
mento (Francia e Italia), 2. Aufl., Torino 1978, S. XXV; danach die hier ange
zeigten Autoren: Severino Polica (wie Anm. 17) S. 910f., Bartoli Langeli 
(wie Anm. 16) S. Xf., Petrucci (wie Anm. 19) S. 12, Donvito (Nr. 63), Gau
dioso (Nr. 82) S. 96f. 
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dik heraus. Wenn man auf die Erschließung der hiesigen Materialmassen 
nicht völlig verzichten will, dann wird man auf Auszählungen und quantifi
zierende Vergleiche wenigstens zum Zweck des Überblicks nicht verzichten 
können. 

3) Wenn man versuchen will, eine inhaltliche Bilanz der neuen italieni
schen Testamentsforschung zu ziehen, dann ist vor allem zu betonen, daß sie 
in eindrucksvoller Weise die Aussagekraft und -Vielfalt der Quellengattung 
dokumentiert. Abgesehen von den Informationen, die zum inhaltlichen Kern 
von Testamenten gehören: Wahl des Begräbnisses, Art, Umfang und Emp
fänger von frommen Stiftungen, Vermögens Verhältnisse, Familienstruktur 
— werden wir vielfach über die Stellung der Bettelorden in der städtischen 
Gesellschaft unterrichtet82), wiederholt über das Pilgerwesen83), außerdem 
z. B. über Epidemien84), Wucherpraktiken85), Bücher86), Kunstwerke87), Mö
bel- und Hausrat88) usw. — ganz zu schweigen von vielfältigen Nachrichten 
zur Lokalgeschichte, die in Städten wie Rom, Florenz oder Bologna oft auch 
in weitere Zusammenhänge hineinreichen. Freilich werden die ausgewähl
ten Quellenbestände in den bisher vorliegenden Arbeiten nur selten voll 
ausgeschöpft. Die meisten Autoren begnügen sich mit begrenzten Frage
stellungen, die mehr oder weniger gründlich und ausführlich abgehandelt 
werden. Eine rühmliche Ausnahme macht die Arbeit von E p s t e i n (Nr. 18), 
der sich mit gutem Erfolg bemüht hat, sein Quellenmaterial nach allen Sei
ten hin zu befragen und auszuwerten. Daß daraus ein ansehnliches Buch 
geworden ist — mit Abstand die umfangreichste und gründlichste Verarbei
tung eines italienischen Bestandes - bestätigt handgreiflich den inhaltlichen 
Reichtum der Quellengattung, der sich eben kaum auf ein paar Seiten aus
schöpfen läßt. Epstein hat aus den berühmten Genueser Cartulari von ih
rem Einsetzen im Jahre 1154 bis zum Jahr 1250 systematisch die dort über
lieferten Testamente herausgesucht. E r hat dabei nicht weniger als 632 
Einzeltexte gefunden, die zu gleichen Teilen von Männern (323) und Frauen 
(309) stammen. Nach einem quellenkundlichen Kapitel, in dem man aller-

82) Vgl. dazu unten S. 528f. 
M) Vgl. Pac ia ron i (Nr. 29), Sensi (Nr. 34). 
M) Vgl. Collodo (Nr. 7, 8), Bonanno u. a. (Nr. 24). 
85) Vgl. F i u m i (Nr. 25). 
86) Vgl. Collodo (Nr. 8), Espos i to (Nr. 39), Mainardi (Nr. 55), Espos i to 
(Nr. 56) und besonders intensiv Parav ic in i Bagliani (Nr. 61). 
87) Vgl. E s p o s i t o (Nr. 39) und das Beispiel aus Venedig oben Anm. 43. 
88) Vgl. Aos ta (Nr. 17). 
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dings Auskünfte über die Verteilung seiner Texte vermißt89), analysiert er 
die äußeren Umstände (Ort und Zeit: in Genua wurde häufig sogar die 
Stunde festgehalten) und die Motive der Testamentserrichtung, danach die 
Familienstruktur, die in der Erbeneinsetzung und sonstigen Verfügungen 
erkennbar ist. Ein eigenes Kapitel ist den zahlreichen Testamenten von 
kinderlosen Ehepaaren (111) und alleinstehenden Männern (82) oder Frauen 
(61) gewidmet. Ausführlich werden dann die Aufwendungen für die Bestat
tung und für Seelenmessen sowie die frommen Stiftungen erläutert, die für 
Kinder, Hospitäler und Brücken, für die Armen, für den Loskauf von Gefan
genen und für das Heilige Land bestimmt waren. Seit 1225/6 ging ein stei
gender Anteil davon an die Bettelorden, und zwar die größeren Beträge an 
die Dominikaner; in 22 Fällen wurde auch die Freilassung von Sklaven ver
fügt. Das Schlußkapitel beschäftigt sich mit Nachlaßinventaren und mit der 
Wahl der Testamentsvollstrecker. Insgesamt bietet das Buch mannigfaltige 
und intime Einblicke in die Genueser Gesellschaft des 12. und 13. Jhdts. Es 
liefert einen überzeugenden Beweis für die sozialgeschichtliche Ergiebigkeit 
der Quellengattung und viele Anregungen für deren Auswertung. — Neben 
diesem abgerundeten, wenn auch zeitlich begrenzten Bild aus Genua sind 
noch die solide dokumentierten Berichte von Samaritani aus Ferrara (Nr. 
13) sowie die Beiträge verschiedener Autoren aus Padua (Nr. 6—10) und 
Perugia (Nr. 31—33) hervorzuheben, die wenigstens, indem man sie zusam
mennimmt, einen gewissen Eindruck von den dortigen Verhältnissen ver
mitteln. Die Berichte aus den anderen Städten zeigen dagegen durchweg 
nur eng begrenzte Ausschnitte und lassen meistens noch nicht einmal den 
Umfang des dort vorhandenen Quellenmaterials vollständig erkennen. 

Dieser Forschungsstand erklärt auch, warum bisher jeder Ansatz 
fehlt, die italienische Testierpraxis im lokalen oder regionalen Vergleich zu 
erfassen — ein Weg, der bei der hervorragenden Quellenlage naheliegt und 
sicher zu erhellenden Ergebnissen führen würde. Auf der einen Seite wür
den sich dabei vermutlich charakteristische Unterschiede ergeben. So könn
te man womöglich bei einem Vergleich von Venedig und Bologna geradezu 
zwei Idealtypen für formale Großzügigkeit dort und strengen juristischen 
und notariellen Formalismus hier herausarbeiten. Andererseits wird man 
wohl nur auf dem Wege des Vergleichs - mit anderen Worten: anhand einer 

89) Offenbar stammt bei weitem der größte Teil der 632 ausgewerteten Testa
mente aus dem 13. Jhdt.: eine Durchsicht der 5 edierten Cartolari des 12. Jhdts. 
(vgl. oben Anm. 35) hat nur etwa 80 Stücke ergeben. Dagegen liefert das von 
Epstein nicht berücksichtigte Cartolar aus dem benachbarten Savona (vgl. ebd.) 
immerhin noch 65 Stücke aus den Jahren 1178-1188. 



528 MARTIN BERTRAM 

ganzen Reihe von lokalen Fallstudien - zu gesicherten Erkenntnissen über 
gemeinsame und langfristige Tendenzen der Testierpraxis insgesamt kom
men, die bisher nur in Form von Fragen und Vermutungen zu formulieren 
sind. 

Ein grundsätzliches Problem ist offenbar in dem Verhältnis von 
Selbst- und Fremdbestimmung der Testatoren zu suchen, das von vielen 
Seiten in allgemeinen Formulierungen angesprochen90), aber nur selten kon
kret und präzise analysiert wird. Bartoli Langeli91) hat dafür die einpräg
same Formel gefunden: „Quel triangolo testatore / confessore / notaio, che 
da luogo al prodotto-testamento". Die Frage lautet mit anderen Worten, 
wieweit der freie Wille des Testators von sachlichen und formalen Zwängen 
beeinflußt wurde, die ja nicht nur direkt von den Verwandten, vom Beicht
vater und vom Notar artikuliert werden konnten, sondern auch durch die 
ungeschriebenen Gesetze der Frömmigkeit, der Konvention oder gar der 
Mode einwirkten. 

In diesem Zusammenhang erhebt sich insbesondere die Frage nach 
dem Einfluß der Bettelorden auf das Testierverhalten im 13. und 14. Jhdt. 
Es ist offenbar kein Zufall, daß sich eine so große Zahl der bisher vorgeleg
ten Arbeiten gerade auf dieses Thema konzentriert92). Sie haben jedenfalls 
deutlich gemacht, daß die Testamente eine bisher unterschätzte Quelle so
wohl für die innere Geschichte der Bettelorden wie auch für deren Beziehun
gen zur städtischen Gesellschaft sind. Mancherorts liefern sie z. B. die frühe
sten Nachrichten über deren Erscheinen in den Städten93). Und ihr Kampf 
mit dem Pfarrklerus wie auch der Armutsstreit im Franziskanerorden wer
den sozusagen von unten her beleuchtet durch die unzähligen Legate an die 
Konvente und an einzelne Brüder, die in keinem Testament aus der 2. Hälfte 
des 13. und dem Anfang des 14. Jhdts. fehlen. Allerdings vermißt man auch 
in diesem Bereich einstweilen noch Ergebnisse, die über die jeweiligen loka
len Verhältnisse hinausreichen. Wenn A. Rigon94) als einer der besten 

w) Vgl. besonders Bar to l i Langel i (wie Anm. 16) S. XHIf., Gat t i (wie Anm. 
21) und — allzu kategorisch — Sever ino Polica (wie Anm. 22). 
91) Wie Anm. 16, S. X I I I . 
92) Vgl. Rando (Treviso Nr. 5), Rigon (Padua Nr. 10), Lomas t ro (Vicenza 
Nr. 11), De Sandre Gaspar in i (Verona Nr. 12), E p s t e i n (Genua Nr. 18 
S. 192-196), Cenci (Florenz Nr. 23), B ren t ano (Rom Nr. 37 S. 275ff.), Vito-
lo (Eboli Nr. 42). 
93) Vgl. Rigon (Padua Nr. 10), De Sandre Gaspar in i (Verona Nr. 12), Al
be r zoni (Mailand Nr. 46), Gobbi (Arco Nr. 50). 
M) Nr. 10 S. 106. Vgl. auch die knappere Formulierung von Bar to l i Langel i 
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Sachkenner feststellt: „Su un altro piano & difficile non riconoscere che i 
nuovi ordini, il cui sviluppo coincide cronologicamente con la progressiva 
diffusione della pratica testamentaria appunto nel Duecento, abbiano avuto 
un'influenza tutt'altro che trascurabile nella ,cristianizzazione* del testamen-
to, vale a dire il processo di trasformazione del testamento stesso da atto 
patrimoniale, destinato ad assicurare la libera espressione della volontä del-
Tindividuo nella trasmissione dei beni, ad atto rivolto anche e soprattutto 
alla salvezza dell'anima da ottenere con richieste di suffragio, lasciti pii, 
restituzione del maltolto, nomina dei poveri di Cristo e Cristo stesso o dei 
santi tra gli eredi" - so ist damit gewiß eine anregende Arbeitshypothese 
formuliert; deren Verifizierung könnte sich freilich zu einem aufwendigen 
Forschungsprogramm auswachsen. 

Abschließend müssen wir nochmals an die schon mehrfach betonte 
Tatsache erinnern, daß vorläufig das vorhandene Quellenmaterial zum grös
seren Teil noch völlig unbearbeitet in den Archiven liegt. Solange es dabei 
bleibt, wird man auch die großräumigen und die langfristigen Konturen des 
Testierverhaltens in Italien mehr ahnen als klar erkennen und definieren 
können. Was die geographische Verteilung betrifft, so sprechen die bisher 
vorliegenden Arbeiten für ein erdrückendes Übergewicht des nord- und 
mittelitalienischen Materials: aus dem mittelalterlichen Süditalien ist bisher 
allein der Fall Eboli (Nr. 42) bekannt geworden. Ist die Forschung hier noch 
weiter im Rückstand als im Norden? Sind vielleicht die Verluste des Quel
lenmaterials — etwa in Neapel — empfindlicher? Oder ist die mittelalterliche 
Testierbewegung in Süditalien tatsächlich weniger ausgeprägt gewesen als 
im Norden? Historisch bedeutsam und ihrerseits erklärungsbedürftig wäre 
offenbar vor allem die letzte Annahme. Notorische Strukturunterschiede 
legen es nahe, die in Norditalien so eindrucksvoll dokumentierte Testierbe
wegung als eine wesentlich städtische Erscheinung zu erklären. Daß eine 
solche Sicht der Dinge aber noch der Differenzierung bedarf, lassen die 
schon jetzt vorliegenden Berichte aus Landgemeinden wie Massafiscaglia 
bei Ferrara (Nr. 14) oder Baschi bei Orvieto (Nr. 36) erkennen, die sich 
vermutlich ohne Schwierigkeiten vermehren ließen95). Und davon abgese
hen: könnte man nicht wenigstens in den wichtigsten Städten Süditaliens 

(wie Anm. 16) S. XVI: „La fortuna del testamento nel Due-Trecento avrä le sue 
radici nella rinascita del diritto romano, ma certamente & incomprensibile senza i 
mendicanti." 
9ß) Beispiele aus dem emilianischen Apennin (15. Jhdt.) bei A. Sorbell i , II 
comune rurale deirAppennino Emiliano nei secoli XIV e XV, Bologna 1910, 
S. 192-203. 



530 MARTIN BERTRAM 

wie Bari, Palermo oder Neapel Entsprechungen zu dem norditalienischen 
Testierverhalten erwarten? 

Auch die langfristigen Entwicklungen der Testierbewegung sind noch 
längst nicht klar genug zu erkennen. Wenn manche der vorliegenden Arbei
ten pauschal über steigende Zahlen für die Zeit vom 12. bis zum 14. Jhdt. 
berichten96), so war diese Entwicklung doch sicher nicht stetig und überall 
gleichmäßig. Eine schwer überwindliche Barriere blockiert die langfristige 
Erkenntnis in der 2. Hälfte des 14. Jhdts. , wo viele der vorliegenden Berich
te enden, und wo sich andererseits die Notariatsüberlieferung in vielen 
Fällen zu kontinuierlichen Serien verdichtet, die für einen einzelnen Bear
beiter nicht mehr zu bewältigen sind. Bezeichnenderweise bieten gerade die 
Beiträge aus dem 15. Jhdt. durchweg nur isolierte und kurzfristige Aus
schnitte aus dem vorhandenen Material. Im Interesse einer längerfristigen 
Perspektive wäre darüber hinaus anzustreben, daß die mediävistische Te
stamentsforschung den Anschluß an die Bestände und Forschungen aus der 
frühen Neuzeit fände97). Ers t dann könnte man die erstaunliche Langlebig
keit vieler scheinbar mittelalterlicher Formen und Gewohnheiten erkennen 
— vom zähen Festhalten mancher Notare an der lateinischen Sprache98) bis 
zu den so altertümlich anmutenden Verfügungen über Betten und Bett
zeug99). Lassen sich überhaupt spezifisch mittelalterliche Elemente des Te
stierverhaltens definieren? Hat sich auch in Italien gegen Ende des Mittelal
ters „der Tod geändert", so wie es Chi f fo leau aus den provenzalischen 
Testamenten herauslesen will?100). Es ist unumgänglich, an dieser Stelle 
nochmals an die einschlägigen französischen Forschungen zu erinnern. Man 
mag ihre Methoden und Ergebnisse beurteilen wie man will; niemand wird 

M) Vgl. Rigon (Nr. 9), Samar i t an i (Nr. 13), Bigant i u. a. (Nr. 31), Thum-
se r (Nr. 37), Archivio S a r t o r i (vgl. oben Anm. 75). 
97) Vgl. den Abschnitt D der Bibliographie. 
98) Anscheinend noch im 18. Jhdt . durchaus nicht ungewöhnlich; vgl. die Beispie
le aus Lecce bei G a u d i o s o (Nr. 82), S. 114f: lateinischer Volltext von 1690, S. 
134 Nr. 11: lateinische Datierung und Zeugenreihe noch im Jahre 1800. Die 
Angaben von G a u d i o so (Nr. 80) S. 26 f. machen auch deutlich, daß der Sprach
gebrauch noch im 18. Jhdt . am selben Ort von einem Notar zum anderen wech
seln konnte. Eine weiterreichende Untersuchung zu diesem wichtigen Aspekt 
der Testierpraxis habe ich nicht gefunden. 
" ) Beispiele von 1630 (Bologna) bei P a s t o r e (Nr. 74) S. 278, von 1764 (Turin) 
bei Z a n o l l i (Nr. 60) II 316f., von 1797 (Lecce) bei G a u d i o s o (Nr. 82) S. 131. 
10°) Vgl. C h i f f o l e a u , La comptabilit6 de l'au-delä (wie Anm. 11) und zusam
menfassend d e r s . , Perch£ cambia la morte nella regione di Avignone alla fine 
del medioevo, Quaderni Storici 50 (1982) 449-463 . 
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aber bestreiten, daß sie der Testamentsforschung neben vielen Anregungen 
im einzelnen vor allem die langfristige Perspektive gewiesen und das Bewußt
sein für die historische Bedeutung der Quellengattung geschärft haben. Die 
italienische Forschung ist dadurch in besonderem Maße herausgefordert. 
Sie hat die Chance, mit Hilfe des überreichlich vorhandenen Materials die 
französischen Entwürfe methodisch wie inhaltlich zu überprüfen und weiter
zuentwickeln101). Und dieser Herausforderung müssen sich auch die Mediä
visten stellen, wenn sie den ,campanilismo' überwinden wollen, der viele 
ihrer Beiträge bisher noch geprägt hat. 

ANHANG 

Bibliographie 

Die folgende Bibliographie ist in mehrere Abschnitte gegliedert. An 
erster Stelle (A) werden Berichte über Gruppen von mittelalterlichen Testa
menten aus einzelnen italienischen Städten (in regionaler Anordnung von 
Norden nach Süden) verzeichnet. Hier wird Vollständigkeit angestrebt -
und zwar unter Einschluß der wenigen älteren Beiträge —, soweit die Arbei
ten ausdrücklich, d. h. schon im Titel erkennbar, der Erschließung und/oder 
Auswertung von Testamenten gewidmet sind. Nur unvollständig können 
dagegen solche Arbeiten erfaßt werden, in denen Testamente nur in neben-
oder untergeordneter Weise berücksichtigt werden (z. B. Racine für Piacen-
za Nr. 16, Redon für Siena Nr. 26); und grundsätzlich ausgeschlossen blei
ben allgemeine Urkundenverzeichnisse oder -editionen (einige Beispiele 
oben Anm. 31, 32) sowie Notariatsprotokolle (einige Beispiele oben Anm. 
36-43), die unter anderem auch Testamente liefern. Ein zweiter Abschnitt 
(B) bietet kommentierte Editionen von mittelalterlichen Einzeltestamenten 
(in zeitlicher Reihenfolge der edierten Texte). Hier werden nur die neuesten 
Beiträge (etwa ab 1980), nicht aber die ebenso zahlreichen wie verstreuten 

101) Ansätze dazu in den Arbeiten von Gaudioso (Nr. 66, 67, 69, 78-82), Gran-
di Varsori (Nr. 71, besonders ab S. 176) und Rinaldi (Nr. 76, 77). Dagegen 
haben diejenigen italienischen Autoren, die sich bisher grundsätzlich mit der 
französischen Testamentsforschung auseinandergesetzt haben, auf eine Einbe
ziehung der Bestände ihres eigenen Landes verzichtet; so Tenenti (wie Anm, 
81), Severino Polica (wie Anm. 17), Donvito (Nr. 63, 64), Olivieri (Nr. 
65). 
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älteren Veröffentlichungen (zwei Beispiele oben Anm. 70, 71) berücksich
tigt. Im Abschnitt C folgen Editionswerke, die einheitliche Serien von Te
stamenten im Volltext zugänglich machen. Der letzte Abschnitt (D) ver
zeichnet schließlich Arbeiten zur italienischen Testierpraxis in der frühen 
Neuzeit. - Sämtliche Titel sind fortlaufend numeriert; auf diese Zahlen 
beziehen sich die Verweise oben im Text und in den Anmerkungen. Der 
oben vorgestellte Sammelband (vgl. Anm. 15) wird künftig abgekürzt zi
tiert: Nolens intestatus decedere. 

A) Gruppen von mittelalterlichen Testamenten in einzelnen Städten 

Venedig: (1) R. Ful in , Ultimi studi nelFArchivio Notarile di Vene
zia. Cinque testamenti di pittori ignoti del secolo XIV, Archivio Veneto 12 
(1876) 130-150: 5 T. von 1324, 1325, 1365, 1370, 1374 aus Notariatsprotokol
len. — (2) Anonym, Antichi testamenti tratti dagli archivi della Congrega-
zione di Caritä di Venezia, in 12 jährlich erschienenen Heften, Venezia 
1882-1893: 32 willkürlich ausgewählte T. in vollem Textabdruck; davon 4 
aus dem 13. Jhdt. (Doge von 1268), 18 aus dem 14. Jhdt. (Dogen von 1312 
und 1354), 6 aus dem 15. Jhdt. (Doge von 1413), 3 aus dem 16. Jhdt., 1 von 
1747; vgl. das Gesamtverzeichnis auf dem Umschlag des letzten Heftes. -
(3) G. Cracco, Mercanti in crisi: realtä economiche e riflessi emotivi nella 
Venezia del tardo Duecento, in: Studi sul medioevo veneto, hgg. von G. 
Cracco, A. Cas t agne t t i , S. Collodo, Torino 1981, S. 7-24: Reflexe der 
politischen und wirtschaftlichen Krise Venedigs vor der Serrata (1298) in 63 
T. aus der Zeit 1223—1285. — (4) Ph. Brauns te in , Appunti per la storia di 
una minoranza: la popolazione tedesca di Venezia nel medioevo, in: Strutture 
familiari, epidemie, migrazioni nelPItalia medievale, a cura di R. Comba, G. 
Piccinni, G. P in to , Napoli 1984, S. 511-17: Zwischenbericht über die Aus
wertung von 254 T. von Deutschen in den Protokollen von 160 veneziani
schen Notaren des 15. Jhdts. — Vgl. auch die Einzeltestamente Nr. 43, 44, 
47, 54a sowie die Serie Nr. 58. 

Treviso: (5) D. Rando, Minori e vita religiosa nella Treviso del Due
cento, in: Minoritismo e centri veneti nel Duecento, a cura di G. Cracco, 
Trento 1983, S. 63-91, bes. S. 66-69: Legate für den Franziskanerorden in 
12 T. aus der Zeit 1231-1261. 

Padua: (6) G. De Sandre Gasparini, La devozione Antoniana nella 
scuola del Santo di Padova nel secolo XV. Da un'indagine su testamenti di 
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soci e simpatizzanti, in: S. Antonio di Padova fra storia e pietä, Padova 1977, 
S. 333-344: vermischte Notizen aus 57 T. von Mitgliedern der Bruderschaft 
von S. Antonio aus der Zeit 1427-1505. - (7) S. Collodo, Note per lo 
studio della popolazione e della societä di Padova nel Quattrocento, in: Viri-
darium floridum. Studi di storia veneta offerti dagli allievi a P. Sambin, 
Padova 1984, S. 159-189: Verzeichnis und sozialgeschichtliche Auswertung 
von 110 T., die ein Notar als Prior des Hospitals S. Francesco in den Jahren 
1447—1451 aufgezeichnet hat; 90 der Testatoren waren anscheinend an Pest 
erkrankt. - (8) dieselbe, Preti e studenti a Padova a metä del Quattrocen
to, Le Venezie Francescane NS 1 (1984) 41-54: Erläuterungen zu den T. 
von 8 Klerikern und 8 Studenten aus derselben Quelle wie Nr. 7. — (9) A. 
Rigon, Orientamenti religiosi e pratica testamentaria a Padova nei secoli 
XII-XIV (prime ricerche), in: Nolens intestatus decedere S. 41-63: breit 
angelegte Auswertung von 366 Einzeltestamenten in verschiedenen Padua-
ner Archiven, davon 15 aus dem 12. Jhdt., 166 aus dem 13. Jhdt., 185 aus 
dem 14. Jhdt.; die wichtigste Arbeit, die bisher aus Padua vorliegt. - (10) 
de r s . , Influssi francescani nei testamenti padovani del Due e Trecento, Le 
Venezie Francescane NS 2 (1985) 105—119: Auswertung desselben Mate
rials wie in Nr. 9, ergänzt aus dem Archivio Sartor i (vgl. oben Anm. 75), 
unter spezieller Fragestellung. 1229 erscheinen zum ersten Mal 2 Franziska
ner als Testamentszeugen, 1236 das erste Legat für den Orden, seit 1256 
verstärkte Zuwendung mit Höhepunkt zwischen 1280 und 1310. - Vgl. auch 
das Einzeltestament Nr. 49. 

Vicenza: (11) F. Lomastro, Appunti sulla fortuna dei minori a Vi-
cenza nel Duecento, in: Minoritismo e centri veneti nel Duecento, a cura di 
G. Cracco, Trento 1983, S. 41-62, bes. S. 53-56: über 4 T. aus den Jahren 
1241, 1251, 1277, 1278, die Beziehungen zu den Franziskanern belegen. 

Verona: (12) G. De Sandre Gasparini, II francescanesimo a Ve
rona nel '200: note dai testamenti, Le Venezie Francescane NS 2 (1985) 
121—141: untersucht die religiösen Strömungen und Stimmungen im Spiegel 
von 319 T. der Jahre 1202-1299, überwiegend Einzelstücke aus verschiede
nen Kirchenarchiven (sorgfältige Nachweise). Legate an die Franziskaner 
erstmalig 1224, danach ohne nennenswerte Steigerung in 15—20% der T. 

Ferrara: (13) A. Samari tani , Mentalitä religiosa nelPora del testa-
mento in una cittä italiana: Ferrara durante la temperie degli ordini mendi-
canti (sec. XIII-XIV), Analecta Pomposiana 7 (1982) 59-129: Verzeichnis 
und Auswertung - mit Schwerpunkt auf den frommen Stiftungen — von 374 
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einzeln überlieferten T. aus der Zeit 1095—1399, davon 2 aus dem 11. Jhdt., 
16 aus dem 12. Jhdt., 94 aus dem 13. Jhdt., 242 aus dem 14. Jhdt. — Aus 
diesem Material schöpfen auch die folgenden Beiträge desselben Autors, die 
ebenfalls in den Analecta Pomposiana erschienen sind: (13a) S. Maria Nuova: 
parrocchia nuova nelPinurbamento del borgo superiore a Ferrara a metä, del 
sec. XII e la sua vicenda medievale, AP 8 (1983) 15-68, bes. ab S. 38. -
(13b) La cura animarum a la religiositä popolare nella vita ecclesiale di 
Ferrara dei secc. XIII-XIV, AP 9 (1984) 1-269, bes. S. 263-267. - (13c) 
Vita religiosa tra istituzioni e societä a Ferrara prima e dopo il Mille (sec. 
IX-XII ine), AP 10 (1985) 15-108, bes. S. 90-94. - Nicht gesehen: (13d) 
d e r s . , Francescanesimo e societä a Ferrara nel Duecento, Annali del Terzo 
Ordine Francescano 139 (1985) 169-225 (freundlicher Hinweis von P. Cele-
stino Piana OFM). 

Massafiscaglia (35 km östl. von Ferrara): (14) A. Samar i tani , Le 
pievi arimanniche di S. Vitale e di S. Pietro in Massafiscaglia . . . , Analecta 
Pomposiana 11 (1986) 155-241, bes. S. 228-237: über 12 T. aus den Jahren 
1447—1456, aufgesetzt vom ,notaio ufficiale' von Massafiscaglia, und zum 
Vergleich 9 weitere T. des 15. Jhdts. aus der näheren Umgebung. 

Cento (30 km nördl. von Bologna): (15) A. Samar i tani , Mentalitä 
religiosa specie nelPora del testamento in un castello bolognese: Cento nel 
secolo XIV, Analecta Pomposiana 12 (1987) 5-36: Auswertung von 20 T., 2 
Kodizillen und 6 Vollstreckungsurkunden aus den Jahren 1334—1399, die im 
Archiv des Ospedale Civile von Cento überliefert sind. 

Piacenza: (16) P. Racine, Plaisance du Xeme ä la fin du Xllleme 
si&cle. Essai d'histoire urbaine, These in 3 Bänden, Lille-Paris 1979/1980: 
erwähnt S. 351 f. 2 T. von 1158 und 1180, S. 680 54 T. aus den Jahren 
1202-1259, S. 1228 Anm. 187 ca. 50 T. aus den Jahren 1260-1300, 
S. 1423-1434 Transkription von 2 T. von 1227 und 1279; das letztere ist 
sachkundig ediert und kommentiert von A. Parav ic in iBagl ian i (unten 
Nr. 52). - (17) F. Aosta , Aspetti di vita materiale a Piacenza tra Due e 
Trecento, Bollettino Storico Piacentino 80 (1985) 145-177: Nachrichten über 
Möbel, Haus- und Arbeitsgeräte, Bekleidung und Waffen in 39 T. aus dem 
Fondo diplomatico degli Ospedali Civili im Staatsarchiv P., ohne Angabe 
von Daten — entgegen dem Titel heißt es im einführenden Text: ,relativi al 
periodo compreso tra Fultimo decennio del secolo XIV e il primo decennio di 
quello suecessivo'. 
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Genua: (18) S. Eps te in , Wills and wealth in medieval Genoa, 
1150-1250, Cambridge Mass.-London 1984, 269 S.: vgl. die Würdigung 
oben S. 526f. - Durch dieses Buch sind die Genua betreffenden Ausführun
gen von (19) D. Owen Hughes, Struttura familiäre e sistemi di successio-
ne ereditaria nei testamenti dell'Europa medievale, Quaderni Storici 33 
(1976) 929-952 überholt; insgesamt bleibt dieser Beitrag aber nach wie vor 
lesenswert. 

Lucca: (20) D. Osheim, I sentimenti religiosi dei Lucchesi al tempo 
di Castruccio, Actum Luce. Rivista di Studi Lucchesi 13/14 (1984/1985) 
99—111: ab S. 104 über einige unzureichend nachgewiesene T. des 13. und 
14. Jhdts. (so die Ankündigung S. 104; das einzige datierte Beispiel in Anm. 
14 ist dagegen von 1185; das 6 Seiten lang referierte T. des Ughetto Donati 
bleibt ohne Datum). Die Dürftigkeit der Arbeit ist um so bedauerlicher, als 
über die vermutlich sehr reichen Bestände in Lucca bisher nichts weiter 
bekannt ist. 

Florenz: immer noch lesenswert sind die kulturgeschichtlichen Be
merkungen von (21) R. Davidsohn, Geschichte von Florenz, Band IV.3, 
Berlin 1927, 368-371. - Aus dem offenbar überreichlich vorhandenen, aber 
noch unerschlossenen Material sind neuerdings drei Beiträge mit jeweils 
spezieller Fragestellung geschöpft: (22) P. Pirillo, La Terrasanta nei testa
menti fiorentini del Dugento, in: Toscana e Terrasanta nei Medioevo. Saggi 
raccolti e ordinati a cura di F. Cardini, Firenze 1982, S. 57-73: 392 T. aus 
den Florentiner Imbreviaturbüchern des 13. Jhdts., davon weitaus die mei
sten aus dem letzten Jahrzehnt, alleine 112 aus dem Jahre 1300. Etwa 13% 
dieser T. enthalten ein Legat zugunsten des Heiligen Landes, aber auch 
contra scismaticos Columpnenses; eingehende Analysen der Testatoren, 
des Umfangs und der Bestimmung der Legate. - (23) C. Cenci, Costituzio-
ni della Provincia Toscana tra i secoli XIII e XIV, Studi Francescani 79 
(1982) 369-409, hier S. 385-401: Franziskaner als Testamentsvollstrecker 
in ca. 140 T. aus den Jahren 1296-1319, überliefert in den Protokollbüchern 
eines für S. Croce arbeitenden Notars. — (24) C. Bonanno, M. Bonanno, 
L. Pel legrini , I legati ,pro anima* ed il problema della salvezza nei testa
menti fiorentini della seconda metä del Trecento, Ricerche Storiche 15 (1985) 
183-220: Auswertung von 332 T. in den Imbreviaturbüchern von 2 Florenti
ner Notaren aus den Jahren 1339—1400, davon 171 aus Pestjahren; statisti
sche Analysen der frommen Stiftungen: Empfänger, Umfang, Bedingungen, 
Begräbnisort. 
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S. Gimignano: (25) E. Fiumi, L'attivitä usuraria dei mercanti san-
gimignanesi nelFetä comunale, Archivio Storico Italiano 119 (1961) 145-162, 
hier S. 156—160:1 testamenti usurai; zahlreiche Beispiele für Wiedergutma
chung von Wuchergewinnen aus Notariatsprotokollen von 1259-1348. 

Siena: (26) O. Redon, Autour de l'Höpital Santa Maria della Scala ä 
Sienne au XHIe si&ele, Ricerche Storiche 15 (1985) 17-34, bes. S. 20-26: 
vermischte Notizen aus ca. 110 T. aus der Zeit 1207-1275, die vollständig 
oder auszugsweise in zwei zeitgenössischen Kopialbüchern des Hospitals 
überliefert sind. - (27) E. D. Engl ish, La prassi testamentaria delle fa-
miglie nobili a Siena e nella Toscana del Tre-Quattrocento, in: I ceti dirigenti 
nella Toscana del Quattrocento, Impruneta 1987, S. 463-472: über die T. 
von 2 Angehörigen der Bankiersfamilie Bonsignori aus dem Jahre 1348; der 
Ertrag der Arbeit entspricht nicht dem anspruchsvollen Titel. 

Recanati (Marken): (28) F. Grimaldi, La chiesa di Santa Maria di 
Loreto nei testamenti Recanatesi dei secoli XIV-XV, Archiva Ecclesiae 28/ 
29 (1985/1986) 221-237: als Anhang (S. 232-236) summarische Übersicht 
über die zeitliche Verteilung von rund 2500 T. aus der Zeit 1284-1500 in den 
Protokollen von 6 Notaren; in 615 Fällen wird die Kirche von Loreto be
dacht, zuerst 1355; vgl. dazu ders. , La chiesa di Santa Maria di Loreto nei 
documenti dei secoli XII-XV, Ancona 1984, besonders S. 31-37 und 79-82. 

S. Severino (Marken): (29) R. Paciaroni , La societä sanseverinate 
del Quattrocento: I pellegrinaggi, Atti e Memorie della Deputazione di Sto-
ria Patria per le Marche NS 83 (1978) 107-156: Auszüge aus ca. 90 T. von 
Pilgern, bzw. mit Legaten für Pilgerfahrten nach Vienne, Compostela, Lo
reto, Assisi usw. aus Notariatsprotokollen der Zeit 1419-1500 im Archivio 
Notarile von San Severino. 

Gualdo Tadino (Umbrien): (30) R. Bren tano , Death in Gualdo Tadi-
no and in Rome (1340, 1269), Studia Gratiana 19 (1976) 81-100: weitreichen
de Betrachtungen auf schmaler Quellenbasis. 

Perugia: (31) T. Bigant i , M. G. Pis toni , C. M. Del Giudice, P. 
Monacchia, I testamenti negli archivi degli enti religiosi di Perugia, in: 
Nolens intestatus decedere S. 65-69: Herkunft, Überlieferungsformen, und 
einige inhaltliche Aspekte von ca. 160 Einzeltestamenten in den Archivbe
ständen von 7 Klöstern, davon 14 aus dem 13. Jhdt., 33 aus der 1. Hälfte, 109 
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aus der 2. Hälfte des 14. Jhdts. - (32) C. M. Del Giudice, L'istituto 
dell'insinuazione a Perugia nel Due-Trecento, in: Nolens intestatus decedere 
S. 71-75: die Statuten von Perugia schrieben vor (zuerst bezeugt 1279, 
wiederholt bis 1523/1528), daß Schenkungen und T. in kommunale Register 
eingetragen wurden, um rechtskräftig zu werden; von diesen Registern 
haben sich nur Einzelstücke und Fragmente aus dem 15. Jhdt. erhalten; es 
gibt aber auch indirekte Zeugnisse wie z. B. Bestätigungen auf den regi
strierten Urkunden. - (33) M. I. Bossa, I testamenti in tre registri notarili 
di Perugia (seconda metä del Trecento), in: Nolens intestatus decedere S. 
77-93: Analyse von 3 Notariatsprotokollen verschiedener Redaktionsstufe 
und Zusammensetzung: a) 41 T. vom 6. Juni bis 9. Juli 1348 vermischt mit 
anderen Urkunden, b) 71 T. + 7 Kodizille aus den Jahren 1382-1399 sepa
rat, c) 81 T. 4- 6 Kodizille aus den Jahren 1387-1400 separat. Instruktive 
Beobachtungen zur Arbeitsweise der Notare, gut überlegte Verfahren der 
Auswertung; die Arbeit ist für die Erschließung von Testamenten aus Nota
riatsprotokollen besonders anregend und empfehlenswert. 

Foligno (und Umgebung): (34) M. Sensi, Pellegrinaggi a Montesant-
angelo al Gargano nei notarili della valle Spoletana sul calare del medioevo, 
Campania Sacra 8/9 (1977/1978) 81-120 (freundlicher Hinweis von Prof. 
Schmugge, Zürich): Auszüge aus 120 T. von Pilgern oder mit Aufträgen zu 
Pilgerfahrten aus der Zeit 1240-1544 mit Schwerpunkt im 15. Jhdt.; beacht
liche Beobachtungen zum Pilgerwesen, insbesondere zu den Zielen: hier mit 
Abstand am häufigsten das Michaelsheiligtum auf dem Monte Gargano. 

Orvieto: (35) L. Riccetti , Orvieto: i testamenti nel ,Liber donatio-
num* (1221-1281), in: Nolens intestatus decedere S. 95-103: sorgfältige 
Analyse von 81 T. aus dem angegebenen Zeitraum, davon 56 aus den Jahren 
1250-1265, die in dem unter kommunaler Aufsicht geführten Liber dona-
tionum registriert wurden; seit 1265 wurden die T. anscheinend in eigenen 
Registern verzeichnet, die leider verloren sind; instruktive Beobachtungen 
zu den technischen Details der Registerführung. - Vgl. auch das Einzelte
stament Nr. 54 

Baschi (10 km südöstlich von Orvieto): (36) M. Rossi Caponeri, 
Nota su alcuni testamenti della fine del secolo XIV relativi alla zona di 
Orvieto, in: Nolens intestatus decedere S. 106-111: über 38 T., die von 
April 1384 bis März 1385 im castrum Baschi vom Ortsnotar aufgenommen 
wurden; interessantes Beispiel für die Testierpraxis in einer Landgemeinde, 
Vergleiche mit gleichzeitigen T. aus Orvieto. 
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Rom: (37) R. Bren tano , Rome before Avignon. A social history of 
thirteenth-century Rome, London 1974, S. 263-288: Last wills and testa-
ments: gedankenreiche, manchmal eigenwillige Interpretation von ausge
wählten T. aus der Zeit 1232—1364; verdienstvoll als erster Versuch, italie
nische T. als Quellen für die Sozial- und Frömmigkeitsgeschichte zu würdi
gen. - M . Thumser , unten Nr. 48: als Anhang Verzeichnis von 50 stadtrö
mischen T. aus der Zeit 1087-1300, davon 1 von 1087, 5 aus dem 12. Jhdt., 
12 aus der 1. Hälfte, 32 aus der 2. Hälfte des 13. Jhdts. - (38) J.-C. Maire-
Vigueur, Les ,casali* des 6glises romaines ä la fin du moyen äge, Melanges 
de PEcole Fran^aise de Rome. Moyen Age-Temps Modernes 86 (1974) 
63—136, bes. S. 87-96: die frommen Stiftungen in den T. bei 3 römischen 
Notaren der Zeit 1348-1428 gehen hauptsächlich an a) die großen Basiliken, 
b) drei Marienkirchen (Aracoeli, Minerva, Nova), c) Bruderschaften (bes. S. 
Salvatore ad Sancta Sanctorum) und Privatkapellen. - (39) A. Esposi to , 
La documentazione degli archivi di ospedali e confraternite come fönte per la 
storia sociale di Roma, in: Gli atti privati nel tardo medioevo. Fonti per la 
storia sociale, a cura di P. Brezzi, E. Lee, Roma (in engl. Übersetzung 
Toronto) 1984, S. 69-79, hier S. 71-73: kunst- und bibliotheksgeschichtli
che Nachrichten in 3 T. von 1468, 1488, 1306; letzteres S. 76-79 im Volltext 
abgedruckt. — (40) D. Barba larga , Gli atteggiamenti devozionali nei te-
stamenti, in: Un pontificato ed una cittä. Sisto IV (1471—1484), a cura di M. 
Miglio u.a., Roma 1986, S. 694—705: vermischte Notizen aus 56 T., die zur 
Zeit Sixtus' IV. im Rione Parione aufgesetzt wurden; Wahl der Begräbnis
stätte, Empfänger der frommen Stiftungen; besonders über die T. von 3 
Deutschen sowie von zwei Angehörigen der Familie Massimo und einem 
Meilini, die angeblich gewisse Unterschiede in der Frömmigkeit der römi
schen Oberschicht erkennen lassen. — (41) Ch. Schuchard, Die Deutschen 
an der päpstlichen Kurie im späten Mittelalter (1378-1447), Tübingen 1987, 
S. 295-308: 6 von Deutschen in Rom (Nr. 7: Nikolaus von Kues in Todi) 
errichtete T. als Quellen für deren Vermögensverhältnisse. - Vgl. auch die 
Einzeltestamente Nr. 48, 52, 56, 56a. 

Eboli: (42) G. Vitolo, Parrocchie, insediamenti francescani e pratica 
testamentaria a Eboli nel basso medioevo, in: I regesti delle pergamene di 
S. Francesco di Eboli, a cura di C. Carlone, Altavilla Silentina 1986, S. 
IX—XXIV: knappe, aber präzise Beobachtungen, die trotz der schmalen 
Quellenbasis (21 T. aus der Zeit 1258-1579) als der bisher einzige mediävi
stische Beitrag aus Süditalien von Interesse sind. 
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B) Mittelalterliche Einzeltestamente in kommentierten Editionen 

1119, Venedig: (43) M. Pozza , II testamento di Andrea Michiel, am-
basciatore veneziano in Ungheria, Studi Veneziani 7 (1983) 223-232. 

1148 und 1278, Venedig: (44) M. Pozza , I Badoer. Unafamiglia vene-
ziana dal X al XIII secolo, Abano Terme 1982, im Anhang Edition der T. von 
Giovanni (1148) und Marco (1278). 

1209, Montpellier: (45) L. C a p r a , Sul codicillo testamentario del 
legato pontificiö Milone, Analecta Pomposiana 8 (1983) 69-81 . 

1224, Mailand: (46) M. P. A l b e r z o n i , I primi Francescani a Milano. 
Note sul testamento di Ruba di Balsemo (1224), Ricerche Storiche sulla 
Chiesa Ambrosiana 10 (1981) 144-162. 

1228 und 1253, Venedig: (47) I. F e e s , Reichtum und Macht im mittel
alterlichen Venedig. Die Familie Ziani, Tübingen 1988, S. 381-388 Nr. 278 
und S. 403-409 Nr. 310: T. des Dogen Pietro Ziani und seines Sohnes Marco 
in sorgfältigen Regesten; zur Auswertung vgl. besds. S. 203-207 und S. 
223. 

1232-1234 und 1246, Rom: (48) M. T h u m s e r , Zwei Testamente aus 
den Anfängen der stadtrömischen Familie Orsini, in diesem Band, oben S. 
74-122: T. und 2 Kodizille des Giangaetano und T. seines Sohnes, des Sena
tors Matteo Rosso. 

1238, Padua: (49) A. B a r t o l i Lange l i , II testamento di Buffone 
Padovano (1238). Edizione e leggibilitä di un testo documentario, Le Venezie 
Francescane NS 3 (1987) 105-124; vgl dazu oben S. 523. 

1250, Arco (Gardasee): (50) D. Gobbi , Ancora un documento sulla 
fraternitä minoritica di San Nicola di Riva nel Duecento, Le Venezie Fran
cescane NS 1 (1984) 71-74: T. des Ysguardus von Castel Seiano (Trient). 

1256, Anagni: (51) F. Caraf fa , II testamento di Stefano d'Anagni 
cappellano di Alessandro IV, Archivio della Societä Romana di Storia Patria 
104(1981)99-117. 

1261, Florenz: (51a) E. Gigl i , In margine al testamento di messer 
Tegghiaio Aldobrandini (Osservazioni e testo), in: Cultura e societä nelllta-
lia medievale. Studi per Paolo Brezzi, Roma 1988, Band 2, S. 413-427. 
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1279, Rom: (52) A. Paravicini Bagliani, II testamento del notaio 
papale Isembardo da Pecorara (t 1279). Note di prosopografia duecentesca, 
in: Palaeographica Diplomatica et Archivistica. Studi in onore di Giulio Bat-
telli II, Roma 1979, S. 219-251. 

1301, Verona: (53) J. Riedmann, Bemerkungen zu den ältesten Sie
geln der della Scala von Verona und eine unbekannte Originalüberlieferung 
des Testaments Albertos I. della Scala (t 1301), in: Geschichte und ihre 
Quellen. Festschrift für Friedrich Hausmann zum 70. Geburtstag hgg. von 
R. Här te l , Graz 1987, S. 615-622. 

1330, Orvieto: (54) L. Riccet t i , Note in margine ad un testamento 
orvietano del Trecento. II testamento di Ugolino Lupicino, Bollettino del-
llstituto Storico Artistico Orvietano 38 (1982) 9-27. 

1429, Venedig: (54a) D. Girgensohn, II testamento di Pietro Miani 
(,Emilianus'), vescovo di Vicenza (11433), Archivio Veneto 119 (1988, im 
Druck). 

1450, Cremona: (55) G. Mainardi, La biografia e i libri di Mattia 
Bottazzi (t 1481/1482). Contributi per una storia della cultura Cremonese nel 
secolo XV, Rivista di Storia della Chiesa in Italia 39 (1985) 1-56. 

1471, Rom: (56) A. Esposi to , Famiglia, mercanzia e libri nel testa
mento di Andrea Santacroce (1471), in: Aspetti della vita economica e cul-
turale a Roma nel Quattrocento, Roma 1981, S. 195-220. 

1474, Rom: (56a) A. Modigliani, Testamenti di Gaspare da Verona, 
in: Scrittura biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento, a cura di M. 
Miglio, Cittä del Vaticano 1983, S. 611-27. 

1502, Sanseverino (Marken): (57) R. Paciaroni, II testamento di 
Malatesta Malatesta da Cesena, Romagna Arte e Storia, anno IV, numero 
11 (1984) 11-16. 

C) Einheitliche Serien von mittelalterlichen Testamenten in Texteditionen 

(58) A. Stuss i , Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento, 
Pisa 1965: Texte in venezianischem Volgare mit linguistischem und philolo
gischem Kommentar; darunter rund 65 eigenhändige Aufzeichnungen von 
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letztwilligen Verfügungen (sog. cedulae) aus den Jahren 1282—1321, der 
größte Teil aus dem letzten Jahrzehnt dieses Zeitraums; gelegentlich sehr 
ausführliche Texte, z. B. S. 86-93 Nr. 61 von 1312. 

(59) 0. Z anolli, Testaments et codicilles des seigneurs de Vallaise, 
Archivum Augustanum 3, Aosta 1969, 475 S.: 55 letztwillige Verfügungen 
der im Titel genannten Adelsfamilie aus dem Aostatal von 1300 bis 1838. 

(60) 0. Zanolli, Les testaments des seigneurs de Challant, 2 Bände, 
Biblioth&que de TArchivum Augustanum 3 und 9, Aosta 1974 und 1979, 452 
und 419 S.; Band 1: ausführliche Einleitung und Texte Nr. I-XLII aus der 
Zeit von 1301-1499, Band 2: Texte Nr. XLIII-XCII aus der Zeit von 1513 
bis 1839, ein Nachtrag zu 1451 und eingehende Register. 

(61) A. Paravicini Bagliani, I testamenti dei cardinali del Duecen-
to, Miscellanea della Societä Romana di Storia Patria 25, Roma 1980; Einlei
tung S. XXV—CLVIII: Erörterung rechtlicher und diplomatischer Aspekte 
sowie systematische inhaltliche Analysen der Kardinalstestamente; La do-
cumentazione S. 3—104: Nachweise der weit verstreuten Überlieferung der 
erhaltenen und Belege für verlorene T., licentiae testandi, Vollstreckungs
urkunden usw. von insgesamt 67 Kardinälen aus der Zeit von 1207 bis 1341; 
I testi S. 107-483: kritische Edition der T. von 30 Kardinälen aus der 
angegebenen Zeit; S. 493-572: Register. - Neben dem Buch von Epstein 
ist dieses Werk der wichtigste Beitrag zu unserem Thema. 

(62) G. Russignan, Testamenti di Isola d'Istria dal 1391 al 1579, 
Privatdruck, Trieste 1986, 168 S.: mir nicht zugänglich; vgl. die Bespre
chung von G. Cuscito, in: Atti e Memorie della Societä Istriana di Archeo-
logia e Storia Patria NS 34 (1986) 231-234: Texte von 67 T., teilweise in 
Volgare, aus dem heutigen jugoslavischen Izola. 

(62a) C. de Franceschi , Testamenti Polesani del secolo XV, con 
alcuni cenni sulle antiche casate patrizie di Pola, Atti e memorie della Societä 
Istriana di Archeologia e Storia Patria 42 (1930) 167-219: Texte von 16 T. 
aus der Zeit 1447—1472 mit instruktiven Erläuterungen. 

D) Arbeiten zur Testierpraxis in der frühen Neuzeit 

1) Allgemeine Betrachtungen 

(63) L. Donvito, Ricerche e discussioni recenti in Francia su un tema 
di storia della mentalitä: gli atteggiamenti collettivi di fronte alla morte, 
Rivista di storia e letteratura religiosa 13 (1977) 376-389: ohne Berücksich
tigung italienischer Bestände. 

(64) de rs . , La mentalitä collettiva come replica delle ideologie domi-
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nanti, a.a.O. 16 (1980) 90—95: Besprechung von Chaunu, La mort ä Paris, 
ohne Berücksichtigung italienischer Bestände. 

(65) A. Olivieri , Gli spazi mentali ed urbani della morte in occidente. 
Alcune tipologie mediterranee, Ricerche di Storia Sociale e Religiosa 14 
(1978) 119-134: S. 126f. unbegründete Behauptungen zum Testierverhalten 
in Venedig (,un francescanesimo inserito nelle strutture statali'), Verona 
(,una visione cristocentrica') und Padua (,evoluzioni piü vicine al modello 
veneziano o fiorentino': von Florenz ist aber sonst überhaupt nicht die Rede!) 

(66) F. Gaudioso, Una fönte per la storia sociale e religiosa: II testa-
mento, Annali di Storia. Universitä degli Studi di Lecce 4 (1981) 41-52: 
Überlegungen zur Auswahl und Auswertung aufgrund eigener Erfah
rungen. 

(67) d e r s . , I temi devozionali nei testamenti rogati in tempo di peste, 
a.a.O. S. 53-65: besonders nach P. Preto, Peste e societä a Venezia nel 
1576, Vicenza 1978 — und weitere einschlägige Literaturhinweise. 

(68) A. P rosper i , Premessa zu dem Sammelthema ,1 vi vi e i morti', 
Quaderni Storici 50 (1982) 391-410: S. 403f. ein paar Bemerkungen über 
Testamente. 

(69) F. Gaudioso, Salvezza deiranima e intercessione ecclesiastica 
nei testamenti d'antico regime. Problemi e prospettive di ricerca, in: Ordini 
religiosi e societä nel Mezzogiorno moderno, Atti del seminario di studi 
Lecce 1986 (im Druck); erneut abgedruckt in Nr. 82. 

2) Berichte aus einzelnen Städten oder Regionen 

Fagagna (12 km nordwestl. von Udine): (70) L. Morassi , Innovazio-
ni e costanti nella pratica testamentaria. Strutture familiari e patrimoniali a 
Fagagna tra Sei e Ottocento, Metodi e ricerche. Rivista di Studi Regionali 1 
(1980) 65-79: Verzeichnis von 119 T. aus der Zeit 1676-1837 und ergänzend 
30 ErbteilungsVerträge (divisioni); Auswertung unter dem Gesichtspunkt 
der Erbfolge und der Güterteilung. 

Treviso: (71) M. S. Grandi Varsor i , II testamento: ,source privile-
gi£e*. II caso dei testamenti trevigiani del XVIII secolo, Studi Veneziani NS 
5 (1981) 145—189: 372 T. ,rappresentano la quantitä totale degli atti effetti-
vamente redatti tra il 1697 ed il 1797* (S. 168); präzise Angaben über die 
zeitliche Verteilung, Geschlecht (je 50% M/F) und Stand der Testatoren, 
Erbeinsetzung usw. 

Venedig: (72) E. Garino, Aspetti della successione testamentaria in 
Venezia al cadere del XVIII secolo, Studi Veneziani NS 5 (1981) 227-279; 
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geringfügig erweitert auch in: Stato societä e giustizia nella repubblica vene-
ta (sec. XV-XVIII), a cura di G. Cozzi, Roma 1985, Band 2, S. 300-378: 
Stichproben zeigen abnehmende Zahlen von 733 T. im Jahre 1750 bis zu 576 
im Jahre 1790 (gleichbleibender Frauenanteil von 55%), anscheinend um 
eine 5% Erbschaftssteuer zu umgehen, die an den Magistrato alle Acque zu 
entrichten war. Institutionen und Vorschriften des venezianischen Erb
rechts, Verstöße dagegen; Bedeutung von Fideikommissen. 

Savoyen: (73) I. Soffietti, Osservazioni su particolari forme di testa-
mento negli stati sabaudi dal XVI secolo alPunitä, Rassegna degli Archivi di 
Stato 36 (1976) 418-449: Entwicklung von Gesetzgebung und Rechtspre
chung, keine Auskunft über Bestände. 

Bologna: (74) A. Pas to re , Testamenti in tempo di peste: la pratica 
notarile a Bologna nel 1630, Societä e Storia 5 (1982) 263-297 (freundlicher 
Hinweis von Prof. R. Greci, Bologna): aus den Protokollen von 53 der insge
samt 324 Notare, die 1630 in Bologna tätig waren; leider fehlt die Gesamt
zahl der von den geprüften Notaren aufgesetzten T. (die Zahl 652 in Tab. 1 
S. 264 stammt aus einer anderen Quelle und ist anscheinend partiell). In
struktive Beobachtungen zum Verhalten der Notare unter den Bedingungen 
der Pest, systematische inhaltliche Auswertung größerer Zahlen von T. 
Neben den Arbeiten von Gaudioso der ergiebigste Beitrag aus der frühen 
Neuzeit. 

Neapel: (75) M. A. Visceglia, Corpo e sepoltura nei testamenti della 
nobilitä napoletana (XVI-XVIII secolo), Quaderni Storici 50 (1982) 
583-614: Einzeltestamente aus den Familienarchiven von 11 führenden 
Adelsfamilien des Regno (heute bis auf einen Fall im Staatsarchiv Neapel, 
vgl. S. 608 Anm. 7); vermischte Notizen in dem im Titel angedeuteten Rah
men mit Schwerpunkt auf der Wahl des Begräbnisorts. 

Basilicata: (76) M. A. RinaMi, Note introduttive ad una ricerca in 
Basilicata. Per una sociologia della morte, Ricerche di Storia Sociale e Reli-
giosa 14 (1978) 135-154: allgemein gehaltenes Arbeitsprogramm unter be
tonter Anlehnung an französische Forschungen; neben Pfarreiregistern, 
Bruderschaftsstatuten, Synodalentscheidungen und anderen Quellen sollen 
auch T. berücksichtigt werden. - (77) diesselbe, I testamenti come fönte 
per uno studio dell'attaggiamento dinanzi alla morte in Basilicata, Studi di 
Storia Sociale e Religiosa. Scritti in onore di Gabriele De Rosa, Napoli 1980, 
S. 139-153: Vorbericht über die Auswertung von 1000 T. der Zeit 
1639-1800 aus den Notariatsprotokollen von Potenza: steiler Anstieg der 
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Stückzahlen von 1720 bis 1760, danach ebenso rapider Rückgang; ca. 70% 
Männer; Tabelle zur sozialen Verteilung; Rückgang der frommen Stiftungen 
seit 1680, der Meßstiftungen seit 1720. 

Lecce/Otranto: (78) F. Gaudioso, La devozione in terra d'Otranto 
tra XVI e XIX secolo: evoluzioni e permanenze, Societä e Storia 4 (1981) 
29—66; erneut abgedruckt in Nr. 82: versucht anhand der Devotionsformeln 
und der Zeugen in 105 T. aus Galatone (25 km südl. von Lecce) aus der Zeit 
1601—1714, den Einfluß des Notars und des Pfarrers auf den Testator zu 
beschreiben. - (79) d e r s . , Testamento e devozione. II caso di Lecce fra i 
secc. XVI e XIX, Rivista di Storia e Letteratura Religiosa 19 (1982) 
365-391; erneut abgedruckt in Nr. 82: Über 937 T. der Zeit 1600-1870 aus 
der Diözese Lecce: 56% kranke Testatoren, Durchschnittsalter M 64, F 68 
Jahre (Verteilung des Bestands auf M/F in Nr. 81!), Entwicklung der Devo
tionsformeln (verschwinden nach dem napoleonischen Notariatsreglement 
von 1809), Meßstiftungen, Begräbniswünsche (Einschnitt durch die Einrich
tung kommunaler Friedhöfe seit 1817). - (80) de r s . , Pietä religiosa e testa
menti nel mezzogiomo. Formule pie e committenza nei testamenti salentini 
(secoli XVII-XIX), Napoli 1983, 112 S.: Weiterführung von Nr. 78 und 79 
auf breiterer Materialbasis; minuziöse Tabellen der Einleitungs- und Devo
tionsformeln mit allen vorkommenden Varianten; interessant z. B. die Nach
klänge jahrhundertealter Traditionen im 19. Jhdt. (S. 29 und 90f.). Man 
vermißt aber eine Zusammenfassung der Ergebnisse und ihrer historischen 
Bedeutung. — (81) de r s . , Un'inchiesta sul testamento di Terra d'Otranto 
(secoli XVV— XIX), in: Terra d'Otranto in etä moderna. Fonti e ricerche di 
storia religiosa e sociale, a cura di B. Pellegrino, Galatina 1984, S. 189-204; 
erneut abgedruckt in Nr. 82: weitere Mitteilungen aus dem schon in Nr. 79 
ausgewerteten Material: Verteilung der 937 T. auf Stadt (378) und Land 
(559), in der Zeit, nach der Form, nach Stand und Geschlecht der Testatoren 
(durchschnittlich 66,3% M, mit der Zeit zunehmend), Entwicklung der Ver
fügungen betr. Seelenmessen, Exequien und Begräbnisort. - (82) de r s . , 
Testamento e devozione. L'esempio della Terra d'Otranto tra il Cinque e 
FOttocento, Galatina 1986, 146 S.: Sammelband, in dem die Beiträge Nr. 69, 
78, 79, 81 erneut abgedruckt sind; als Anhang die Texte von 13 Testamenten 
und verwandten Urkunden aus der Zeit 1583-1830, sämtlich aus Lecce. 

RIASSUNTO 

Alcune osservazioni sulla recente storiografia italiana in materia testa-
mentaria, con una bibliografia in appendice. 
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NACHTRAG 

1987 sind noch zwei Archivberichte aus Umbrien gekommen, die aus 
mehreren Gründen Beachtung verdienen. Es handelt sich um zwei Beiträge 
- übrigens von uns schon bekannten Autoren (vgl. Nr. 33, 35, 36, 54) — zu 
dem regionalen Forschungsprogramm ,Chiese e conventi degli ordini mendi-
canti in Umbria nei secoli XIII e XIV in der Reihe: Archivi delPUmbria. 
Inventari e ricerche hg. Editrice Umbra Cooperativa, Perugia, hier Band 9: 
Archivi di Orvieto a cura di M. Rossi Caponeri e L. Riccett i : Bettelor
denbelege aus rund 480 verschiedenartigen Dokumenten in sämtlichen mit
telalterlichen Archivbeständen Orvietos, darunter ca. 140 T. aus der Zeit 
1238-1400 - und Band 12: La serie Protocolli dell'Archivio Notarile di 
Perugia a cura di M. I. Bossa: knapp 500 Bettelordenbelege in den 40 
Perusiner Notariatsprotokollen bis 1400, darunter ca. 200 T. — Methodisch 
gehören beide Werke zu den oben S. 523 gewürdigten Exzerptsammlungen 
zur Geschichte der Bettelorden und teilen deren thematische Selektion und 
Verkürzung. Die beiden neuen Beiträge sind aber denen aus Padua und 
Assisi durch Vollständigkeit der Belege und sorgfältige Formulierung der 
Auszüge weit überlegen. Für die oben S. 528 f. angedeuteten Fragen nach 
dem Einfluß der Bettelorden auf die Testierpraxis bieten sie jedenfalls wert
volles Studienmaterial; vgl. die einschlägigen Vorbemerkungen in dem Band 
aus Orvieto S. XLI-XLVL 
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Michele Maccarrone, II primo soggiorno romano di Giovanni ed An-
gelo Mercati e la corrispondenza con Giovanni Battista De Rossi, Rivista di 
Storia della Chiesa in Italia 41 (1987) S. 26-78. - Der erste Romaufenthalt 
der Brüder Mercati fällt in die Jahre 1889-1892/93. In dieser Zeit wurden 
sie durch die Begegnung mit De Rossi und seiner römischen Schule für ihre 
wissenschaftliche Zukunft entscheidend geprägt. Ihre Korrespondenz mit 
De Rossi wird im Anhang publiziert. Die Studie vermittelt gleichzeitig einen 
interessanten Einblick in den Wissenschaftsbetrieb der leoninischen Zeit. 

Hermann Goldbrunner 

Karl Löwith, Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933. Ein 
Bericht, mit einem Vorwort von Reinhart Koselleck und einer Nachbe
merkung von Ada Löwith, Stuttgart (Metzler) 1987, XVI, 160 S. - Karl 
Löwith (1897-1973) zählt zu den herausragenden Figuren der deutschen 
Geschichtsphilosophie in diesem Jahrhundert. Als Schüler Husserls und 
Heideggers früh habilitiert, schien ihm eine glänzende akademische Karrie
re vorherbestimmt. Der Machtantritt des Nationalsozialismus trieb diesen 
deutsch-jüdischen Denker, wie so viele andere, in die Emigration. Italien, 
Japan, und die USA lauteten die Stationen. Der hier vorgelegte Lebensbe
richt entstand 1940 in Japan als Beitrag zu einem von der Harvard-Universi
tät initiierten Preisausschreiben. Er wurde erst jetzt bei der Vorbereitung 
der Werkgesamtausgabe Löwiths entdeckt. Der Text steht mit seiner Küh
le, Nüchternheit und Präzision zwischen einem zeitgleichen Zeugnis und 



ALLGEMEINES 547 

eigentlichen, rückschauenden und Bilanz ziehenden Memoiren. In einer Vor
bemerkung vom Januar 1940 schreibt Löwith: „Die Erinnerung hat die 
Macht, selbst das Bitterste zu verwandeln, und was einer im Abstand von 
sechs Jahren erzählt, ist in den Besitz seines Lebens übergegangen, der das 
ursprüngliche Leid über den erlittenen Verlust ernüchtert und übertönt. 
Andererseits sind die Ereignisse doch noch lebhaft genug, um die beteiligt 
gewesenen Menschen in einer Weise charakterisieren zu können, welche 
zeigt, daß sie einen auch heute noch, mehr als man wünschen kann, ange
hen" (XVI). Der Band enthält ca. 30 Seiten über den Aufenthalt in Italien 
1934-1936. Hier finden sich knappe Porträts der deutschen Emigration, 
Erfahrungen im Umgang mit den deutschen Kulturinstitutionen in Rom und 
Reflektionen über das Verhältnis von Deutschen und Italienern. Über Cro-
ce, den er in Neapel kennenlernte, schreibt Löwith: „Er ist im heutigen 
Europa einer der ganz wenigen frei gebliebenen Geister und im Besitz eines 
Wissens und einer Bildung, die alle Jüngeren beschämt" (85). Über Ludwig 
Curtius heißt es, er sei „der einzige deutsche Gelehrte in offizieller Stellung" 
gewesen, „in dessen Hause man auch als Jude verkehren konnte". „Ohne 
diesen humanen und grenzenlos aufnahmefähigen Mann .. . wäre mein römi
scher Verkehr auf Italiener und Emigranten beschränkt gewesen. .. . Nur 
ein Exilierter kann die Wohltat ermessen, welche in dem Genuß eines 
gleichgestimmten Verkehrs mit einem wahrhaft gebildeten Deutschen lag". 
Für die Geschichte der deutsch-italienischen Kulturbeziehungen sind diese 
dreißig Seiten von hohem Wert. Sie bieten manche Einsichten, die sich so 
aus anderen Quellen nicht gewinnen ließen. Inzwischen ist auch die italieni
sche Übersetzung erschienen: K. L., La mia vita in Germania, Milano (II 
Saggiatore) 1988. J. P. 

Werner W. Erns t , Legitimationswandel und Revolution. Studien 
zur neuzeitlichen Entwicklung und Rechtfertigung politischer Gewalt. Bei
träge zur Politischen Wissenschaft 39, Berlin (Duncker und Humblot) 1986, 
354 S., DM 128. - Ziel des Autors ist es, die politischen Theorien der 
Neuzeit in Analogie zum politischen Geschehen der Zeit zu setzen und eine 
„ideen-" und „realgeschichtliche" Betrachtung der politischen Gewalt zu bie
ten. Dies gelingt Ernst im allgemeinen ganz gut, so z. B. im ersten Kapitel, 
wo er die Bedeutung des Calvinismus für den Abfall der Niederlande von 
Spanien und für die Englische Revolution herausarbeitet und demgegenüber 
die Gründe darstellt, warum sich im selben Zeitraum in Frankreich das 
absolute Königtum Ludwigs XIV. durchsetzen konnte. Einzelne Kapitel 
bleiben demgegenüber etwas zu theoretisch: so z. B. das über Hobbes und 
das über Kant und Hegel. Diskutiert wird vor allem der liberale Ansatz von 
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Locke, Hume und Montesquieu und der von Mill im Gegensatz zu den Theo
rien von Rousseau und denen der kommunistischen Vertreter. Fraglich 
bleibt dabei, ob es ausreicht, sich zwar ausführlich mit dem strategischen 
Denken Lenins, Trotzkis, Mao Zedongs (im Buch in der alten Schreibweise) 
und den Ethikern Rosa Luxemburg und Lukäcs zu beschäftigen, Marx und 
Engels aber nur am Rand zu erwähnen. Es wäre vielleicht auch ganz sinn
voll gewesen, im Kontrast zu der marxistischen Staatslehre die Bedeutung 
von Carl Schmitt für den Nationalsozialismus zu setzen. Im 1. Kapitel be
handelt der Autor das mittelalterliche Widerstandsrecht in Anlehnung an F. 
Kern, Gottesgnadentum und Widerstandsrecht. Er übersieht dabei, daß es 
umstritten ist, ob es im Mittelalter überhaupt ein Widerstandsrecht gab. 
Am Schluß der einzelnen Kapitel wird die weiterführende Literatur er
wähnt. Während Ernst im Hauptteil seines Buches die Überlegungen der 
einzelnen Theoretiker wiedergibt, versucht er in seiner Einführung die da
bei auftretenden Ungereimtheiten näher herauszuarbeiten und die bei „libe
ralen" wie „sozialistischen" Denkern selbstverständliche Gleichsetzung von 
„Macht" und „Politik" herauszustellen. In Abgrenzung von Max Weber und 
Jürgen Habermas stellt „Macht" für ihn sowohl „Mittel zum Fremdzweck" 
wie auch diesen „Fremd-Zweck" selbst (Fremdzweck als Selbstzweck) dar. 

F.-J. K. 

Hans Magnus Enzensberger , Ach Europa! Frankfurt/Main (Suhr-
kamp) 1987, 501 S. - Es könnte auf den ersten Blick verwundern, ein Werk 
von H. M. Enzensberger in dieser Zeitschrift angezeigt zu finden. Dieser 
Lyriker und Essayist ist kein Historiker, hat aber den Historikern vieles zu 
sagen. In der Reihe seiner europäischen Länderporträts hatte er 1983 in der 
„Zeit" einen Essay über Italien publiziert, der zu dem Amüsantesten und 
Gescheitesten gehörte, was nach 1945 in deutscher Sprache über diesen 
Gegenstand erschienen ist. Zusammen mit Porträts über Spanien, Portugal, 
Norwegen, Schweden, Ungarn und Polen findet sich der Text in dem vorlie
genden Buch wieder. Er hat nichts von seiner Frische und Lesbarkeit einge
büßt. Als verschmitzter blinkäugeliger Apokalyptiker sitzt er wie der Swin
egel auf der Buxtehuder Heide in seiner Furche mit jeweils neuester Weis
heit in der Tasche, wenn die Analytiker und Theoretiker mit ihren Erkennt
nissen von gestern atemlos angerannt kommen: „Ick bün all door!" Keine 
Katastrophe kann ihn überraschen, kein Wolkenbruch ihn nässen. Er hat 
auch das Schlimmste vorausgesehen und für das Unerwartetste vorgesorgt. 
In Italien praktiziert man die Kunst, „am Abgrund des viel zitierten politi
schen Zerfalls zu tanzen und nicht nur zu überleben, sondern voranzukom
men und in mancher Hinsicht üppiger zu gedeihen als seine offensichtlich 
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besser regierten europäischen Partner. Bis heute ist es niemandem gelun
gen, diesen Widerspruch ganz zu erklären" (Wieser/Spotts). Enzensberger 
bietet eine Lösung dieses Rätsels an. Die Nationalstaaten in Europa befin
den sich in einer unrettbaren Krise. Zwischen den Supermächten kommt 
ihnen nur noch der halbkoloniale Status von Protektoraten zu. Der Begriff 
der Staatssouveränität mit allen ihren Attributen ist längst eine Fiktion. 
Das gilt auch für die Staatsautorität nach innen. Die „Krise der Regierbar-
keit", die „Krise der Planbarkeit" und die „Krise der Arbeit" (112) wirken 
zusammen, um die Gesellschaft von den Fesseln zentraler staatlicher Vor
sorge und Planung zu befreien. Die Italiener sind aufgrund ihrer histori
schen Erfahrungen als „Experten der Krise", als „Facharbeiter des Zusam
menbruchs" (110) am besten vorbereitet auf „das Schlamassel". Enzensber
ger sieht in Italien ein „Laboratorium der Postmoderne" (114), einen „unkal
kulierbaren, produktiven, phantastischen Tumult" (117). Der Autor schließt 
seine Länderessays mit einem fiktiven Europa-Porträt aus dem Jahre 2006, 
„Böhmen am Meer". In den USA herrscht ein neuer Isolationismus, die 
UdSSR, beschäftigt mit zentralasiatischen Bürgerkriegen und japanischen 
Verwicklungen, hat ihren ostmitteleuropäischen Cordon sanitaire aufgege
ben. Aus Mauer und Zonengrenze wurde ein Naturschutzgebiet und Mu
seum. Aber auch das Europa des Wachstums, der Rationalisierung, getragen 
von „Big Science, High tech, Raumfahrt, Plutonium" (481) kam nicht zustan
de. Zurück blieb die „Vielfalt", das produktive Chaos. Die Italiener hatten 
„das als erste begriffen, trotz oder wegen ihrer wackligen Infrastruktur, 
ihrer inkompetenten Verwaltung, ihrer wirren Institutionen" (484). „Die 
italienische Improvisation" wurde so zum Modell für das postmoderne Euro
pa. Ich fürchte, diese Enzensbergersche Idylle wird sich als so utopisch 
erweisen, wie die durcheinandergewürfelte Europakarte, die den Einband 
ziert. Gleichwohl enthalten diese fröhlichen Gesänge im irdischen Jammertal 
Beobachtungen und Einsichten, die keinem deutschen Interpreten mit die
ser Präzision und Anschaulichkeit gelungen sind. Man lese die Passagen 
über „Nobody is a nobody". „Jeder Italiener, auch der ärmste Schlucker, ist 
ein Privilegierter", oder die Parabel über die italienische Münzproduktion. 
Dieser Band ist, schon wegen jener fünfzig Seiten, ein „simply a must" in 
der Bibliothek eines Italienliebhabers. J. P. 

Storia contemporanea oggi. Per una discussione, hg. von Tommaso 
Det t i , Nicola Gallerano, Tim Mason, Movimento Operaio e Socialista, 
Nr. 1-2/1987, Genova (Movimento Operaio e Socialista) 1987, 218 S., Lit. 
23.000. — Zeitschriften sind in Italien häufig Treffpunkt und Organisations
zentrum von Freundeskreisen, Schulen, politischen und kulturellen Bewe-
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gungen. Das gedruckte Produkt steht am Ende eines langen Kommunika
tionsprozesses. Diese Homogeneität erlaubt manchem Periodikon den Über
gang vom relativ kurzlebigen Zeitschriftenheft zum Buch. Zu diesem Typus 
zählt auch die vorliegende Veröffentlichung, in der eine skeptisch geworde
ne Generation der Ex-Achtundsechziger unter den Historikern eine Bilanz 
der eigenen Disziplin zieht (alle Beiträge aufgeführt in: Bibliographische 
Informationen Nr. 16.043). Die vom „Centro Ligure di Storia Sociale" her
ausgegebene Zeitschrift „Movimento Operaio e Socialista" hat in den sechzi
ger Jahren eine bedeutende Rolle in den politisch-historiographischen De
batten der italienischen Linken gespielt. Die 1977 eingeweihte „Neue Serie" 
unternahm es, nach einer Phase stürmischen politischen Engagements die 
Geschichte der Arbeiterbewegung als „Sozialgeschichte" neu zu konzipieren 
und sich damit von der bisher betriebenen Eliten- und Ideologiegeschichte 
zu distanzieren. Nach einem weiteren Jahrzehnt erscheint den Verantwort
lichen eine erneute Kursänderung nötig. Die Beiträge von N. Gallerano, M. 
Revelli, M. Moretti, M. Palla und M. Flores diskutieren den Standort der 
Geschichte innerhalb der Kultur Italiens, fragen nach dem Verhältnis von 
Geschichte und Sozialwissenschaften, untersuchen die innerdisziplinären 
Verschiebungen zwischen Politik- und Gesellschaftsgeschichte und verorten 
Geschichte als akademische Disziplin im Gesamt der universitär betriebenen 
Forschungsaktivitäten. Tim Mason hat für das Heft eine kritische Reflexion 
über den in Italien gängigen unreflektierten Gebrauch des Modernisierungs
und Modernitätsbegriffs beigesteuert (Moderno, modernitä, modernizzazio-
ne: un montaggio). Der Rezensent ist mit einem forschungsgeschichtlichen 
Überblick vertreten (Storia e storiografia in Italia oggi). Die Tonlage fast 
aller Beiträge ist auf Moll gestimmt. Geschichte insgesamt verfügt inner
halb der Universität über ein breites Fundament (einschließlich Assistenten 
und Dozenten 2.400 von insgesamt 33.000 Lehrenden). Innerhalb dieser 
Disziplin hat die Zeitgeschichte, noch Mitte der sechziger Jahre ein 
„Aschenputtel" unter ihren Mitschwestern, zwei Jahrzehnte später einen 
breiten Raum in der Universität erobert (48 Lehrstühle = fast 20% aller 
historischen Ordinariate). Aber die gesamtgesellschaftliche Bedeutung von 
Geschichte nimmt ab. Die Historiker, nach M. Revelli, „hanno perduto il 
monopolio del dibattito politico colto" (S. 29). Die großen Standortbestim
mungen und Sinnstiftungen stammen aus der Soziologie, der Ökonomie, der 
Politologie. Die politischen Wissenschaften, stark durch amerikanische Vor
bilder beeinflußt, verzichten weitgehend auf die historische Fundierung ih
rer Argumente. „La scienza politica italiana si e concentrata in modo quasi 
assoluto sul presente" (31). Der Primat des Politischen in der Zeitgeschichte 
wird zunehmend in Frage gestellt. Alle quantitativen Analysen von Zeit-
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Schrifteninhalten zeigen seit 1975 eine Verschiebung hin zur Kultur- und 
Sozialgeschichte. Die „klassischen" Themen linker Zeitgeschichte, Arbeiter
bewegung, Marxismus, Parteien finden immer weniger Aufmerksamkeit. 
Im eigenen Lager sind deutliche Rückzugsbewegungen in die „Mikroge-
schichte" oder die Alltags- und Lokalhistorie sichtbar. Die Fluchtbewegung 
hat auch ihre zeitliche Dimension. Schien in den siebziger Jahren Geschichte 
überhaupt schon 1917 zu enden, so läßt sich heute eher ein Rückzug aus der 
Zeitgeschichte konstatieren. Die Attraktivität des Mittelalters und der frü
hen Neuzeit hat nicht nur beim lesenden Publikum, sondern auch bei vielen 
Adepten der Zunft deutlich zugenommen. Skepsis und Ernüchterung also? 
Gewiß. Die Generation der heute Vierzigjährigen sammelt die Bruch- und 
Hausteine früherer Gebäude, um sich ein neues, wetterfesteres Gehäuse zu 
richten. Aus dieser neuen Nachdenklichkeit kann noch viel Gutes kommen. 

J. P. 

Helmut Maurer u. Hans Patze (Hg.), Festschrift für Berent 
Schwineköper. Zu seinem siebzigsten Geburtstag, Sigmaringen (Thor-
becke) 1982, XII, 618 S. mit Titelbild, DM 162. - Der umfangreiche Band ist 
dem verdienstvollen und weit über den süddeutschen Raum hinaus bekann
ten Stadtarchivdirektor in Freiburg/Br. und Honorarprofessor an der dorti
gen Universität von Freunden und Schülern gewidmet. Zwei seiner guten 
Freunde aus trockenen und feuchtfröhlichen Diskussionen bei Kongressen 
auf der Insel Reichenau haben die Mühe auf sich genommen, die nötig war, 
um den Band dem Jubilar in gediegener Form übergeben zu können. Weit, 
wie die Forschungsanliegen des Gefeierten, ist auch der thematische Rah
men der Beiträge gespannt. Alle Titel der 33 Verfasser können hier nicht 
genannt werden. Vieles bleibt im Rahmen gediegener deutscher Landesge
schichte. Hingewiesen sei hier auf einige Beiträge, die ihre Thematik weiter 
spannen. Michael Borgolte, zur sozialen Gestaltungskraft letztwilliger 
Verfügungen am Beispiel Bischof Bertrams von LeMans (616) S. 5-18); 
Josef Fleckenstein , Über das Aachener Marienstift als Pfalzkapelle Karls 
d. Gr. (S. 19-28); Eugen Ewig, Der Gebetsdienst der Kirchen in den 
Urkunden der späteren Karolinger (S. 45—86); Peter Johanek, Die Raffel-
stetter Zollordnung und das Urkundenwesen der Karolingerzeit (S. 
87—104); Karl Schmid, Unerforschte Quellen aus quellenarmer Zeit (Zeit 
Heinrichs I.) (S. 117-140); Hans-Dietrich Kahl, Ein Kreuzfahrerlied als 
Quelle für die Kreuzzugseschatologie der Jahre 1146/1147 (S. 291-308); 
Kurt-Ulrich Jäschke, Zur universalen und regionalen Reichskonzeption 
beim Tode Kaiser Heinrich VII. (S. 415-436); Werner Rösener, Zur Pro
blematik des spätmittelalterlichen Raubrittertums (S. 469-488). Der Band 
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wird abgerundet durch die Zusammenstellung der wissenschaftlichen Veröf
fentlichungen und Buchbesprechungen des Jubilars. Otto Beck hat ein Re
gister der Personen- und Ortsnamen beigesteuert. Dem Thorbecke-Verlag 
ist für die gediegene Aufmachung der reichen und lesenswerten Publikation 
zu danken. W. K. 

Studi di Storia economica toscana nel Medioevo e nel Rinascimento. In 
memoria di Federigo Melis, Biblioteca del „Bollettino Storico Pisano", Col-
lana storica 33, Pisa (Pacini) 1987, 456 S., 1 Bl. - La Societä Storica Pisana 
ha voluto onorare con questo volume la memoria del suo socio Federigo 
Melis. Esso raccoglie, infatti, gli interventi di una tavola rotonda tenuta nel 
1984, nel decennale della morte dello Storico, e alla sua opera dedicata, con 
l'aggiunta di diciotto saggi offerti da suoi colleghi ed alievi. - Questa iniziati-
va si affianca alle molte altre che nel corso di questi anni hanno rivelato 
quanto Topera e gli insegnamenti del Melis siano ancora vivi e fecondi; ma 
essa & anche sicuramente dotata di un particolare significato affettivo e 
scientifico, se si considerano gli stretti legami che univano Pisa e la sua storia 
allo Scomparso. Proprio alle presenza del Melis nella storiografia economica 
pisana basso e tardo medioevale e dedicata la prima parte del volume, in cui 
sono pubblicati gli interventi di M. Berti, B. Dini, G. Petralia e M. Tanghe-
roni. L'alternarsi di ricordi personali e di valutazioni scientifiche offre un 
quadro assai vivace della presenza del Melis nelPambiente culturale pisano e 
la sua partecipazione ad imponenti e fecondi piani di ricerca. Fin dagli anni 
Cinquanta Federigo Melis aveva cominciato ad esplorare sistematicamente 
gli archivi pisani, dedicandosi poi direttamente allo studio della storia econo
mica della cittä. Tra i primi risultati delle sue ricerche egli ebbe modo di 
pubblicare, nel 1955, quelle Note di storia della banca pisana nel Trecento, 
che costituiscono il punto di riferimento indispensabile per lo studio non solo 
della storia cittadina ma delle stesse istituzioni creditizie europee basso-
medioevali. Ma anche in seguito, e potremmo dire per il resto della sua vita, 
lo Storico ha avuto costantemente a che fare con Pisa e con le sue vicende 
economiche, basterä ricordare che proprio in questa cittä aveva una delle 
proprie basi di azione il sistema economico datiniano, al quäle il Melis ha 
dedicato basilari ricerche. I saggi contenuti nella seconda parte del volume 
sono tutti legati alFarea geografica e alle tematiche alle quali il Melis diede il 
meglio delle proprie capaeitä ed energie: la Toscana e la proiezione europea e 
mediterranea dei suoi operatori economici nel basso Medioevo e nel Rinasci
mento. In questa fase storica, come e ben noto, i toscani erano ovunque e 
recavano dappertutto con s6 il bagaglio delle proprie tecniche economiche, 
facendo penetrare la propria cultura (e non solo quella economica) in tutti i 
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paesi europei e in tutti i mari del Mediterraneo. Sarebbe qui troppo lungo 
elencare i nomi degli autori e i titoli dei saggi pubblicati; basterä osservare 
che le tematiche melisiane sono tutte presenti. Gli interventi spaziano dalla 
analisi della struttura interna delle organizzazioni produttive e mercantili 
toscane, alle tecniche economiche e alle pratiche di mercatura; dalla presenza 
dei toscani in varie aree regionali europee al sopraggiungere nella stessa 
regione italiana di mercanti forestieri; dalla politica economica e annonaria 
delle cittä-stato toscane alla presenza nei mercati regionali italiani degli 
interessi di varie case regnanti europee; dallo sviluppo delle aziende agrarie 
toscane al ruolo economico della schiavitü; dallo sviluppo dei tassi assicurati-
vi sulle rotte maritime ai costi dei viaggi intemazionali. II filo conduttore, 
che in un volume miscellaneo difficilmente puö essere individuato negli argo-
menti trattati, & dunque piuttosto costituito dalla volontä comune dei colle-
ghi e degli allievi dello Scomparso di dimostrare come il lavoro di ricerca 
possa e debba andare avanti. La luciditä e Tacutezza dei saggi proposti 
rendono il volume di gradevolissima lettura, e non solo per gli specialisti 
della materia, e nello stesso tempo testimoniano la attualitä e la vivacitä 
delFinteresse degli storici contemporanei per le vicende economiche di una 
delle regioni-chiave del Rinascimento italiano. Luciano Palermo 

Manfred Funke, Hans-Adolf Jakobsen, Hans-Helmut Knüt ter , 
Hans-Peter Schwarze (Hg.): Demokratie und Diktatur. Geist und Gestalt 
politischer Herrschaft in Deutschland und Europa. Festschrift für Karl 
Dietrich Bracher, Düsseldorf (Droste) 1987, 638 S., DM 84. - Zu Ehren 
des 65. Geburtstags des Bonner Politologen und Zeithistorikers Karl Diet
rich Bracher haben 37 Freunde und Kollegen eine Festschrift vorgelegt, die 
in vier Teile gegliedert ist: Epochenwandel und Kontinuitätsprobleme deut
scher Geschichte, Weimarer Republik und nationalsozialistische Diktatur, 
Vorgeschichte und Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland, Politi
sche Ideengeschichte und moderne Herrschaftstheorie. So äußern sich K. 
Hildebrand und K. Sontheimer zum „deutschen Sonderweg". Hilde
brand kommt zu dem Ergebnis, daß der „deutsche Sonderweg" ins „Dritte 
Reich" keine Notwendigkeit gewesen sei und daß es das Bewußtsein eines 
„Sonderwegs" ebenso in anderen europäischen Ländern gegeben habe. Für 
ihn gehört der deutsche Eigenweg zu der vielfältigen Normalität der euro
päischen Geschichte. Selbst der Sonderfall Hitler wird im Vergleich zu den 
Vorgängen in der Sowjetunion zunehmender unter allgemeineren Gesichts
punkten betrachtet. Sontheimer, der den „deutschen Geist" als Ideologie 
während des 1. Weltkrieges untersucht, sieht zwar keine Zwangsläufigkeit 
in der historischen Entwicklung, wohl aber in der Entwicklung des deut-
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sehen Denkens vielfältige Ansätze, die in der nationalsozialistischen Herr
schaft Möglichkeiten für die Verwirklichung ihrer Ideen fanden. G. A. 
Craig zeigt wiederum „demokratische Aspekte" der deutschen Geschichte 
auf: preußische Offiziere, die sich gegen den Militarismus wandten und in 
der Revolution von 1848/1849 gegen das preußische Militär kämpften. G. L. 
Mosse beschäftigt sich mit der Brutalisierung der Politik in der Weimarer 
Republik sowohl auf der Rechten wie auf den Linken. Durch die Gewöhnung 
an das Massensterben im 1. Weltkrieg akzeptierten die Menschen ein höhe
res Maß an verbaler und visueller Gewalt. Diese Brutalisierung führte 
schließlich zu einer schwachen, aber immerhin vorhandenen Zustimmung 
zur Machtergreifung der Nationalsozialisten. Mosse zeigt auch auf, daß 
durch den Rassismus während des 1. Weltkrieges erste gravierende Aspek
te in Richtung eines „deutschen Sonderwegs" auftraten. H. Graml, der mit 
Bracher zu den „Intentionalisten" zu rechnen ist, die Hitler eine zentrale 
Rolle bei der Radikalisierung des „Dritten Reiches" zuweist, wirft den 
„Funktionalisten" vor, die diese Entwicklung strukturellen Gegebenheiten 
zuschreiben, sie würden bei der Betrachtung der Außenpolitik nicht genü
gend die Aktivitäten der NS-Bewegung bis 1933 berücksichtigen und die 
herausragende Stellung, die Hitler während dieser Zeit erreichte und später 
noch ausbauen konnte. So gehen alle wichtigen außenpolitischen Vorgänge 
mit Ausnahme des Falles Österreich auf ihn zurück. Zu ähnlichen Resulta
ten kommt M. Funke bei der Judenvernichtung. Einen Fall von gescheiter
ter Remigration in die Bundesrepublik schildert R. Morsey am Beispiel 
Brüning, der in einem Vortrag die Westintegration Adenauers angegriffen 
hatte und für eine Ausgleichspolitik zwischen Ost und West plädierte, wie 
sie in der Weimarer Republik mit dem Vertrag von Locarno und dem von 
Berlin verfolgt wurde. Die Kritik von Seiten des Bundeskanzlers und der in-
und ausländischen Presse führte zur Verbitterung des ehemaligen Reichs
kanzlers und trug mit zu dessen zweiter Emigration in die USA bei. Z. 
Yare tz vertritt im Gegensatz zu Ch. Meier die Auffassung, daß nicht die 
neue Gesellschaftsschicht, die in Rom infolge der Bürgerkriege entstanden 
war, zur Ausbildung des Prinzipats führte, sondern daß gerade in einer 
solchen Krisenlage nur eine Persönlichkeit wie der gemäßigte Augustus, der 
einen Mittelweg vorzog und durch seinen Humor in der breiten Masse an
kam, das Problem lösen konnte. F.-J. K. 

Piergiuseppe Scardigli , Goti e Longobardi. Studi di filologia germa
nica, Istituto italiano di studi germanici, Studi e ricerche 3, Roma 1987, 329 
S., Lit. 35.000. — Der Band enthält folgende Arbeiten des bekannten Ordi
narius für „filologia germanica" an der Universität Florenz aus den Jahren 
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1966—1978: I Germani come problema storico, in: Ricerehe storiche ed eeo-
nomiche in memoria di Corrado Barbagallo II, Napoli 1970; Letteratura 
gotica, in: Kurzer Grundriß der germanischen Philologie bis 1500, Hg. L. E. 
Schmitt , II, Literaturgeschichte, Berlin 1971; La conversione dei Goti al 
Cristianesimo, in: Settimana di studio del Centro italiano di studi sull'alto 
Medioevo XIV, Spoleto 1967; Unum redivivum folium, in: Die Goten. Spra
che und Kultur, München 1973; Un esperimento filologico, in: Scritti in onore 
di Giuliano Bonfante II, Brescia 1976; Stand und Aufgabe der Langobar
denforschung, in: Jahrbuch für internationale Germanistik X, 1978; Appunti 
longobardi, in: Filologia e critica. Studi in onore di Vittorio Santoli I, Roma 
1976; Hildebrandslied, 37, in: Studi germanici N. S. X, n. 27, 1972; All'origi-
ne dei longobardismi in italiano, in: Sprachliche Interferenz. Festschrift für 
Werner Betz, Tübingen 1977; Fornaccar o fonsacar?, in: Mille. I dibattiti 
del Circolo linguistico fiorentino 1945-1970, Firenze 1970; Le parole longo-
barde per Fecdotica dell'Editto di Rotari, in: Medioevo e Rinascimento. An-
nuario del Dipartimento di Studi sul Medioevo e il Rinascimento delPUniver-
sitä di Firenze 1. — Es lohnt sich ein Hinweis auf diese linguistische Publika
tion in einer historischen Zeitschrift, weil der Vf. in seinen Aussagen nie 
seiner Disziplin verhaftet bleibt, sondern die dort gesammelten Einblicke 
immer wieder in allgemeine historische Dimensionen auszuweiten versucht. 
An dieser Stelle soll vor allem auf seine hier enthaltenen Studien zum Ver
hältnis der Goten zu den Langobarden und der Rezeption gotischen Kultur
gutes durch die Langobarden aus linguistischer Sicht hingewiesen werden 
(Stand und Aufgaben...). Soweit ich sehe, haben die sprachwissenschaftli
chen Erkenntnisse zu diesem Beziehungskomplex in die eigentliche histori
sche Langobardenforschung noch keinen Eingang gefunden. Der Versuch 
S.s, die Ergebnisse von Linguistik, Geschichte und Archäologie zum Ver
ständnis der Germanen als historisches Problem zusammenzusehen, zeigt in 
seinen Durchblicken wieder einmal den hohen Wert interdisziplinärer For
schung. Ein Register der besprochenen und für die Interpretation herange
zogenen gotischen und langobardischen Wörter hätte den Band - sicher 
auch für Linguisten - leichter benutzbar gemacht. W. K. 

Karl Schmid, Gebetsgedenken und adeliges Selbstverständnis im 
Mittelalter. Ausgewählte Beiträge. Festgabe zu seinem 60. Geburtstag, 
Sigmaringen (Thorbecke) 1983, XIV, 652 S., DM 120. - Der Band gibt eine 
Auswahl aus dem Schaffen des Freiburger Mittelalterhistorikers, die die 
aufgenommenen Publikationen unter vier Obertiteln ordnet: I. Personenfor
schung. Hier sind die Arbeiten zu Bischof Wikterp in Epfach, zu den Nach
fahren Widukinds, zu Problemen um Kuno von öhningen mit dem Aufsatz 
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Aachen und Jerusalem, der fränkischen Personen der Karolingerzeit in Je
rusalem nachzuspüren versucht, und einem programmatischen Aufsatz über 
Personen und Personengruppen zusammengestellt (S. 3-179). IL Adels
struktur und Adelsherrschaft. Vereinigt Studien zur Problematik von Fami
lie, Sippe, Geschlecht, Haus und Dynastie und zur Struktur des Adels im 
Frühen Mittelalter mit Studien über Adel und Reform in Schwaben, über 
die Familie der „Liutgeriden" und den Italien betreffenden Aufsatz über die 
Ablösung der Langobardenherrschaft durch die Franken (S. 183-359). III. 
Familien- und Geschlechterbewußtsein. Die Arbeiten über staufisches und 
weifisches Selbstverständnis werden durch übergreifende Studien über das 
Verhältnis von Personen und Gemeinschaft und zu Heirat, Familienfolge, 
Geschlechterbewußtsein eingeleitet (S. 363—466). IV. Gebetsgedenken. 
Vereinigt die Studien über Verbrüderungsgruppen der Libri Vitae und ihre 
Bedeutung für historische Aussagen. Geschichte des Klosters Schienen, 
Studien zu den Verbrüderungsbüchern von St. Gallen und Reichenau, Hein
rich IL und Gregor VI. im Gebetsgedächtnis von Piacenza des Jahres 1046, 
sind spezielle Themen, die durch übergreifende Studien über religiöses und 
sippengebundenes Gemeinschaftsbewußtsein und zum liturgischen Gebets
gedenken in seiner historischen Relevapz überhöht und zusammengefaßt 
werden. Personen- und Ortsregister beschließen den Band. Viele Forschun
gen S.s wurden nicht aufgenommen. Den Italienforscher schmerzt beson
ders das Fehlen des Aufsatzes über Anselm von Nonantola, QFIAB 47 
(1967), der die moderne Langobardenforschung sehr befruchtet hat und dem 
wegen seiner methodischen Ansätze durchaus auch eine Übersetzung ins 
Italienische anstehen würde. W. K. 

Harald Zimmermann, Im Bann des Mittelalters. Ausgewählte Bei
träge zur Kirchen- und Rechtsgeschichte. Festgabe zu seinem 60. Geburts
tag. Hg. Immo Eber l und Hans-Henning Kort um, Sigmaringen (Thor-
becke) 1986, 232 S., DM 68. - Aus dem reichen Werk des Jubilars - das 
Schriftenverzeichnis (S. 219ff.) weist u. a. 61 Vorträge und Aufsätze nach — 
konnten aus finanziellen Gründen nur einige wichtige Arbeiten hier nachge
druckt werden. Die Hg. haben sich aber bemüht, wenigstens die Akzente 
aufzuzeigen, die Z.s Forschungen bestimmt haben und hoffentlich noch lan
ge bestimmen werden. Sie gliedern die gesammelten Aufsätze des Bandes 
unter den Obertiteln: „Das 10. Jahrhundert" (Ottonische Studien, in: MIÖG 
Erg. Bd. 20, 1962; Die Päpste des „Dunklen Jahrhunderts" von Johannes 
VIIL bis Sutri, in: Gestalten der Kirchengeschichte 11, 1985; Zu Flodoards 
Historiographie und Regestentechnik, in: Festschrift Helmut Beumann, 
1977); „Investiturstreit" (Wurde Gregor VII. 1076 in Worms abgesetzt?, in: 
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MIÖG 78, 1970; Canossa 1077 und Venedig 1177 und Jahrhunderte danach, 
in: Atti e memorie del III convegno di Studi Matildici, Reggio E. 1978); 
„Thomas Ebendorfer und sein Werk" (Der Cancer Cusa und sein Gegner 
Gregor-Errorius. Der Streit des Nikolaus Cusanus mit Gregor Heimburg 
bei Thomas Ebendorfer, in: österreichisches Archiv für Kirchenrecht 34, 
1983/1984); „Zur Geschichte Südosteuropas" (Der Deutsche Ritterorden in 
Siebenbürgen, in: Die geistigen Ritterorden Europas, Vorträge und For
schungen 26, 1980); „Aus der mittelalterlichen Rechtsgeschichte" (Rechts
tradition und Papsturkunden, in: XII Congr&s International des Sciences 
Historiques, Wien 1965); „Kirchengeschichte und Kirchengeschichtsschrei
bung" (Valentin Löscher, das finstere Mittelalter und dessen Saeculum ob-
scurum, in: Gesellschaft, Kultur, Literatur, Rezeption und Originalität im 
Wachsen einer europäischen Geistigkeit, 1975). - Als schmerzliche Lücke 
der Sammlung, was Italien im 10. Jh. betrifft, ist das Fehlen des Aufsatzes: 
Parteiungen und Papstwahlen im Rom zur Zeit Kaiser Ottos des Großen, in: 
Römische Historische Mitteilungen 8/9, 1966, zu bemerken. Die Arbeit ist 
aber schon im Sammelband der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft Darm
stadt, Wege der Forschung 450, 1976, nachgedruckt und dort greifbar. Ein 
Personen- und Ortsregister macht den Band gut benutzbar. W. K. 

Federigo Melis, I trasporti e le comunicazioni nel Medioevo, con 
introduzione di M. Mollat. A cura di L. Frangioni , Opere sparse di 
Federigo Melis 6, Firenze (Le Monnier) 1985, XIV, 286 S., Lit. 40.000. -
Con opera altamente meritoria Tlstituto Internazionale di Storia economica 
„F. Datini" di Prato sta ripubblicando in una apposita collana molti saggi ed 
articoli di Federigo Melis. Si tratta non soltanto di un doveroso omaggio 
alPillustre studioso, fondatore ed animatore per tanti lustri del medesimo 
Istituto, ma di un vero e proprio servizio reso agli storici e ai ricercatori 
ripresentando in una edizione facilmente reperibile una serie di studi altri-
menti dispersi o comunque da ricercare in riviste presenti solo in biblioteche 
specializzate. Un esempio concreto & dato dal volume qui in esame, dedicato 
al tema dei trasporti e delle comunicazioni, problematica in cui il Melis ha 
dato alcune delle cose piü valide della sua produzione. Luciana Frangioni, 
allieva del Melis e curatrice del volume, lo ha opportunamente suddiviso in 
tre parti, rispettivamente intitolate: I. Le vie del mare: il Mediterraneo e 
TAtlantico; IL Le vie di terra; III. Le vie delle notizie della sicurtä e dei 
pellegrini. La prima parte & costituita da sei saggi che presentano i molti 
aspetti geografici, tecnici ed economici della navigazione marittima basso-
medioevale, spaziando dai porti inglesi a quelli atlantici ed iberici, dalle cittä 
portuali italiane a quelle del Mediterraneo Orientale. Fa spicco tra questi 
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saggi, in particolare, quello intitolato Werner Sombart e i problemi della 
navigazione nel Medioevo, pubblicato dal Melis nel 1964 in un volume mi-
scellaneo dedicato allo storico tedesco. E uno degli scritti piü noti ed im-
portanti del Melis, e ha sotto vari aspetti rappresentato una vera e propria 
svolta nella storiografia del commercio marittimo: attraverso lo studio di 
migliaia di dati TAutore dimostrava come il passaggio, nel corso del Trecen-
to, da un regime di noli fissi ad un altro di noli „discriminati" rendesse 
economicamente trasportabili, e dunque commerciabili, una larga fascia di 
merci che con la terminologia del Sapori potremmo definire „povere". La 
seconda parte e introdotta da un altro celebre studio, intitolato Firenze e le 
sue cornunicazioni con il mare nei secoli XIV-XV, in cui FAutore ha illu-
strato la potenza „marittima" fiorentina, distinguendola dalla potenza „nava-
le" di altre cittä italiane. La terza parte & infine caratterizzata dalla presenza 
di un altro famoso articolo, intitolato Intensitä e regolaritä nella diffusione 
delVinformazione economica generale, in cui vengono analizzati e sistemati-
camente elaborati migliaia di dati relativi alle organizzazioni postali basso-
medioevali. Ci troviamo, insomma, di fronte ad opere che, pure nella vastis-
sima produzione scientifica del Melis, non possono essere considerate minori, 
per le discussioni che hanno suscitato e per la enorme esperienza di ricerca 
d'archivio da cui sono scaturite. Luciano Palermo 

Rosario Romeo, L'Italia liberale: sviluppo e contraddizioni, Milano 
(II Saggiatore) 1987, 377 S., Lit. 30.000. - Den Kenner wird die vorliegende 
Auswahl (genaue Titel und Herkunftsangaben in „Bibliographische Informa
tionen" Nr. 15.981) von fünfzehn Aufsätzen zur ökonomischen und politi
schen Geschichte des risorgimentalen Italiens aus der Feder des im März 
1987 verstorbenen Autors eher enttäuschen. Sie alle stammen aus leicht 
erreichbaren und vielfach noch im Handel befindlichen früheren Aufsatz
sammlungen. Der Laterza-Band „Risorgimento e capitalismo" ist sogar voll
ständig dabei. Der Tod hat offenbar verhindert, daß der Band ein präziseres 
Aussehen und vor allem eine Auseinandersetzung mit den neuesten For
schungsentwicklungen erhielt. Der Vortrag Romeos auf der 5. Tagung der 
„Arbeitsgemeinschaft für die neueste Geschichte Italiens" 1983 in Trier 
„Das Risorgimento in der neueren historiographischen Diskussion" (QFIAB 
64, 1984, S. 345-364), der meines Wissens in Italien noch unveröffentlicht 
ist, hätte eine gerade ideale Einleitung für diesen Band abgegeben. Ist die 
erste Enttäuschung verwunden, so läßt man sich von den luziden Passagen, 
Thesen und Polemiken Romeos gern erneut fesseln. De Feiice nennt ihn in 
seinem Nachruf „un grande storico, il piü completo e penetrante della sua 
generazione". Auf wenigen Seiten ist bei Romeo bisweilen mehr Substanz 
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enthalten als in dickleibigen Wälzern mancher seiner Kollegen. Eine Samm
lung seiner entlegeneren Texte und vor allem seiner Rezensionen und politi
schen Kommentare wäre ein wichtiger Beitrag zu seiner Biographie. J. P. 

Rosario Romeo, Italia democrazia industriale. Dal Risorgimento alla 
Repubblica, Quaderni di storia diretti da Giovanni Spadolini 72, Fi-
renze (Le Monnier) 1986, XX, 167 S., Lit. 22.000. - Der Band enthält zwölf, 
vielfach an entlegener Stelle publizierte Aufsätze (für die Titel vgl. „Biblio
graphische Informationen" Nr. 14.877) zur Wirtschaftsgeschichte Italiens 
im 19. und 20. Jahrhundert, die alle nach 1978 entstanden sind. Romeo hat 
dem Band eine kenntnisreiche Einleitung beigesteuert, in der er die neue
sten Forschungsentwicklungen nachzeichnet und kommentiert. Hier wie 
überall sonst besticht er durch die Breite seiner Information, die Weite 
seiner Fragestellungen und die Klarheit und Abgewogenheit seiner Auffas
sungen und Thesen. Im Zentrum seiner Ausführungen steht noch einmal die 
risorgimentale Staatsgründung von 1860/1861. Die Staatswerdung mit ihren 
vielfachen Auswirkungen auf die Herausbildung eines einheitlichen Wirt
schafts-, Verkehrs-, Handlungs- und Bewußtseinsraumes hält er auch für 
die Wirtschaftsgeschichte für einen entscheidenden Vorgang. Im Rückblick 
auf die seinerzeit von Romeo ausgelöste Debatte über die Chancen einer 
„ausgebliebenen Agrarrevolution" in Italien konstatierte er, daß auch ein so 
qualifizierter kommunistischer Historiker wie Giorgio Candeloro von den 
Auffassungen A. Gramscis weit abgerückt ist, wenn er schreibt, um die 
Mitte des vorigen Jahrhunderts sei eine „azione sui contadini, . . . se non 
proprio impossibile, certamente tale da dare risultati molto scarsi e nel 
complesso deludenti per i contadini stessi" (VI). An etlichen Stellen polemi
siert Romeo als schöpferischer Anhänger Croces gegen die Fragestellungen 
und Auffassungen der Sozial- und Strukturgeschichte, vor allem in der Form 
der Annales-Schule. Man weiß, daß er zu den wortgewaltigsten Kritikern 
dieser Gruppe und ihrer italienischen Adepten zählte. Über Braudels letztes 
Werk, „L'identite de la France", heißt es, hier zeige sich, daß wirkliche 
Geschichtsschreibung nicht möglich sei ohne die Dimensionen des Staates 
und des Politischen und ohne die handelnde Person. Braudel sei hier, wie so 
oft, zum Glück, seinen eigenen theoretischen Vorsätzen untreu geworden 
(XIX). Breiten Raum nimmt das Südproblem ein, so in den Beiträgen über 
Francesco Compagna, über Sizilien oder über die statistischen Erhebungen 
des SVIMEZ-Instituts. Romeo spricht von dem „peso determinante e per 
certi versi addirittura esistenziale che la questione meridionale ha avuto ed 
ha per il nostro paese" (XIX). Von besonderem Interesse schließlich sind die 
beiden Beiträge über „Cultura e societä industriale" und „Lo sviluppo del-
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Tindustrialismo moderno". Die italienischen Industriellen haben jahrzehnte
lang unter dem Vorwurf des Bündnisses zwischen Kapitalismus und Fa
schismus gelitten. Nach Ansicht von Sylos Labini haben sie erst im letzten 
Jahrzehnt ihr volles inneres Selbstvertrauen wiedererlangt. Romeo läßt die 
verschiedenen Formen des Anti-Industrialismus (als Ablehnung tout court, 
als Kritik eines durch Schutzzollpolitik verkrüppelten Industrialismus usw.) 
Revue passieren. Sie alle sind vielfach Produkte einer Geschichte im Opta
tiv. Romeo pädiert dagegen für die realitätsgenaue Erfassung der wirklich 
geschehenen Geschichte. Die Entwicklung Italiens seit 1860 gilt ihm, läßt 
man gängige Pessimismen und leichtfertige Optimismen beiseite, als ein 
„successo di rilevanti dimensioni" (51). J. P. 

Eugenio Garin, Intellettuali del XX secolo, Nuova Biblioteca di Cul-
tura 285, Roma (Editori Riuniti) 1987, XXXIV, 374 S., Lit. 30.000. - Dieser 
Aufsatzband mit Texten u. a. über B. Croce, G. Vailati, G. De Ruggiero, E. 
Codignola, D. Cantimori, E. Curiel und A. Gramsci hat bei seinem ersten 
Erscheinen 1974 eine ausgiebige Diskussion über das Verhältnis der Intel
lektuellen zum Faschismus ausgelöst, an der sich neben vielen anderen N. 
Bobbio, G. Amendola, N. Tranfaglia, L. Mangoni und M. Isnenghi beteilig
ten. Ergänzt durch eine neue Einleitung und durch eine „postilla bibliografi-
ca" legt Garin seine Texte nach fast 15 Jahren erneut vor. Die letzten promi
nenten Beteiligten sind gestorben. „Alle memorie e alle passioni si sono 
andati sostituendo i documenti e le carte d'arehivio" (IX). Mit größerer 
zeitlicher Distanz und fortschreitender Historisierung des Faschismus er
scheinen auch die Konflikte des „ventennio" in einem neuen Licht. Die Dik
tatur Mussolinis kannte bis zu den Rassengesetzen 1938 keine nennenswerte 
kulturelle Emigration. Die nicht kooperationswilligen Intellektuellen suchte 
man durch Überredung, Verlockung und Zwang gleichzuschalten. Auch 
vielfältige Formen des Rückzugs in unpolitische Räume und Haltungen des 
schweigenden Nichteinverständnisses wurden akzeptiert. Rückblickend 
scheint Garin die Zwiespältigkeit und die Vermischung von Formen der 
Resistenz und der Kooperation das Zeitcharakteristische zu sein. „Quello 
che caratterizza la cultura del tempo fascista e non giä la chiara contrapposi-
zione di orientamenti antitetici, ma il complesso intrecciarsi di temi" (XVI). 
Wichtige Beispiele für dieses Nebeneinander von Themen, Haltungen und 
Intentionen sind die „Enciclopedia Italiana" und das Projekt der Weltaus
stellung in Rom 1942, die mit wenigen Ausnahmen die wichtigsten Namen 
der italienischen Kultur vereint. „La cultura lungo il ventennio fu, fatalmen-
te, legata t u t t a alla situazione: un tessuto dall'ordito terribilmente composi-
to operante in scuole, istituti e accademie, attraverso libri, giornali e altri 
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strumenti di comunicazione, una cultura rivolta a quella societä, per rag-
giungere un qualsiasi risultato, . . . , ne doveva parlare il linguaggio, rispon-
dere alle sue domande, servirsi degli strumenti che offriva. Perfino quando 
si rifiutö di toccare certi temi, di pronunciare certe parole, quando disse 
fascist icoe non fascista, entrö ugualmente . . . nel giuoco del tempo fasci-
sta. Per operarvi per mutare quel tempo, trattasse di Piatone o di Cesare, 
di Seneca o di Napoleone, di morale o di diritto" (XVII). J. P. 

Johannes Fried (Hg.), Schulen und Studium im sozialen Wandel des 
hohen und späten Mittelalters, Vorträge und Forschungen 30, Sigmaringen 
(Thorbecke) 1986, 654 S., DM 158. - Der vorliegende Band vereint die 
Vorträge der noch von P. Classen (t 23. 12. 1980) angeregten Frühjahrsta
gungen 1981 und 1982 des Konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche 
Geschichte. Es geht, wie H. Beumann im Vorwort schreibt, „nicht um 
Universitätsgeschichte im herkömmlichen Sinne, als Geschichte von Institu
tionen, Disziplinen und Fakultäten oder als Bildungsgeschichte, sondern um 
den ,Sitz im Leben* der sich ausbildenden und ausbreitenden Universitäten, 
ihrer Absolventen, ihrer Wissenschaften und Methoden", kurz um den „Wir
kungszusammenhang der geistigen Inhalte und der sozialen Formen", um 
„die praktische Bedeutung der Gelehrsamkeit" (S. 7). Diese Konzeption 
spiegeln auch die einzelnen Beiträge wider: So fragt A. Wendehorst , Wer 
konnte im Mittelalter lesen und schreiben? (S. 9—33). P. Johanek liefert 
eine Skizze mit dem Titel: Klosterstudien im 12. Jahrhundert (S. 35—68), 
wobei es ihm um das sozialgeschichtliche Phänomen der Schulen des Regu-
larklerus geht. Weitere Beiträge: J. Verger , A propos de la naissance de 
l'universitä de Paris: context social, enjeu politique, port£e intellectuelle (S. 
69—96); J. Ehle rs , Deutsche Scholaren in Frankreich während des 12. 
Jahrhunderts (S. 97-120); H. G. Walther , Die Anfänge des Rechtsstu
diums und die kommunale Welt Italiens im Hochmittelalter (S. 121-162); J. 
Fr ied , Die Bamberger Domschule und die Rezeption von Frühscholastik 
und Rechtswissenschaft in ihrem Umkreis bis zum Ende der Stauferzeit (S. 
163—201); R. Köhn, Schulbildung und Trivium im lateinischen Hochmittel
alter und ihr möglicher praktischer Nutzen (S. 203-284); J. Miethke, Die 
Kirche und die Universitäten im 13. Jahrhundert (S. 285—320); R. Schnei
der, Studium und Zisterzienserorden (S. 321-350); H. Diener, Die Hohen 
Schulen, ihre Lehrer und Schüler in den Registern der päpstlichen Verwal
tung des 14. und 15. Jahrhunderts (S. 351-374); N. Bulst , Studium und 
Karriere im königlichen Dienst in Frankreich im 15. Jahrhundert (S. 
375-405); D. I lmer, Die Rechtsschule von Orleans und ihre deutschen 
Studenten im späten Mittelalter (S. 407-438); P. Moraw, Die Juristenuni-
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versität in Prag (1372—1419), verfassungs- und sozialgeschichtlich betrach
tet (S. 439-486); K. Wried t , Bürgertum und Studium in Norddeutschland 
während des Spätmittelalters (S. 487—525); R. C. Schwinges, Sozialge
schichtliche Aspekte spätmittelalterlicher Studentenbursen in Deutschland 
(S. 527—564); H. Boockmann, Ikonographie der Universitäten. Bemer
kungen über bildliche und gegenständliche Zeugnisse der spätmittelalterli
chen deutschen Universitäten-Geschichte (S. 565-599); A. Seifert , Stu
dium als soziales System (S. 601-619). Der Tagungsbeitrag von K. Elm, 
Studium und Mendikantenorden im 13. und 14. Jahrhundert, soll wegen 
seines Umfangs als Sonderband der , Vorträge und Forschungen* erschei
nen. Ein Register erleichtert die Benutzung des reichhaltigen Bandes. Es 
ist zu bemerken, daß der Schwerpunkt der Beiträge auf den Verhältnissen 
in Deutschland und Frankreich liegt; Italien bleibt am Rande, und Spanien 
und England sind (wegen Verhinderung der Referenten) gänzlich unberück
sichtigt. H. H. 

Spazio, societä, potere nell'Italia dei Comuni, a cura di Gabriella Ros-
se t t i , Europa mediterranea. Quaderni 1, Napoli (Liguori) 1986, XXVIII, 
328 S., Lit. 25.000. - Der Band vereinigt wertvolle Studien zur italienischen 
Stadtgeschichte von allerdings sehr heterogener Thematik. G. M. Varani-
ni (L'espansione urbana di Verona in etä comunale: dati e problemi, S. 
1—25) skizziert die urbanistische Entwicklung im 12./13. Jh., wobei dem 
Ausbau der Borghi außerhalb des alten Mauerrings besondere Aufmerksam
keit geschenkt wird. Th. Szabö (II controllo dello spazio e la genesi della 
rete viaria comunale nel Medioevo, S. 27—36) hebt - in Auseinandersetzung 
mit J. Plesner - den Ausbau eines neuen Wegesystems seit dem 11. Jh. 
hervor, der seit dem 12. Jh. zur Erfassung des städtischen Territoriums 
vorangetrieben wird. Beiträge von A. Cas tagne t t i (Da nobiltä di ufficio a 
prima famiglia nobile in etä comunale: da Guarino conte di Ferrara ai Mar-
chesella - Adelardi, secoli X—XII, S. 37-60) und R. Greci (Una famiglia 
mercantile nella Bologna del Duecento: i Principi, S. 105-141) beleuchten 
sozialgeschichtliche Aspekte am Beispiel einzelner Familien; den Charakter 
der Gesellschaft im stark agrarisch bestimmten Ferrara skizziert A. Cas-
t a g n e t t i in einem weiteren Aufsatz (Aspetti feudali e conservativi della 
societä ferrarese dal dominio dei Canossa alla signoria degli Estensi, secoli 
XI-XIII , S. 61—83). G. Pe t t i Balbi (Genesi e composizione di un ceto 
dirigente: i „populäres" a Genova nei secoli XIII e XIV, S. 85—103) bringt 
eine sehr aufschlußreiche Studie zur Zusammensetzung, räumlichen Veran
kerung und Struktur der Volkspartei, die auch bei vergleichenden Studien 
zum Thema zu berücksichtigen ist. M. Ronzani (Un aspetto della „Chiesa 
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di Cittä" a Pisa nel Due- e Trecento: ecclesiastici e laici nella scelta del clero 
parrocchiale, S. 143-194) bereichert das Thema „Kirche und städtische Ge
sellschaft" durch eine sehr gründliche Studie zur Pfarrerwahl, ein Thema, 
das für das kommunale Italien bislang nicht häufig untersucht wurde. Vera 
von Palkenhausens Überblick über die Geschichte Baris vom 9. bis 11. 
Jh. (Bari bizantina: profilo di un capoluogo di provincia, S. 195-227) ver
dient nicht nur wegen der Bedeutung der Stadt in der Geschichte Südita
liens Interesse, sondern weil Bari in dieser Zeit zu den wenigen besser 
dokumentierten byzantinischen Städten gehört. Von besonderem Gewicht 
erscheint die Untersuchung über die Bank Filippo Strozzis in Neapel, in der 
Mario Del Treppo (II re e il banchiere. Strumenti e processi di razionaliz-
zazione dello stato aragonese di Napoli, S. 229-304) sowohl deren Klientel 
wie die Bedeutung für die Fiskalorganisation des Hofes während der 2. 
Hälfte des 15. Jh. aufzeigt. In der Einleitung (S. XI-XXVIII) versucht G. 
Rosset t i die sehr verschiedenartigen Beiträge in ein Forschungspro
gramm einzubinden, das sie zum Schluß des Bandes (Civiltä urbana e siste-
ma dei rapporti nell'Europa del Medioevo e della prima Etä moderna: una 
proposta di ricerca, S. 307-319) eingehender erläutert. Der Grundgedanke, 
daß die europäischen Städte des späten Mittelalters und der beginnenden 
Neuzeit in einem weiträumigen Beziehungsnetz stehen, das ihre Lebens
wirklichkeit mitprägt und zur ständigen Präsenz auch fremder Gruppen in 
der Gesellschaft der einzelnen Städte führt, und daß sich diese Realität einer 
Forschungsrichtung entzieht, die unter „städtischer Gesellschaft" fast nur 
die indigenen Elemente zur Kenntnis nimmt und die Stadt vor allem in 
ihrem Verhältnis zum Umland betrachtet, ist zweifellos zutreffend, und die 
Mahnung an die Forschung, sich — es sei ergänzt: wieder! - stärker diesem 
weiträumigen Aspekt der europäischen Stadtgeschichte zuzuwenden, mag 
angesichts gegenwärtig in der italienischen Historiographie vorherrschen
der Tendenzen Berechtigung haben. Wer mit der Literatur auch nur eini
germaßen vertraut ist, wundert sich allerdings über manche Aussagen und 
Urteile; wenn die Autorin ihr Programm ernsthaft verfolgen will, wird sie 
vor allem auch von der deutsch- und englischsprachigen Literatur mehr zur 
Kenntnis nehmen müssen als das, was ins Italienische übersetzt ist. Eine 
Umsetzung des Erkenntnisanliegens in Forschungsstrategien, in ein auf den 
Punkt konkretisiertes Forschungsprogramm wird in den Ausführungen 
nicht erkennbar. Das Fehlen einer klaren Konzeption ist aus der Heteroge-
nität des Bandes ersichtlich; auch in den Einzelbeiträgen habe ich — trotz 
des unbestreitbaren Niveaus der Studien — einen methodischen Neuansatz, 
der von der vorgestellten Zielsetzung her entwickelt wurde, nicht erkennen 
können. Doch gebührt den angekündigten Veröffentlichungen zum Thema 
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„Spazio, societä, potere nel Mediterraneo europeo medioevale e moderno", 
zu dessen Erforschung sich namhafte Historiker in dem „Gruppo Interuni-
versitario per la storia delPEuropa Mediterranea" (GISEM) zusammenge
schlossen haben, zweifellos besondere Aufmerksamkeit. H. K. 

Hans Pohl (Hg.) Die Auswirkungen von Zöllen und anderen Handels
hemmnissen auf Wirtschaft und Gesellschaft vom Mittelalter bis zur Gegen
wart. Referate der 11. Arbeitstagung der Gesellschaft für Sozial- und Wirt
schaftsgeschichte vom 9. bis 13. April in Hohenheim, Vierteljahrschrift für 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Beihefte Nr. 80, Wiesbaden (Steiner) 
1987, 397 S., DM 96. - Die Beschäftigung mit Zöllen und anderen nichttari-
fären Handelshemmnissen stellt sich vor dem Hintergrund protektionisti-
scher Tendenzen im Bereich der internationalen Handelsbeziehungen als 
aktueller denn je dar. In 16 Vorträgen untersuchen die Autoren die Ziele 
und Polgen, die sich für die Wirtschaft und die Gesellschaft in Deutschland 
vom Mittelalter bis in die Gegenwart ergaben, wobei die Masse der Vorträ
ge (12) die Wirtschaftsgeschichte des 19. und 20. Jh. zum Thema hat. So 
zeigt U. Dir lmeier auf, daß für die Territorialherrscher im Mittelalter 
Zölle vornehmlich als Einnahmequelle dienten und einen wichtigen Beitrag 
zur Ausbildung der Landesherrschaft lieferten; nur im Ansatz erfüllten Zöl
le auch verkehrslenkende Funktionen. Im Gegensatz zur bisherigen For
schung kann er nachweisen, daß die Zölle nicht die lähmenden Handelshin
dernisse waren, als welche sie bisher galten, da ihr Anteil am Warenpreis 
wesentlich geringer war als bisher angenommen. Im Zeitalter des Merkanti
lismus dienten Handelshemmnisse dazu, den Warenstrom zu lenken. Doch 
mußten vielfach Zölle und nichttarifäre Maßnahmen (Verfahrensvorschrif
ten wie Bestimmungen zum Absatz, Schutzvorschriften wie Maßnahmen zur 
Sicherheit) häufig zurückgenommen werden, da einerseits diese Maßnah
men nur die Symptome der Schwierigkeiten beheben konnten und nicht 
deren Ursachen, und da andererseits häufig ungewollte Nebenwirkungen 
auftauchten. Der Erfolg der Bestimmungen, so H.-J. Gerhard, lag daher 
in der Einsicht ihres Mißerfolgs und dem daraus hervorgehenden Umden
ken in Richtung eines Handelsliberalismus. D. Saalfeld kommt bei seinem 
Vortrag über die Kontinentalsperre Napoleons zu dem Ergebnis, daß der 
englische Handel durch den Abschluß vom Festland in dem Zeitraum 1806 
bis 1813 nicht schwerwiegend geschwächt wurde, es vielmehr den Englän
dern gelang, in dieser Zeit zur führenden Handelsmacht aufzusteigen und 
letztlich sogar in der Industrialisierung einen Vorsprung zu gewinnen, da 
durch den Ausschluß von der Lieferung von Holz vom europäischen Konti
nent diese Energiequelle durch Steinkohle ersetzt werden mußte. Einen 
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eindeutigen Aufschwung erlebte unter dem Schutz der Kontinentalsperre 
die französische Wirtschaft. Die Wirtschaft der übrigen kontinentalen Staa
ten mußte dagegen Rückschläge hinnehmen, vielfach lag dies allerdings an 
den von Napoleon angesetzten hohen Kontributionen und Steuern und den 
Plünderungen infolge der dauernden Kriege. F.-H. Henning kommt zu 
dem Ergebnis, daß im Gegensatz zur bisherigen Auffassung auch die 
Fleischproduzenten in erheblichem Maße von dem endgültigen Übergang 
vom Agrarliberalismus zum -Protektionismus 1879 profitierten. Die Masse 
der Bevölkerung mußte für die kleine Schicht der Landwirte, primär der 
Großagrarier, dafür mit einer Verschlechterung ihrer Lebensqualität zah
len: So mußte 1890 eine fünfköpfige Arbeiterfamilie 8,2% ihres Jahresein
kommens für Zölle aufbringen (J. Schneider) . Die vor dem 1. Weltkrieg 
bestehende internationale Verflechtung Deutschlands durch Handelsverträ
ge wurde während des Krieges durch die Notwendigkeit zerstört, durch 
Importe die Versorgung sicherzustellen und die Exporte möglichst gering 
zu halten. Auch die Nachkriegszeit, 1918-1925, stellte für die deutsche 
Handelspolitik eine krisenhafte Zeit dar, da neben den Problemen, die aus 
der Kriegszeit resultierten, die handelspolitischen Bestimmungen des Ver-
sailler Vertrages als verschärfend hinzutraten. Erst mit dem Wiedererlan
gen der handelspolitischen Souveränität 1925 (Aufhebung der einseitigen 
Meistbegünstigungsklausel) und durch den Abschluß gleichberechtigter 
Handelsverträge trat ein Aufschwung ein, der durch die Krise von 1929/ 
1930 und die daraus resultierenden protektionistischen Bestrebungen jäh 
gestoppt wurde (W. Feldkirchen). F.-J. K. 

Maria Cristina Chatzioannou - Anna Tabaki (Hg.), Eeonomies 
m£diterran6ennes: equilibres et intercommunications (XIIF—XIXe sidcles). 
Actes du IIe Colloque international d'histoire (Äthanes, 18—25 septembre 
1983), 3 Bde., Äthanes (Centre de Recherches Neohell6niques de la Fonda-
tion Nationale de la Recherche Scientifique) 1985-1986, XL, 545 bzw. 613 
bzw. 365 S. — In den drei Bänden werden — zumeist samt Anmerkungsap
parat - 84 der 95 Referate veröffentlicht, die 1983 in Athen (offenbar fast 
alle in Kürzestfassung) während eines Mammut-Kolloquiums vorgetragen 
worden sind, an dem Historiker aus mehr als einem Dutzend Ländern teilge
nommen haben; die Texte werden nahezu alle in französischer Sprache bzw. 
Übersetzung geboten, Beiträge in Englisch oder auch Italienisch bilden die 
Ausnahme, auf Griechisch werden nur die - ebenfalls in die „Actes" aufge
nommen - Diskussionsbeiträge von griechischer Seite publiziert. Die Ta
gung beschäftigte sich vor allem mit handelswirtschaftlichen Themen des 
Mittelmeerraums vom Spätmittelalter bis ins 20. Jh.; dementsprechend ste-
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hen im 1. Band Kommunikationsprobleme — Handelsverbindungen, Schiff
routen, Piraterie und Versicherungswesen, Geldverkehr und Zahlungsmit
tel —, im 2. Band die verschiedenen mittelalterlich-frühneuzeitlichen, dann 
kapitalistisch geprägten Wirtschaftssyteme rund um das Mittelmeer und 
ihre Antriebskräfte im Vordergrund; zahlreiche Beiträge beschäftigen sich 
hier mit dem bis ins 20. Jh. hinein fast allein im Handelssektor (und nicht 
etwa im Bereich der dominierenden agrarischen oder auch der gewerblichen 
Produktion) zu erzielenden Mehrwert und seiner Umverteilung. Im 3. Band 
überwiegen Fragestellungen, die versuchen, Verbindungen herauszuarbei
ten zwischen sozioökonomischen Strukturen, wirtschaftlicher Entwicklung 
und der Mentalitätsgeschichte vor allem in Südosteuropa. Den Abschluß 
bildet ein streckenweise äußerst lebhaft geführtes „Round-table"-Gespräch, 
das den Zusammenhängen zwischen Geschichte, Folklore und Anthropologie 
nachzugehen und daraus geschichtswissenschaftliche Konsequenzen zu zie
hen sich bemüht. Das breitgestreute, außerordentlich reichhaltige Angebot 
ist (wie auch das Tagungsprogramm) in zehn Sektionen sehr unterschiedli
chen Umfangs gegliedert, die jeweils durch einen Forschungsbericht oder 
ein übergreifendes Referat eingeleitet werden; allerdings verflechten und 
ergänzen sich nur in den am dichtesten besetzten Sektionen - so etwa in der 
mit 14 Referaten bestückten Sektion, die sich mit der sozialen Schichtung, 
dem Kapitaleinsatz und der (verzögerten) Wirtschaftsentwicklung in Grie
chenland zwischen 1828 und 1936 beschäftigt - die regional oder chronolo
gisch meist eng begrenzten Fallstudien zu einem annähernd vollständigen 
Spektrum der Forschungsfragen und -ergebnisse. Insgesamt vermittelt das 
Kolloquium ebenso wie die Publikation der Kongreßakten (eine regelrechte 
Einleitung, die weder der Abdruck des Tagesprogramms noch der Vorreden 
und der Schlußworte ersetzen kann, vermißt man freilich) einen vorzügli
chen Eindruck der Leistungen der spezifisch mediterranen — oder genauer: 
in erster Linie der griechischen, aber auch der gewichtig vertretenen fran
zösischen — Geschichtswissenschaft. G. L. 

Gustavo Corni, Pierangelo Schiera (Hg.), Cultura politica e societä 
borghese in Germania fra Otto e Novecento. Annali delPIstituto storico 
italo-germanico, Quaderno 22, Bologna (Mulino) 1986, 359 S., Lit. 34.000. -
Der vorliegende Band umfaßt die erweiterten Beiträge des zweiten Semi
nars der vom Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) finanzierten Ar
beitsgruppe zur neueren deutschen Geschichte, das im April 1985 in Trient 
stattfand. Er deckt thematisch ein breites Spektrum ab, bei dem allerdings 
die Schwerpunkte Wissenschaftsgeschichte, bürgerliche Sozialreform und 
Landwirtschaft hervortreten. Die Aufsätze behandeln im einzelnen Wissen-
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schaft und Politik im Kaiserreich (P. Schiera), die Anfänge der Sozialwis
senschaften (A. Missiroli), den „Verein für Sozialpolitik" (A. Roversi) , 
die „Gesellschaft für soziale Reform" (D. Krüger) , den Begriff des Politi
schen bei Carl Schmitt (P. Pasquino) und Probleme der revolutionären 
Ethik im Theater der Weimarer Zeit bei Toller/Piscator (L. Lambert ini ) . 
Nach diesem ersten mit „Scienza e ideologia" betitelten Teil wendet sich der 
Sammelband der Geschichte der Parteien und Interessenverbände zu. Der 
zweite Teil enthält neben einem allgemeinen Beitrag über Parteien und 
Verbände im Kaiserreich (S. Segre) Aufsätze über das Zentrum (E. Fat-
tor ini) , über Wahlentwicklung, Interessenorganisation der Landwirt
schaft und antimoderne Ideologien in der Weimarer Zeit (D. Conte) sowie 
über die Agrarpolitik des Nationalsozialismus (G. Corni). 

Roger F. Engelmann 

Quintino Sella tra politica e cultura 1827—1884. Atti del Convegno 
Nazionale di Studi, Torino - Palazzo Carignano — 24-25-26 ottobre 1984, a 
cura di Cristina Vernizzi, Museo Nazionale del Risorgimento Italiano To
rino (Regione Piemonte Assessorato alla Cultura) 1986, 333 S., Lit. 27.000. 
— Sella gehört nicht zu den umjubelten Gestalten des italienischen Risorgi
mento, derer sich der Mythos bemächtigt hat, obwohl sie in Wirklichkeit 
dem jungen Staat Schaden zufügten. Die Zeitgenossen nahmen ihm seine 
Finanzpolitik übel. Später dürfte zeitweilig seine Vorliebe für Deutschland 
und die deutsche Wissenschaft nicht immer ins ideologische Konzept gepaßt 
haben. Und doch stand der dritte große Piemontese neben Cavour und 
Giolitti, der ihn als Vorbild verehrte, diesen beiden kaum nach, auch wenn 
er niemals den Vorsitz im Ministerrat führte und sich durch lange Jahre mit 
dem Finanzministerium begnügen mußte. In einer Zeit, in der die italieni
sche Innenpolitik im Umbruch war, in den Jahren 1876—1881, hat er wichti
ge Akzente gesetzt, wobei freilich bis heute bedeutender bleibt, was er 
wollte, als was er erreichte. Aber war er denn nicht ein Wegbereiter des 
vielgeschmähten „trasformismo"? 1876 begrüßte er als einer der Leader der 
Historischen Rechten die Machtübernahme durch die Linke, in den folgen
den Jahren stand eine aus linken und rechten Gruppen zusammengesetzte 
Regierung unter seiner Führung in greifbarer Nähe. Dabei ging es ihm 
jedoch nicht wie dem späteren trasformismo um Auflösung klarer politischer 
Konturen letztlich zugunsten von Gruppeninteressen, vielmehr ging es ihm 
um die Regierbarkeit des Staates, wenn nötig auch im Bündnis rechter und 
linker Kräfte. Dahinter stand seine Unbestechlichkeit, sein moralischer 
Charakter, die Überzeugung, daß Politik Dienst am Gemeinwohl ist, hinter 
dem parteipolitische Überlegungen zurücktreten müssen. Dieser moralische 
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Charakter zeigte sich auch in seiner Finanzpolitik und dem Mut zu unpopulä
ren Maßnahmen. Er steht in Beziehung zu seiner Forderung nach Religion 
in der Gesellschaft, wobei freilich für ihn, den „Antiklerikalen" und Bewun
derer Döllingers, Religion nicht identisch war mit der Institution Kirche und 
Rom. Dies sind die wichtigsten Aussagen der Beiträge dieses Buches (zu 
deren Verfassern eine Reihe bedeutender Historiker zählen: Spadolini, 
Quazza, Are, Galante Garone, Morelli, Lacaita, Bulferetti . . . ) . Daneben 
wird ausgiebig der „andere" Sella beschrieben, der Mensch, seine Herkunft 
und seine Entwicklung, der bedeutende Naturwissenschaftler, der „Hobby
historiker". Was man vermißt, ist eine ausführlichere Darstellung seiner 
Rolle 1870, als es um den Kriegseintritt Italiens ging. Auch würde man 
gerne noch mehr erfahren über seine Stellung innerhalb der Rechten: was 
verband ihn mit Florenz, Riccasoli, der „Nazione", was trennte ihn von 
Mailand, von Bonghi? Von deutscher Sicht vollends wünschte man einen 
Beitrag: Sella und Deutschland. Dennoch: das Buch stellt einen zu Unrecht 
wenig beachteten Politiker des 19. Jahrhunderts endlich ins rechte Licht. 

Otto Weiß 

Guida generale degli archivi di Stato italiani, hg. von Piero D' Angio-
lini und Claudio Pavone, Roma (Ministero per i beni culturali e ambienta-
li, Ufficio centrale per i beni archivistici), Bd. 3: N - R , 1986, XIV, 1.301 S. 
— Mit dem dritten, bis zum Buchstaben R reichenden Band nähert sich die 
große Bestandsaufnahme des italienischen Archivwesens (vgl. QFIAB 62, 
S. 365f., 64, S. 434) ihrem Abschluß. Der neue Band enthält die Verzeichnis
se von ca. 40 Archiven, darunter so bedeutenden wie Neapel, Palermo, 
Parma, Pisa und Rom. Neapel (140 Seiten) und Rom (260 Seiten) machen 
allein circa ein Drittel des Bandes aus. Die Gliederung des Materials (antichi 
regimi, periodo nepoleonico, restaurazione, periodo dopo Punitä) ist, mit 
örtlichen und regionalen Abweichungen, weitgehend die gleiche wie in den 
früheren Bänden. Der dritte Band bestätigt frühere Eindrücke. Von den 
„Archivi fascisti" sind nur kleine Bruchstücke übriggeblieben: in der Provinz 
Pisa z. B. nur 7 Kartons Unterlagen über die PNF-Sektion in Montecatini, 
Val di Cecina, 1938-1944, in Neapel nur zwei Faszikel des „Sindacato fasei-
sta cancellieri e segretari giudiziari". Von den örtlichen und regionalen Par
tei-, Gewerkschafts- und Korporationsarchiven hat offenbar so gut wie 
nichts die Umbruchjahre 1943-1945 überdauert. Anders steht es um die 
Archive der Resistenza, von denen sich auch nur Splitterbestände in der 
Hand des Staates befinden, die aber weitgehend in den Resistenza-Institu-
ten eine Heimstatt gefunden haben. Wie die früheren Bände verfügt auch 
der vorliegende über keine Register. Um so mehr ist deshalb das rasche 
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Erscheinen der beiden letzten Bände zu wünschen. Erst die chronologi
schen, die Personen- und Institutionen-Indices werden den ganzen Reich
tum dieser vorbildlichen archivalischen Bestandsaufnahme verfügbar ma
chen. J. P. 

Theo Kölzer (Hg.), Indici, Codice diplomatico longobardo III, 2, 
Fonti per la storia d'Italia 64, 2, Roma (Ist. Stör. Ital. per il Medio Evo) 
1984, XIV, 156 S., Lit. 25.000. - Für die Lösung der undankbaren Aufgabe, 
ein Register zu einer Edition zu bearbeiten, an deren Herstellung man nicht 
mitgearbeitet hat, müssen wir K. dankbar sein. Der Index erschließt die 
Bände der von Luigi Schiaparelli herausgegebenen Privaturkunden und die 
Ausgabe der Königsurkunden von C. Brühl. Zu dem haarigen Problem der 
linguistischen Aufbereitung und der Anordnung des Namenbestandes für 
die Register vgl. das Vorwort. Dazu müssen sich aber die Sprachforscher 
äußern. Für die Historiker ist der Band von hohem Wert. Die Weiterfuh
rung des Personennamenregisters zum Personenregister ist nicht immer 
gelungen. Ein Beispiel: Der Abt Gadisteo (S. 53) und Abt Godistheus (S. 57) 
von S. Salvatore (Sesto) sind z. B. die gleiche Person. Entschuldigen kann 
den Autor in diesem Falle, daß das gleiche Versehen auch schon Jörg Jarnut 
bei seinen prosopographischen Studien passierte und Schiaparelli in der 
Edition keine Identifizierungshilfen gab. Bei einer Registerposition S. Sal
vatore im Ortsregister wäre unter Sesto der Fehler wahrscheinlich korri
giert worden. Die Namen aus den Fälschungen Dragonis sind mit Recht 
einem gesonderten Register zugewiesen. So verfälschen und verwirren sie 
nicht den gut überlieferten Bestand. W. K. 

Herbert Zielinski (Hg.), Le carte dei ducati di Spoleto e di Beneven-
to, Codice diplomatico longobardo V, Fonti per la Storia d'Italia 66, Roma 
(Ist. Stör. Ital. per il Medio Evo) 1986, VIII, 446 S., Lit. 49.000. - Mit dem 
Erscheinen dieses Bandes ist das von Luigi Schiaparelli 1929 begonnene 
Werk wieder um ein Stück weiter gediehen. Seit 1967 liegt die Leitung der 
Ausgabe bei C. Brühl. In fast 20 Jahren sind nunmehr zwei Bände erschie
nen und das Register zu Bd. I—III. Es fehlt noch die Edition der Beneventa-
ner Herzogsurkunden, deren Erscheinen Z. im Vorwort baldigst verspricht. 
Daß der Druck vom Istituto Italiano so lange verzögert wurde, ist einem 
Diplomatiker verständlich, wenn er den 1973 erschienenen Aufsatz: W. 
Kurze, Zur Kopiertätigkeit Gregors von Catino (QFIAB 53, 407ff., dazu 
vgl. Zielinski, QFIAB 55/56, 361 ff.) zur Kenntnis nimmt. Dort wurde die 
einzig gangbare Methode, die Arbeitsweise Gregors zu kontrollieren, vorge
führt: Vergleich erhaltener Originale des gleichen Urkundentyps mit von 
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Gregor abgeschriebenen Stücken des gleichen Notars. Die Abschreibetätig
keit Gregors genauer zu betrachten, ist für die vorliegende Edition der 
Spoletiner Privaturkunden bis 787 besonders wichtig, weil von den 104 be
kannten Stücken 100 nur in der Abschrift des Farfenser Mönchs erhalten 
sind. Die vier anders überlieferten Nummern 90, 95, 97, 103 bringen zum 
diplomatischen Vergleich wenig bei, weil sie entweder Gerichtsurkunden 
sind (96, 103) oder in S. Vincenzo oder Casauria nur als verkürzt abgeschrie
bene Stücke auf uns gekommen sind. Wie Gregor seine Vorlagen veränderte 
— er hat die Sätze oder Formeln der Urkunden zu verstehen gesucht und sie 
dann häufig verkürzend und straffend dem Latein seiner Zeit angepaßt — 
zeigen die vielen Hinweise, die Z. z.B. zu Veränderungen von monogram
matischer oder verbaler Invokation oder zur Form der verkürzten Komple
tionen gibt. Es waren aber nicht allein diese Formeln, die Gregor veränder
te. Bei ihnen ist die Arbeitsweise nur einfacher zu erkennen. Die Ausgabe 
krankt also ganz entscheidend daran, daß Z. einem über die diplomatische 
Diskussion nicht genau informierten Leser diese Vorbehalte zur Textbenut
zung im Vorwort nicht mitteilt. Das liegt aber auch wohl daran, daß er 
selbst eine zu hohe Meinung vom Latein der Reatiner und Beneventaner 
Notare der Langobardenzeit hat. Das zeigt sich deutlich im zweiten Teil der 
Edition, bei den Beneventaner Privaturkunden. Von den 16 Stücken sind 8 
nur in Plazita als Regesten des 10. und 11. Jh. erhalten. Von den übrigen 
sind 5 in Abschriften in Neapel und im Chronicon S. Sophie überliefert. Sie 
weisen alle ein sehr schlechtes Latein auf. Das paßt allerdings gut zu der 
Sprachsituation z. B. im Fonds S. Salvatore am Monte Amiata in der südli
chen Toscana. So ist wohl eher anzunehmen, daß wir mit diesen Stücken 
glaubhafte Überlieferung des 8. Jh. besitzen und die anderen Kopisten — 
allen voran Gregor von Catino — in ihrem Rektifizierungsbemühen an sol
cher Überlieferung zu messen sind. Die große Vertrautheit des Autors mit 
seinem Material hat ihm ermöglicht, das Personennamenregister oft durch 
in den Vorbemerkungen der einzelnen Urkunden gegebene Hinweise zu 
einem dem Historiker nützlichen Personenregister zu entwickeln. W. K. 

Papsturkunden 896—1046, bearbeitet von Harald Zimmermann. 
Zweiter Band: 996-1046, Österr. Akad. d. Wiss., Phil.-hist. Kl., Denk
schriften, 177. Bd., Veröffentlichungen der Historischen Kommission, Bd. 
IV, Wien (Verlag der Österr. Akad. d. Wiss.) 1985, 550 S. in Quart, DM 130. 
— A distanza di un anno dal primo (cfr. QFIAB 66, p. 435 s.), esce il secondo 
volume a completamento dell'opera. La documentazione riguarda i papati di 
Gregorio V, Silvestro II, Giovanni XVIII, Sergio IV, Benedetto VIII, Gio
vanni XIX, Benedetto IX e Gregorio VI. Si tratta di 305 ,pezzi', che aggiunti 
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ai 325 del precedente volume portano il numero complessivo a 630. Un terzo 
volume, come preannunciato, comprenderä gPIndici. Le fasi di realizzazione 
di questa imponente impresa editoriale, i nomi e i cömpiti specifici dei nume-
rosi coUaboratori, i criteri seguiti sono enunciati nella Einführung premessa 
al primo volume. L/opera consente di disporre adesso, in veste rigorosamen-
te critica, di una ricca documentazione di particolare rilievo storico. Ram-
mentava lo Zimmermann nella Einführung che il decimo secolo in particolare 
era stato definito da Cesare Baronio „obscurum". II patrimonio documenta-
rio qui raccolto contribuisce non poco a far ritenere questo giudizio ormai del 
tutto superato, anche per Timpulso e Tincremento che ne verrä alFindagine 
storica e il conseguente progresso delle nostre cognizioni su questo periodo. 

Giuseppe Scalia 

Rogerii IL Regis Diplomata Latina edidit Carlrichard Brühl, Codex 
diplomaticus regni Siciliae sub auspiciis Academiae Panormitanae Scientia-
rum Litterarum et Artium, Series prima: Diplomata regum et principum e 
gente Normannorum, Tomus II/l, Köln-Wien (Böhlau) 1987, XVI, 425 pp., 
DM 270. - II Codex diplomaticus regni Siciliae, di cui sono giä usciti, nel 
1982, a cura di Herbert Zielinski, un tomo contenente i diplomi diTancredi 
e Guglielmo III (cf. QFIAB 63 [1983] p. 465) e nel 1983, a cura di Theo 
Kölzer, uno con i diplomi delPimperatriee Costanza (cf. QFIAB 64 [1984] p. 
455), giunge adesso, con questo terzo tomo a cura di Brühl, a un momento 
cruciale delle sua realizzazione, che ebbe origine, come ricorda Peditore, da 
un voto formulato in occasione del congresso tenutosi a Palermo nel dicem-
bre 1972 per commemorare il nono centenario della conquista normanna 
della cittä. II ponderoso volume abbraccia il lungo regno di Ruggero II 
(1107-1151) e comprende non soltanto la intera serie dei diplomi latini del 
sovrano (diplomata, epistolae et conventiones), ma anche tre documenti del 
suo primogenito Ruggero, duca di Puglia, e in appendice gli spuria moderna 
(dieci pezzi, riferentisi agli anni 1129—1151), alcuni documenti e placiti aven-
ti relazione sempre con Ruggero II, e infine i deperdita. II Brühl, alla cui 
instancabile attivitä si deve la pubblicazione, giä alla fine del 1983, del volu
me „Diplomi e cancelleria di Ruggero II", presupposto fundamentale alla 
presente edizione, chiarisce nella Prefazione i motivi per cui Fopera, giä 
pronta per la stampa nel 1980, ha subito un cosl sensibile ritardo. II lungo 
elenco degli studiosi, prevalentemente italiani e spagnoli, che — ciascuno 
nelPämbito della propria specifica competenza e/o per la funzione rivestita in 
archivi e biblioteche a cui si e reso necessario far ricorso — hanno apprestato 
sussidi, esprime eloquentemente la straordinaria complessitä del lavoro che 
& alla base di questa edizione monumentale, esemplare sotto ogni aspetto. In 
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si fitta rete di cooperazioni non ä mancato purtroppo qualche episodio spiace-
vole, che ha causato complicazioni e ritardi, come nel caso dei due spuria 
posseduti dall'Archivo Ducal de Medinaceli a Siviglia (nn. t l l e t58). L'edito-
re, per i principali criteri adottati, rinvia anche alla sua opera precedente 
sulla cancelleria di Ruggero II e si limita solo a dar ragione delle singole parti 
in cui si articola il tomo e di alcune innovazioni rispetto alle tecniche editoriali 
piü comunemente praticate, come, per esempio, Puso di parentesi per le 
lettere compendiate di documenti originali e pseudo-originali — indispensa-
bile, a giudizio dei Brühl, per il periodo anteriore al 1000 e raccomandabile 
per i secoli XI e XII — e la indicazione in apparato delle lezioni Offerte dalle 
piü antiche edizioni. II volume e corredato dei seguenti indici: Personenregi
ster, Ortsregister, Wort- und Sachregister (a cüra di Th. Kölzer), Wörter
verzeichnis der griechischen Textteile (a cura di D. Papachryssanthou), In
dex diplomaticus, Quellen- und Literaturverzeichnis, Empfängerverzeich
nis. Giuseppe Scalia 

Claudia Märt l , Die falschen Investiturprivilegien, MGH, Fontes iu
ris germanici antiqui in usum scholarum XIII, Hannover (Hahn) 1986, 233 
S., DM 48. — In den als „Ravennater Fälschungen" bekannten Texten ge
währen die Päpste Hadrian I. (772-795) und Leo VIIL (963-965) weitrei
chende Privilegien zugunsten Karls d. Gr. und Ottos d. Gr. Fest steht, daß 
die Texte während des Investiturstreites auf königlicher Seite gefälscht 
wurden. Zwei der Texte (Privilegium minus u. Cessio) haben Urkunden
form, einen Text könnte man als Narratio mit Synodalprotokoll bezeichnen 
(Hadrianum), das Privilegium Maius endlich ist eine Streitschrift, die die 
ursprüngliche Form einer Papsturkunde sprengt. Sehr eingehende For
schungen über die Vorlagen der Fälschungen, ihre erste Erwähnung und die 
Einordnung in die politische Situation können aber auch den oben genannten 
Zeitansatz ihrer Entstehung nicht genauer präzisieren als „von der Mitte 
der 80er Jahre des 11. Jh. bis zu den ersten Jahren des 12. Jh." (S. 76). Für 
eine Lokalisierung der Entstehung der Fälschungen weist M. darauf hin, 
daß die ihnen zugrundeliegenden Vorstellungen „mancherlei Berührungs
punkte" aufweisen „mit den Anschauungen, die in kaisertreuen Kreisen in 
Italien herrschten" (S. 95). Als Ort für die Entstehung der Cessio meint M., 
vielleicht eine der großen Reichsabteien - vielleicht Farfa? - in Anspruch 
nehmen zu können. Nach eingehender Auseinandersetzung mit der Überlie
ferung folgt der Text: Hadriani I. decretum de investituris (Hadrianum), 
Privilegium minus Leonis VIIL papae (Minus), Cessio donationum Leonis 
VIIL papae (Cessio), Privilegium maius Leonis VIIL papae (Maius). Im 
Anhang werden die schon in der Überlieferungszusammenschau besproche-
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nen „verfälschten Liber Pontificalis Auszüge aus der Hs. Wien, österreichi
sche Nationalbibliothek 2213 (W)" gesondert ediert und behandelt. Die Kor
rekturpanne bei den Seitenzahlen zum Register im Inhaltsverzeichnis lassen 
den von der akribischen Arbeit beeindruckten Rezensenten erleichtert auf
atmen: auch Monumenta-Akribie ist gegen solche Teufeleien nicht gefeit. 

W. K. 

Rainer Maria Herkenra th , Die Reichskanzlei in den Jahren 1181 bis 
1190, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse, 
Denkschriften 175, Wien 1985, 336 S. m. 24 Tafeln, DM 92. - Die rasch 
fortschreitende Edition der Barbarossadiplome wird in guter Monumenta-
tradition von intensiven Studien zur Kanzlei des Herrschers begleitet. Wäh
rend die Beschäftigung mit diesen Problemen für die Frühzeit Friedrichs I. 
noch in umfangreichen Aufsätzen ihren Niederschlag fand (J. Riedmann, 
K. Zeil l inger) , wuchsen die Studien über die späteren Regierungszeiten, 
von 1167—1180 zu zwei stattlichen Bänden an (W. Koch, R. M. Herken
ra th ) . Denen folgt nun noch der hier anzuzeigende Band, der die letzten 
Jahre des Kaisers behandelt. Er schließt die Lücke zur 1981 von P. Csen-
des vorgelegten Untersuchung über die Kanzlei Heinrichs VI., zeigt außer
dem auch an, daß der vierte Band der Barbarossadiplome in nicht allzufer
ner Zeit erscheinen wird. Zur Problematik und dem dennoch großen Wert 
der Kanzleiuntersuchungen hat H. Appelt schon im Vorwort des ersten 
Bandes der Barbarossa-Urkundenedition grundlegende Gedanken geäu
ßert. Sie waren die Basis für die Kanzleistudien. Der vorliegende Band ist 
allerdings hauptsächlich eine Diktatuntersuchung, die sich sehr eingehend 
auch mit der Schrift der einzelnen Notare auseinandersetzt. Sie ist ganz auf 
die praktische Verwendung für die Edition der Diplome ausgerichtet. Der 
erste Teil handelt die Notare in chronologischer Folge ab. Der zweite Teil 
stellt dann die Informationen zu jeder einzelnen Urkunde zusammen. Sehr 
nützlich ist die Konkordanz der Notarssiglen (S. 29), um sich schnell in der 
älteren Literatur zurechtzufinden. H.s Band will nicht als Kanzleigeschich
te dieser Periode angesehen werden. Eine solche, die ganze Regierungszeit 
Friedrichs umfassend, ist für den abschließenden 5. Band der Edition vorge
sehen. Dort erst wird also die Distanz des Erreichten von dem mutigen 
Beginn an, den die Arbeit von R. Egger (1961) bedeutete, deutlich werden. 
Es soll dort eingehend die Entwicklung der Herrscherurkunde Barbarossas 
aufgezeigt werden. H. hat in seinem Vorwort schon einige Fragestellungen 
genannt, die dort behandelt werden müssen: „Die Entstehung des einfachen 
Diploms, die Entwicklung jedes einzelnen Formularteils . . . subjektive Ak
zentsetzungen der einzelnen Notare . . . Beeinflussung durch die bischöfliche 
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Urkunde, das Aufkommen einer neuen Urkundenart in der Beurkundung 
von Hofgerichtsurteilen etc." Erste präzisere Hinweise auf einige dieser 
Probleme finden sich dann in der Zusammenfassung S. 317 ff. mit einer 
interessanten Statistik der Urkundenzahlen. Die Tafeln im Anhang sind 
nicht alle von guter Qualität, es fehlt auch jeder Hinweis auf den Abbil
dungsmaßstab. Besonders hinzuweisen ist auf die Nachträge und Berichti
gungen zu H.s Band von 1971, die Zeit von 1174-1180 umfassend, auf S. 
325-328. W. K. 

Eva Kessler , Die Auszeichnungsschriften in den Freisinger Codices 
von den Anfängen bis zur karolingischen Erneuerung, Veröff. der Kommis
sion für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters. Reihe IV: Monographien, 
Bd. 1 (= Denkschriften 188), Wien (österr. Akademie der Wissenschaften) 
1986, 320 S., 217 Abb., 100 Schrifttaf., DM 90. - Gegenstand dieser von 
Rudolf Kloos (t 1982) angeregten und nach dessen Tod von Walter Koch 
betreuten, für den Druck tiberarbeiteten Münchener Dissertation (1983) 
sind die Auszeichnungsschriften, d. h. die in den Handschriften zur Hervor
hebung bestimmter Worte, Sätze oder Texte benutzten Schriften, wobei 
auch ein bisher kaum erforschter Aspekt, nämlich das Verhältnis dieser 
Schriften zur epigraphischen Schrift, behandelt wird. An Hand des gut 
überlieferten und überschaubaren Freisinger Handschriftenbestandes un
tersucht die Autorin den Formenbestand und die Wandlungen der Schrif
ten, wobei sie sich auf die Zeit von der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts 
bis zum ersten Drittel des 9. Jahrhunderts beschränkt. Mit Hilfe der Erar
beitung einer abgestuften Terminologie gelingt es ihr, die verschiedenen 
Grade der Auszeichnungsschriften eines Codex oder eines Schreibers in 
Beziehung zu setzen. Der umfangreichste Teil dieser wertvollen und sehr 
sorgfältig gearbeiteten Studie besteht aus einem Katalog, in dem die Aus
zeichnungsschriften der einzelnen Handschriften detailliert beschrieben 
werden (S. 141—314). Es folgen zahlreiche Schrifttafeln und Abbildungen, 
beide von vorzüglicher Qualität (und das bei einem vergleichsweise beschei
denen Preis). Einige, jedoch völlig marginale Flüchtigkeitsfehler: S. 10 ist 
„Batelli" in „Battelli", S. 13 u. S. 28 Anm. 27 „Amando" in „Armando" sowie 
ebd. „diszipline" in „diseipline", S. 29 Anm. 32 „Bulletino" in „Bullettino", S. 
31 „coltura" in „eultura" sowie „espanola" in „espanola" zu korrigieren. H. H. 

Paola Supino Mart ini , Roma e l'area grafica romanesca (secoli 
X—XII), Biblioteca di scrittura e civiltä 1, Alessandria (Edizioni dell'Orso) 
1987, 438 S. m. 80 Faks.taf., Lit. 80.000. - Die zwischen dem X. und XII. 
Jh. in Rom und seiner Region dominierende Buchschrift, die „minuscola 
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romanesca", ist eine Sonderform („tipizzazione") der karolingischen Minus
kel, in die ein Substrat älterer in Rom gebräuchlicher Schrifttypen einge
gangen ist. Seit der Zeit der großen Editionen der Farfenser Quellen hat 
sich die von E. Monaci geprägte Bezeichnung „min. romanesca" durchge
setzt. Jedoch fehlte bisher eine systematische Untersuchung des gesamten 
einschlägigen Handschriftenbestands, mit deren Hilfe erst ein genaues Bild 
von der Eigenart und Verbreitung dieses Minuskeltyps gewonnen werden 
kann. Diese Lücke schließt die auf langjährigen Forschungen der Autorin 
beruhende Studie von Supino Martini. Ein Überblick über die Forschungs
geschichte und die Analyse der graphischen Besonderheiten der „romane
sca" leiten das Buch ein. Im Zentrum der Untersuchung steht die Rekon
struktion der Schreibtätigkeit jener Skriptorien, die Handschriften in „ro
manesca" hervorgebracht haben. Auf diese Weise läßt sich der Verbrei
tungsraum des Minuskeltyps abstecken. Neben der stadtrömischen Produk
tion sind im Süden und Osten Roms die Skriptorien der kleineren Bistümer 
und insbesondere das Kloster Subiaco zu nennen. In diesem Verbreitungs
gebiet der „romanesca" ist ein starker Einfluß der Beneventana erkennbar. 
Nördlich von Rom — in der Sabina, im römischen Tuszien, in Süd- und 
Ostumbrien, mit Farfa und S. Eutizio bei Norcia als wichtigsten Skriptorien 
— ist ein solcher Einfluß dagegen kaum auszumachen. Supino Martinis 
Streifzug durch die Kulturlandschaft der „romanesca" stützt sich auf ein 
nach Vollständigkeit strebendes Korpus des Handschriftenmaterials. Die 
Diskussion der Zuordnung jedes einzelnen Zeugnisses zu einem bestimmten 
Entstehungsort wird mit großer Umsicht geführt. Wenn auch hier nicht 
immer zu sicheren Ergebnissen zu gelangen ist, so ist das Buch doch für den 
an zentralitalienischen Handschriften interessierten Leser von höchstem 
Nutzen. Thomas Frank 

Walter Koch, Literaturbericht zur mittelalterlichen und neuzeitli
chen Epigraphik (1976-1984). MGH Hilfsmittel 11, München (MGH) 1987, 
pp. 147. — II crescente interesse per Pepigrafia medievale e moderna e 
dimostrato dal sempre maggior numero di specialisti di varia nazionalitä che 
coltivano questi studi e dalla sensibile lievitazione qualitativa e quantitativa 
di ciö che si viene pubblicando ogni anno in materia. AlPesigenza di una 
informazione bibliografica aggiornata si ispirano i periodici „Berichte" pub-
blicati da Rudolf M. Kloos (t 1982) nel Deutsches Archiv (15, 1959, pp. 
177-181; 23, 1967, pp. 190-201; 33, 1977, pp. 570-588), cosi come il presen-
te volume, comprendente il periodo che dall'ultimo di tali „Berichte" si spin-
ge fino al 1984. Nella rassegna, che esce adesso nella serie „Hilfsmittel" dei 
MGH, la materia & suddivisa in otto capitoli, preceduti da una Introduzione, 
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nella quäle 6 tracciato un profilo storico degli studi epigrafici. I capitoli 
riguardano: Kongreßakten, Handbücher, größere Zusammenfassungen; Na
tionale Editionsreihen; Weitere Editionen; Epigraphische Arbeitsweise, 
Aufgaben und Projekte; Schriftkundliche Arbeiten; Sprache, Formular, Me
trik, „mentalis"; Einzelne Denkmäler und Denkmalgruppen in historischer 
Auswertung; Epigraphik und Kunstgeschichte, Kunstgewerbe sowie 
Realienkunde-Restaurierungsiragen. Nella Premessa il Koch informa che la 
sua rassegna critica ä basata su documentazione bibliografica raccolta presso 
la cattedra di Geschichtliche Hilfswissenschaften delFUniversitä di Monaco, 
annuncia il proposito di rendere sistematica e il piü possibile approfondita, 
anno per anno, Pindagine sulla produzione scientifica di epigrafia medievale e 
moderna e auspica per il futuro la piü ampia cooperazione a livello internazio-
nale. La previsione & quella di un „Literaturbericht" ogni cinque anni: una 
iniziativa destinata, come adesso e in passato, a rendere utili servizi alla 
ricerca. Giuseppe Scalia 

Arnold Bühler , Capitularia Relecta. Studien zur Entstehung und 
Überlieferung der Kapitularien Karls des Großen und Ludwigs des From
men, Archiv für Diplomatik 32 (1986) S. 305-501. - Die noch von P. Classen 
angeregte und später von J. Fried und H. Jakobs betreute Dissertation 
profitiert in ihren Ergebnissen von der methodisch gewissenhaften Vorge
hensweise des Verfassers. Ein in Katalogform gekleideter Überblick über 
die allgemeinen Rechtssammlungen der Karolingerzeit, über Sammlungen 
der Lex-Salica mit Kapitularien, Kapitularienhandschriften, regionalen 
Handschriften und thematisch geordneten Kapitulariensammlungen bietet 
eine stabile Basis, auf die der Autor seine Überlegungen zu chronologischen 
und geographischen Schwerpunkten aufbaut. Der archivisch anmutende 
Leitgedanke, sich nicht allein an der Thematik einzelner Texte bzw. gar 
Textteile und deren historischer Einordnung zu orientieren, sondern sich 
den Kapitularien im Kontext der sie überliefernden Handschriften zu wid
men, somit also der historischen Provenienz nachzuspüren, erleichtert Büh
ler - hier R. Buchner folgend - seine Argumentation, die die Kapitularien 
in Auseinandersetzung mit den Grundfragen des 9. Jahrhunderts darstellt. 
Die als Krise empfundene Situation des Reiches, die Ansätze zu einer „Bil
dungsreform" sind deutlich von Ideen und Aktivitäten des Klerus beein
flußt, der consensus episcoporum spielt bei der Wahrnehmung der Herr
schaftsausübung insbesondere nach der Kaiserkrönung Karls eine nicht zu 
unterschätzende Rolle, die Versuche einer correctio der Mißstände wird zur 
Aufgabe vor allem der geistlichen Großen. So sieht Bühler die capitula 
episcoporum im Gegensatz zu F.-J. Ganshof in enger Verwandtschaft mit 
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den königlichen Kapitularien, eine These, die sich sowohl auf die Kartierung 
als auch auf die Interpretation der „thematisch geordneten Sammlungen" 
stützen kann. Die Leges sind dem Autor nach, wie es auch H. Nehlsen sieht, 
nicht mehr den Rechtsalltag bestimmende Regelungen, ihnen kommt gegen
über den das aktuelle Recht verkündenden Kapitularien nur noch affirmativ 
stützende Funktion der Rechtstradition zu. Freilich, ausschlaggebend für 
den Rechtscharakter blieb der Akt der Verkündigung der den Text zugrun
deliegenden Beschlüsse, eine im Grunde lapidare Feststellung, wenn man 
wie der Autor — zu Recht — dieses frühe Mittelalter als Kultur einer weitge
henden Schriftlosigkeit begreift. Damit ist schließlich die These der Präpon-
deranz des Klerus in diesem „Verwaltungsbereich" gestützt. Die Edition 
einer Exzerptsammlung aus den Etymologien des Isidor von Sevilla auf 
Grundlage mehrerer Handschriften der Bibliotheque Nationale Paris, die 
einen Entstehungszeitraum des 9. bis zum 11. Jahrhundert abdecken, run
det diese Dissertation ab. Ingo Schwab 

Ingrid Baumgär tner , Martinus Garatus Laudensis. Ein italieni
scher Rechtsgelehrter des 15. Jahrhunderts, Köln-Wien (Böhlau) 1986, 457 
S., DM 78. - Questa tesi di dottorato all'Universitä di Monaco presenta in 
primo luogo una biografia del giurista di Lodi morto nel 1453 (pag. 20—57). 
Essa fornisce molte informazioni nuove e sorpassa di gran lunga la biografia 
finora considerata determinante di G. Rondinini Soldi. Ancor piü utile risulta 
il catalogo delle opere martiniane (pag. 321-350), per il quäle da un canto 
non esistevano molti lavori preliminari, ma che dalFaltro in futuro necessite-
rä di ben poche modificazioni. Ora, infatti, sappiamo che Martino ci ha lascia-
to 11 serie di lecturae e scritti simili (le cosidette Repetitiones e Additiones), 
132 Consilia e 23 trattati. La documentazione sui manoscritti e sulle edizioni 
stampate per ogni titolo ne fa uno strumento di lavoro utilissimo. Dalle 
analisi tanto approfondite quanto rieche d'idee sulPorigine, la struttura ed il 
contenuto delle opere martiniane, analisi che costituiscono la principale parte 
di questo libro (pag. 58-313), possiamo rilevare in questa sede solo due 
punti chiave. II primo ove Tautrice riesce a dimostrare in maniera convincen-
te che i trattati, tramandati in un primo tempo separatamente, furono poi 
riuniti dalPautore stesso in modo sistematico. Evidentemente egli intendeva 
fornire un manuale sulParte di governare per i prineipi del Quattrocento. 
Questo ,compendio' orientato maggiormente in senso giuridico e pratico ri-
spetto ai, Fürstenspiegel' medievali documenta il consolidarsi ancora incerto 
del diritto pubblico e di quello amministrativo come diseipline autonome. II 
secondo punto chiave della ricerca sono i Consilia di Martino richiesti in 
tutta Tltalia settentrionale, ma soprattutto nel ducato di Milano (cfr. la 
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cartina pag. 254). Si guarderä con un certo distacco all'entusiasmo con cui 
Tautrice sostiene il valore di queste fonti per la storia sociale (cfr. pag. 
228—234, nonch& la stessa Baumgärtner, Consilia-Quellen zur Familie in 
Krise und Kontinuität, in: P.-J. Schuler (Hg.), Die Familie als sozialer und 
historischer Verband, Sigmaringen, 1987, pag. 43—66), datele immense masse 
di fonti italiane ancora inutilizzate, che in modo molto piü diretto portano alla 
storia sociale. Indiscutibile e, tuttavia, il ruolo di primo piano dei Consüia 
per la comprensione storica dei giuristi tardomedievali e del loro operato. In 
questo contesto la presente documentazione dei 132 Consüia martiniani 
(pag. 234-279; cfr. anche le tabelle sugli argomenti, nonche i nomi di luogo e 
di persona: pag. 388—420) offre spunti preziosi per le ricerche future in 
questo campo. Comunque quel poco che si e potuto dire in questa sede 
dovrebbe chiarire che questo lavoro supera di molto il carattere sperimenta-
le di una tesi di dottorato. Si tratta piuttosto di una monografia esemplare, 
convincente sia per la sua precisione che per la ricehezza d'idee. Legisti di 
rilievo come Baldo o Paolo di Castro, canonisti come Zabarella o Nicola de 
Tudeschis sono ancora in attesa di ricerche bio-bibliografiche di questo livel-
lo. Martin Bertram 

II notariato nella civiltä toscana: Atti di un convegno (maggio 1981). 
Relatori: M. Montorzi — E. Casamassima - A. Pet rucci — G. Nieo-
laj - L. Mosiici - V. Tirell i - U. Morandi - G. Catoni - A. F. 
Verde — C. Vasoli — A. D'Addario, Studi storici sul notariato italiano 
8, Roma (Consiglio nazionale del notariato) 1985, 464 S., Taf. u. Tab., Lit. 
50.000. — In den neuesten Band dieser verdienstvollen Reihe zum italieni
schen Notariat (s. frühere Anzeigen der Bde. 1, 2, 3 u. 5 in den QFIAB 51, 
1971, S. 718f. - 57, 1977, S. 389f. - 59, 1979, S. 502f. - 63, 1983, S. 340) 
wurden die Vorträge eines florentinischen Kongresses aufgenommen, der 
sich um die Entwicklung der Rechtsverwaltung in sozialer, politischer und 
institutioneller Hinsicht vom 10. bis 16. Jahrhundert bemühte. Schon in der 
Einleitung klingt das in allen Einzelbetrachtungen wiedererscheinende 
Grundthema an: Das Notariat als Neuerer, der eine wichtige geschichtliche 
Rolle im ständigen Konflikt zwischen Gesellschaft und Institutionen spielt, 
„armonizzando sapientemente le necessitä del presente con le normative 
ormai rese obsolete dalle circostanze". Blickrichtung ist die Ausbildung des 
modernen Staates, die sich in den verschiedenen Entwicklungen widerspie
gelt, die das Notariat genommen hat. Im groben sind das seine zunehmende 
Einfügung in die öffentliche Verwaltung, die Herausbildung spezialisierter 
Berufe der Rechtsverwaltung und ihrer zugehörigen Organisationen sowie 
die Entstehung des Begriffs der publica fides, die die Ausübung öffentlicher 
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Kontrolle über Ausbildung und Zulassung voraussetzt. Mit den mehr als nur 
formalen Aspekten des notariellen Schreibstils, des Formulars und der Do
kumentation - von der Charta über das Instrument bis zum Protokoll -
beschäftigen sich drei weitere Beiträge, die den Band abrunden, der trotz 
der mehrheitlich lokal begrenzten Untersuchungen ein Gesamtbild ergibt. 
Einen Überblick über die sehr verstreute jüngere Literatur zu diesem Be
reich bietet ein Aufsatz von G. Cherubini in: Gli atti privati nel Tardo 
Medioevo: Fonti per la storia sociale (hg. von P. Brezzi u. E. Lee), Roma-
Toronto 1984. Ursula Bittins 

Louis Carlen, Wallfahrt und Recht im Abendland, Freiburger Ver-
öff. aus dem Gebiete von Kirche und Staat 23, Freiburg i. d. Schweiz (Uni
versitätsverlag) 1987, 260 S., 10 Abb. - Systematischer Überblick über die 
rechtlichen und volkskundlichen Aspekte des Wallfahrtswesens im christli
chen Abendland mit Schwerpunkt in der frühen Neuzeit. Zu S. 237: Otto 
III., nicht Otto IL ist in Aachen begraben. Zu S. 238: In Mailand 1026 zum 
König der Langobarden gekrönt wurde nicht Konrad L, sondern Konrad IL 
1093 handelte es sich nicht um Konrad IL, sondern um Konrad, den Sohn 
Heinrichs IV. (t 1101). H. H. 

Bernhard Schimmelpfennig, Das Papsttum. Grundzüge seiner Ge
schichte von der Antike bis zur Renaissance, Grundzüge Bd. 56, Darmstadt 
(Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 2. Aufl. 1987, IX, 370 S. - Seh. hebt 
sich methodisch von ekklesiologischen oder spirituell orientierten Darstel
lungen der Geschichte des Papsttums ab, so berücksichtigt er im wesentli
chen die Entwicklungen der Papstgeschichte und die grundlegende Kirchen
struktur. Fast ganz ausgeblendet werden die politische Geschichte und ge
samtkirchliche Ereignisse (Konzilien) oder religiöse Bewegungen (Häre
sien). Der Stoff ist übersichtlich in zehn Kapitel gegliedert, wobei Seh. für 
Spätantike und Frühmittelalter den Wechsel der politischen Gewalten als 
Gliederungsschema wählt. Merkwürdigerweise bricht er mit diesem Verfah
ren ab, so daß der zeitweise übermächtige Einfluß der Ottonen und Salier 
nicht explizit in Erscheinung tritt. Ab dem 10. Jh. bietet das Papsttum mit 
seiner eigenen Entwicklung die Gliederung. Ausgehend von der Befreiung 
des Papsttums vom Einfluß des römischen Adels werden von Seh. die Sta
tionen Investiturstreit, Ausbau der päpstlichen Autorität, das Papsttum auf 
dem Höhepunkt seiner Macht während des 13. Jh., das Papsttum in Avi-
gnon, Schisma und Reform mit den großen Konzilien des 15. Jh., schließlich 
die Wende zum 16. Jh. im Zeichen der Restauration und das Papsttum 
während der Renaissance gedeutet. Die Darstellung endet am Beginn der 
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Reformation mit der Begründung, „daß bis zum 15. Jh. die meisten Grundla
gen für die Geltung des Papsttums in der Neuzeit geschaffen wurden" (IX). 
Seh. geht mit scharfem Werkzeug an seinen Gegenstand. Kerygma, von 
Seh. dogmatische Fiktion genannt, und historische Wirklichkeit des Petrus 
werfen radikale Fragen auf. Die Darstellung des frühen Papsttums gefällt 
sich auf weiten Strecken in einer gewissen Demontage oder zumindest in 
einer Diminuierung der überregionalen Bedeutung des römischen Bischofs, 
gepaart mit dem sehr späten Ansatz der Konstituierung des päpstlichen 
Primates. In den Gebieten des Westreiches ist es nach Seh. den Päpsten bis 
ins 6. Jh. hinein nicht gelungen, außerhalb des suburbikarischen Italien eine 
allseits anerkannte, dauerhafte Autorität und Jurisdiktion durchzusetzen, 
gegenüber dem führenden Klerus des Ostreiches konnten sie so nur einen 
verschwommenen Ehrenvorrang erringen. Originell, kenntnis- und fakten
reich wirkt die Darstellung des Papsttums in Avignon. Hier schlägt die 
Tatsache durch, daß Seh. zu dieser Epoche eigene Forschungen einbringt. 
Die Reihe „Grundzüge" läßt keine Anmerkungen zu. Ein gewisser Ersatz ist 
die recht umfangreiche Auswahlbibliographie. Nützlich, aber in einigen 
Punkten auch eigenwillig, ist die Liste der römischen Bischöfe und Päpste 
von Petrus bis zu Clemens VII. Ein Orts- und Personenregister fehlt nicht, 
so daß von der Anlage her für die Benutzbarkeit das Nötige getan ist. 

Carl August Lückerath 

Wolfgang S tü rne r , Peccatum und potestas. Der Sündenfall und die 
Entstehung der herrscherlichen Gewalt im mittelalterlichen Staatsdenken, 
Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters 11, Sigmaringen 
(Thorbecke) 1987, 276 S., 1 Farbtafel, DM 80. - Der Vf. geht der Frage 
nach, ob und inwieweit das mittelalterliche Staatsdenken die Existenz der 
auf Herrschaft und Zwangsgewalt gründenden politischen Ordnung mit der 
biblischen Erzählung vom Sündenfall und der daraus resultierenden Sünd
haftigkeit des Menschen begründete und welche Folgerungen die einzelnen 
Autoren, von den Kirchenvätern bis zu spätmittelalterlichen Denkern wie 
John Wyclif und Nikolaus von Kues, daraus zogen. Von Irenäus von Lyon, 
Tertullian, Origenes, Laktanz, Chrysostomus und Augustinus wurden dem
nach die grundlegenden Positionen formuliert, auf die sich die Staatstheore
tiker der Folgezeit in ihrer Argumentation stützen konnten. Diesen frühen 
Texten liegt ebenso wie den karolingischen Fürstenspiegeln, den Streit
schriften des Investiturstreits und den Staatsschriften des Hoch- und Spät
mittelalters der Gedanke zugrunde, daß die irdische Macht ein Ergebnis des 
Sündenfalls sei. Während jedoch Augustinus oder Tertullian die irdische 
Herrschaftsordnung immerhin noch als lebensnotwendig und deshalb als 
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etwas Sinnvolles anerkannten, galt sie Gregor VII. als eine Erfindung der 
von Gott abgefallenen Menschen, um in Pervertierung der göttlichen Ord
nung die Mitmenschen unterjochen zu können; eine positive Bedeutung ver
mag irdische Herrschaft nur zu erlangen, wenn sie sich vom Satan abwendet 
und sich Gott, der Kirche und dem Papst bedingungslos unterordnet. Theo
logen und Kanonisten der Folgezeit haben entsprechend aus der Herkunft 
und der Aufgabe der Herrschaft ihre von Anfang an bestehende wesensmä
ßige Unterordnung unter Papst und Kirche abzuleiten versucht. Die auf 
einer umfangreichen Quellenbasis argumentierende Studie, die mit einem 
Quellen- und Literaturverzeichnis sowie einem Namen- und Sachregister 
ausgestattet ist, bietet zweifellos einen wichtigen Beitrag zur mittelalterli
chen Staatstheorie. Dieter Geuenich 

Gertrud Thoma, Namensänderungen in Herrscherfamilien des mit
telalterlichen Europa, Münchener Historische Studien, Abteilung Mittelal
terliche Geschichte 3, Kalimünz (Lassleben) 1985, XII, 271 S. u. 1 Tafel, 
DM 65. - Versucht die Gründe und die Bedeutung von Namensänderungen 
im angegebenen geographischen Bereich genauer zu klären. „Namenswech
sel und Zweinamigkeit, zusammengefaßt unter dem Begriff Namensände
rung, also die Existenz zweier verschiedener, nacheinander gegebener Na
men für eine Person" (S. 6), sind der Gegenstand der Untersuchung. Wech
sel, Abkürzung oder Erweiterung um einen Beinamen bleiben als „Zweina
migkeit" beiseite, wenn auch die Übergänge zwischen den beiden Struktu
ren fließend sind und die Einordnung häufig erst durch genauere Untersu
chung geklärt werden kann. Nur ein Teil der untersuchten Namensänderun
gen ist explizit überliefert, oft kann nur der Weg über eine Quellenkombina
tion Hinweise liefern. Der Titel der Untersuchung übertreibt mit der Aus
weitung auf Europa keineswegs, denn T. findet ihre Beispiele außer in den 
Kernländern des christlichen Abendlandes auch im byzantinischen, nordi
schen und slawischen Bereich, wenn Rußland und die slawischen Balkanvöl
ker auch nur in ausgewählten Beispielen aufscheinen. Für den europäischen 
Kernbereich überrascht die große Anzahl der Beispiele (ca. 100) für ein 
vergleichsweise seltenes Phänomen - wenn die Vf. auch immer wieder 
betont, daß keineswegs Vollständigkeit intendiert, ja kaum möglich sei. Als 
Gliederungsgrundlage bot sich eine Reihe struktureller Gemeinsamkeiten 
bei Namensänderungen an. Der Hauptteil des Bandes besteht also aus typo-
logischen Kapiteln mit ausgewählten Beispielen: I. Namensänderungen als 
Ausdruck des Eintritts in einen neuen religiösen, kulturellen oder politi
schen Einflußbereich (S. 27ff.); IL Namensänderung bei Einbeziehung in 
eine „Familie der Fürsten" (S. 55ff.); III. Namensänderung bei Übernahme 
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eines Herrscheramtes (S. 85ff.); IV. Namensänderung bei Frauen bei Hei
rat mit einem Herrscher (S. 169ff.). „Je nach Typus spielt beim Zustande
kommen einer Namensänderung eine andere Mischung politischer, religiö
ser, ideeller und persönlicher Überlegungen eine Rolle, die den Wunsch 
aufkommen ließen, einen ungeeigneten Namen abzulegen, oder den, einen 
geeigneten Namen anzunehmen" (S. 218). Dahinter steht wohl eine „allge
meine Idee der Übereinstimmung von Namen und politisch-sozialer Position 
des Einzelnen, die bei einer Veränderung durch Umbenennung wieder her
gestellt werden kann. Besonders an der Änderung von Namen ist also ables
bar, wie groß die Bedeutung des Namens und die seiner Übereinstimmung 
mit der politischen, ideellen, religiösen und persönlichen Stellung seines 
Trägers im Denken und im Weltbild des mittelalterlichen Menschen war" (S. 
219). Der Ausblick auf die Neuzeit (S. 221) zeigt, daß das Phänomen nicht 
nur auf das Mittelalter beschränkt ist. Der eindrucksvolle Band, der so 
fleißig Neuland beackert, schließt mit einer „chronologischen und nach Län
dern gegliederten Übersicht über die behandelten Namensänderungen". 

W. K. 

Wilfried Menghin, Die Langobarden. Archäologie und Geschichte, 
Stuttgart (Theiss) 1985, 236 S. m. 191 Abbildungen u. 24 Tafeln im Text, 
DM 71,90. — Der Vf. ist Leiter der Abteilung Archäologie im Germanischen 
Nationalmuseum in Nürnberg. Seine Erfahrungen als „Museumsarchäologe, 
der gleichermaßen mit Altertümern und bei Führungen, Vorträgen sowie 
Anfragen aller Art, mit Menschen zu tun hat" (S. 205), haben ihm geholfen, 
„das Thema wissenschaftlich seriös und zugleich verständlich abzuhandeln". 
Dieser Selbsteinschätzung des Vf. kann rückhaltslos zugestimmt werden. 
Der gut und mühelos lesbare Text wird von einem reichen Anmerkungsap
parat abgestützt. Für den historischen Bereich — und nur der kann hier 
beurteilt werden — hat M. sich intensiv in die Quellen eingelesen. Die Be
herrschung der historischen Forschung, vor allem der italienischsprachigen, 
ist nicht immer adäquat. Bognet t is Untersuchungen, wenn auch in der 
Sammlung „L'etä longobarda" in der Literaturliste, sind nicht überall mit 
ihren neuen Erkenntnissen verwertet worden. Auch die Artikel des rühri
gen Pier Maria Conti scheinen mir nicht benützt. Wenn auch die Darstel
lung der Herrschaftssituation Rotaris z.B. glaubhaft ist, die Interpretation 
ist wohl nicht belegbar. Solche Hinweise nehmen dem Band aber nicht die 
Meriten, sicher im Augenblick die beste zusammenfassende Darstellung der 
Langobardengeschichte in deutscher Sprache zu sein — vor allem, wenn 
man die gelungene Darstellung der archäologischen Forschungssituation be
rücksichtigt. So sind die wertvollsten Teile des Buches vor allem für den 
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interdisziplinär interessierten Wissenschaftler (und Laien) die, bei denen 
die archäologische Aussage der Funde die historische Darstellung anhand 
der Schriftquellen zu ergänzen vermag. Das gilt vor allem für die Zeit der 
langobardischen Siedlung vor dem Zuge nach Italien - Vorzeit und Wande
rung, das Reich an der Donau (S. 7—84) — dann in Italien für die Periode bis 
zur Mitte des 7. Jh., als mit dem Aufhören der reichen Grabbeigaben eine 
bedeutende Quelle der Archäologie versiegt (S. 85-191). Über Religion, 
Totenbrauchtum und Siedlung kann die Archäologie das Bild der Schrift
quellen ergänzen, ja häufig überhaupt erst entwerfen. Interessant ist ande
rerseits, wie wenig die archäologischen Quellen in diesem Fall das Wissen 
um die Abläufe der Verfassungs- und Sozialgeschichte zu präzisieren vermö
gen. Das erstaunt vor allem bei der Betrachtung der italienischen Epoche 
des Volkes, wo doch immerhin, wie die Karte S. 105 zeigt, eine große Zahl 
von Funden nachweisbar sind. Die Aufarbeitung des italienischen Materials 
steht aber wohl noch in den Anfängen. Es kann seine Aussagekraft so noch 
nicht voll entfalten. Da bleibt dem Italienhistoriker nur die Hoffnung auf die 
Zukunft. Ein kritischer Hinweis auf ein archäologisches Problem: Daß „die 
eiserne Stirnplatte mit Nasenschutz" aus Grab 6 in Nocera Umbra „in der 
Form der sogenannten Agilulfplatte von Val di Nievole entspricht", ist un
richtig. Darauf wurde schon in einem Beitrag auf dem Mailänder Kongreß 
1978 von mir hingewiesen. Vgl. Atti del 6° congresso internaz. di Studi 
sulFalto medioevo, Spoleto 1980, S. 447 ff. mit Tafel IV. W. K. 

Brigitte Kasten, Adalhard von Corbie. Die Biographie eines karolin-
gischen Politikers und Klostervorstehers, Studia humaniora. Düsseldorfer 
Studien zu Mittelalter und Renaissance 3, Düsseldorf (Droste) 1986, 227 S., 
DM 68. - Diese bei Joachim Semmler entstandene Düsseldorfer Disserta
tion (1984) versteht sich als Versuch einer Biographie Adalhards von Corbie 
(ca. 750-826), eines Vetters Karls des Großen und zweifellos einer der 
bedeutendsten Persönlichkeiten seiner Zeit. Aufgrund einer kritischen Prü
fung des nicht sehr umfangreichen Quellenmaterials zeichnet die Autorin 
das Bild des „einzige(n) Familienmitglied(s) der Karolinger, der unter der 
Herrschaft Karls des Großen als Geistlicher und Politiker eine herausragen
de Rolle spielte" (S. 175). Neben Bekanntem bietet die Arbeit einige neue 
Aspekte wie z. B. den Hinweis auf die Tatsache, daß ein in der Adalhard-
Vita des Paschasius Radbertus erwähnter, von Adalhard vermittelter Frie
den zwischen den Herzogtümern Spoleto und Benevent nicht, wie die bishe
rige Forschung annahm, auf den 812 zwischen dem Frankenreich und Bene
vent abgeschlossenen Friedensvertrag bezogen werden kann, sondern ver
mutlich frühere, aufgrund der spärlichen Überlieferung nicht näher bekann-
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te Vorgänge betrifft (S. 44ff.). In den Literaturhinweisen läßt sich das eine 
oder andere ergänzen: S. 68f. bei der Erwähnung König Bernhards hätte 
der entsprechende Artikel im Dizionario biografico degli Italiani 9 (1967) S. 
228—231 erwähnt werden müssen; S. 88 Anm. 23 fehlt ein Hinweis auf meine 
Neuedition der Visio cuiusdam pauperculae mulieris in: Zs. für die Ge
schichte des Oberrheins 124 (1976; ersch. 1978) S. 41 f. Unzureichend ist die 
Interpretation der Eintragung Adalhards in das St. Galler Verbrüderungs
buch (pag. 7): In Unkenntnis der grundlegenden Studie von K. Schmid, 
Zur historischen Bestimmung des ältesten Eintrags im St. Galler Verbrüde
rungsbuch, in: Alemannica. Landeskundliche Beiträge. Festschrift für Bru
no Boesch (= Alemannisches Jb. 1973/1975), 1976, S. 500-532, jetzt in: 
Der s . , Gebetsgedenken und adliges Selbstverständnis im Mittelalter, 
1983, S. 418-513, folgt die Autorin (S. 87f.) der falschen Abgrenzung des 
Gedenkbucheintrags durch P. Piper (MGH Libri confrat.) und sieht nicht 
den Zusammenhang mit dem Karolingereintrag (pag. 6; vgl. Schmid, Taf. 
I—II) und dessen politischem Hintergrund (Herrschaftswechsel von 814). Die 
Benutzung der im übrigen gründlich und umsichtig erarbeiteten Monogra
phie wird durch Fehlen eines Registers erschwert. Der Preis von 68 DM 
scheint mir für ein Paperback-Bändchen zu hoch. H. H. 

Bernd Schneidmüller , Nomen patriae. Die Entstehung Frank
reichs in der politisch-geographischen Terminologie (10. —13. Jahrhundert), 
Nationes. Historische und philologische Untersuchungen zur Entstehung 
der europäischen Nationen im Mittelalter, hg. von Helmut Beumann und 
Werner Schröder , Band 7, Sigmaringen (Thorbecke) 1987, 320 S., 2 Farb
tafeln, 1 Karte, DM 96. - Der siebte Band der seit 1978 erscheinenden 
Reihe ,Nationes', mit der die Herausgeber das Ziel verfolgen, in interdiszi
plinärer Kooperation „das Problem der Entstehung der europäischen Natio
nen im Mittelalter wieder aufzugreifen und seiner Lösung ein Stück näher
zubringen" (Vorwort zu Band 1 der Reihe, der 1978 unter dem Titel, Aspek
te der Nationenbildung im Mittelalter" erschienen ist), ist eine überarbeite
te Fassung der Habilitationsschrift, die der Verf. 1984 an der Technischen 
Universität Braunschweig eingereicht hat. Durch eine umfangreiche Beleg
stellensammlung geographischer (Francia, Gatlia, Aquitania, Burgundia, 
Alemannia usw.) und politischer (gens, natio, populus, regnum, nostri, 
nostrates usw.) Begriffe sollen die „Frühformen eines spezifisch mittelalter
lichen Nationalbewußtseins in Frankreich" (S. 7) herausgearbeitet werden, 
wobei allerdings vom Verf. selbst darauf verwiesen wird, daß „die Begriff
lichkeit der Zeit diffus ist" und „darum kein überdeutliches (!) Bild heraus
gearbeitet werden (kann)" (S. 12). Der gewählte zeitliche Rahmen ergibt 
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sich einerseits aus der in der Studie verfolgten Absicht, aus der in den 
Schriftquellen dieses Zeitraumes bezeugten Terminologie „auf einen Be
wußtseinswandel zu schließen" (S. 14), der sich im Untersuchungszeitraum 
vollzogen habe, andererseits aber auch aus der Tatsache, daß für die voran
gehende Zeit bis zum 9. Jahrhundert auf die Ergebnisse der Arbeiten von 
Eugen Ewig rekurriert werden konnte und für die Zeit des Spätmittelalters 
inzwischen die Arbeit von Colette Beaune (Naissance de la Nation France, 
Paris 1985) vorliegt. Ausführliche Handschriften-, Quellen- und Literatur
verzeichnisse sowie ein Namenregister beschließen den Band, der eine zu
verlässige begriffsgeschichtliche Grundlage für die Diskussion um das Auf
kommen des Nationalbewußtseins im Mittelalter bietet. Dieter Geuenich 

Eckhard Fr eise, Dieter Geuenich, Joachim Wollasch, Das Mar
tyrolog-Necrolog von St. Emmeram zu Regensburg, MGH, Libri Memoria-
les et Necrologia Nova Series 3, Hannover (Hahn) 1986, 291 S. m. 17 Abb. 
im Text u. 65 fol. Facsimiles im Anhang, DM 248. - Der vorliegende dritte 
Band der Serie enthält den Kodex I 2 2° 8 der Universitätsbibliothek Augs
burg, die älteste erhaltene Fassung (11. Jh.) der Memorialüberlieferung der 
bedeutenden Regensburger Abtei. Das kombinierte Martyrolog-Necrolog 
war Bestandteil eines Kapiteloffiziumsbuches, dessen andere Teile verloren 
sind. Der erhaltene Teil blieb als Ganzes bisher unveröffentlicht, während 
Teile, wie die annalistischen Notizen, Weiheinschriften und auch schon die 
Necrologeinträge ediert, aber aus dem Zusammenhang gerissen vorlagen. 
Der originalen Zusammenstellung war aber oft die Synopse der verschiede
nen Teile: Martyrolog mit kalendarisch-computistischen Angaben und Ne-
crolog wichtig. Zusammenschau dieser Teile und genaue Handschriftenun
tersuchungen haben gezeigt, daß es sich bei dem Martyrolog-Necrolog um 
eine Regensburger Neuredaktion - nicht um eine Abschrift anhand einer 
oder mehrerer Vorlagen — handelt, „die, unter alemannischem Einfluß ste
hend, die eigene lokale Tradition berücksichtigt und bereichernd aktuali
siert" (S. 13). Die Hauptlast der Ausgabe lag auf den Schultern E. F re i ses . 
Er hat den Kodex analysiert, Anlage der Hs., Vorlagen, Eintragsfolgen und 
Zusatztexte untersucht und Abt und Konvent des Klosters im Spiegel der 
Totenbuchführung des 11. und 12. Jh. zu sehen versucht. Die Register bear
beitete er zusammen mit dem in dieser Hinsicht schon gut ausgewiesenen D. 
Geuenich. Sie wurden nach den bewährten Vorbildern der schon erschie
nenen Bände: Reichenau, Merseburg, Magdeburg, Lüneburg erstellt. Die 
Eigenart der Regensburger Quelle, sehr viel mehr als anderswo üblich die 
Zugehörigkeit der eingetragenen Personen zu notieren, erlaubte ein Prove
nienzregister. Das erleichterte die Interpretation des Namengutes erheb-
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lieh und bot für die Abschätzung der historischen Situation des Klosters, zur 
Charakterisierung seiner Bindung in die weitere und nähere Umwelt, klare
re Aussagen als allgemein mit einer isolierten Quelle dieser Art möglich 
sind. Eine erste Auswertung in dieser Hinsicht erfolgte im einleitenden 
Kapitel von J. Wollasch (S. 11 ff.). Die dort vorgenommene Korrektur der 
von Kassius H al l inger behaupteten Filiationszu Weisungen zeigt deutlich 
die Möglichkeiten, die die neue Aufbereitung solcher Quellen bietet. Im 
Zentrum der Bemühungen des Klosters stand sein Anliegen, den alten 
Reichsklosterstatus gegen den mächtigen Bischof von Regensburg durchzu
setzen. Das 11. und die erste Hälfte des 12. Jh. sind bestimmt von solcher 
Politik. Weitläufige Beziehungen verbanden die Abtei mit vielen über ganz 
Europa verstreuten Klöstern. Besonders eng waren sie zu Niederaltaich, 
Hersfeld, St. Peter in Salzburg und Tegernsee. Bei ihnen sicherten wohl 
Verbrüderungsverträge die Kontinuität der Kontakte. Den einleitenden 
Studien und den Hinweisen zu den Registern folgen diese selber und die 
Textedition auf S. 255—291. Die Facsimiles im Anhang (130 Tafeln) sind von 
guter Qualität und erlauben präzise paläographische Beobachtungen häufig 
bis hin zum Tintenwechsel. W. K. 

Johannes Laudage , Priesterbild und Reformpapsttum im 11. Jahr
hundert, Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte 22, Köln-Wien (Böhlau) 
1984, VIII, 338 S., DM 94. - Es zeugt von einigem Mut, zum Reformpapst
tum des 11. Jh. eine Dissertation anzufertigen, wie sie der Verf. 1983 in 
Köln eingereicht hat — zu einem Thema, das seit langem die italienische und 
deutsche und amerikanische, die historische und kanonistische Forschung 
beschäftigt. Auf der Basis breiter Quellen- und Literaturkenntnis hat Verf. 
eine Reihe von beachtlichen neuen Einsichten und Neubewertungen gewon
nen. In den Mittelpunkt ist die Frage nach der Auffassung vom Priesteramt 
in den zeitgenössischen Quellen gestellt, in kanonistischen Texten, in der 
Hagiographie, in der Traktaten- und Briefliteratur. Vor dem Hintergrund 
des sich in der 1. Hälfte des 11. Jh. wandelnden „Priesterbildes" erwuchs die 
Kritik an der traditionellen Kompetenz laikaler Instanzen bei der Besetzung 
geistlicher Stellen; dabei wird in der Lateransynode von 1059, deren Be
schlüsse die Grundlage für eine umfassende Erneuerung der Kirche im Gei
ste der vita apostolica schufen, der Angelpunkt der Kirchenreform gesehen. 
Die Kontroverse zwischen Gregor VII. und Heinrich IV. tritt dagegen in 
der Bewertung zurück. Auf die ausführliche Stellungnahme R. Schieffers zu 
diesem Buch, der seinerseits 1981 gerade dieser Auseinandersetzung zwi
schen Papst und König entscheidende Bedeutung beigemessen hatte, sei 
hingewiesen (Archiv f. Kulturgeschichte 68,1986, S. 479-494). 

Tilmann Schmidt 
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Günther der Dichter, Ligurinus, ed. Erwin Assmann (f), MGH 
Script, rer. germ. in usum schol. 63, Hannover (Hahn) 1987, 684 S., DM 128. 
— Mit dem Erscheinen der kritischen Edition des Barbarossas Italienpolitik 
verherrlichenden Epos Ligurinus, dessen Titel auf den Sieg über Mailand, 
die urbs Ligurina, hinweist, wird ein von den Monumenta Germaniae Histo-
rica seit ihrer Gründung (1819) beabsichtigtes Vorhaben verwirklicht. In 
der ausführlichen Einleitung stellt der Herausgeber vielfältige Vermutun
gen über den Autor Günther an, dessen Identität aufgrund mangelnder 
Quellen aber weitgehend im dunkeln bleibt. Auch die von W. Setz vorge
nommene Überarbeitung des über Jahrzehnte „gewachsenen" Manuskripts 
der Edition — der Herausgeber, der fünf Jahrzehnte daran gearbeitet hatte, 
starb 1984 — konnte nicht alle Unstimmigkeiten ausräumen: Die erste 
Amtszeit Bischofs Garsedonius (Carsidonius) von Mantua endete nicht 
„1165" (S. 70), sondern nach 1168 (22. April; s. P. Torelli, Regesto Manto-
vano I, Rom 1914, S. 228 Nr. 340); seine zweite Amtszeit endete nicht „1184" 
(S. 70), sondern 1187 (nach 17. April-13. Sept.; s. Torelli, Regesto, S. 268 
Nr. 436; Böhmer-Baaken, Reg. Imperii IV, 3 S. 24 Nr. 44, S. 29 Nr. 58). 
Roger L, der jüngere Bruder Robert Guiscards, war Graf von Sizilien, nicht 
„Graf von Sizilien und Apulien" (S. 190 Anm. 417), während Robert Gui
scard, der als „Graf von Apulien" (ebd.) bezeichnet wird (im Register S. 620 
als „Herzog von Apulien"), seit 1059 Herzog von Apulien, Kalabrien und 
Sizilien war. Goswin von Heinsberg (S. 442 Anm. 91) war nicht Graf, son
dern Herr von Valkenburg. Der Ligurinus 5,386 erwähnte Cavillensis Ro-
bertus ist identisch mit Robert von Basunvilla, Graf von Conversano und 
Loritello (s. A. Petrucci in: Diz. biogr. degli Ital.), Neffe König Rogers IL 
von Sizilien. S. 317 Anm. 240 wird aus Graf Accard von Lecce, dem Großva
ter Tankreds von Lecce, „Graf Robert (!) von Lecce", der dann mit dem 
erwähnten Cavillensis Robertus identifiziert wird! Im Namenregister liest 
man unter Cavillensis comes Robertus (S. 610) „von Bassavilla de Loritel
lo", während man zu Robertus comes Cavillensis (S. 620) liest: „von Bassa
villa, Graf von Conversano". In der Einleitung fehlende, d. h. übersprunge
ne Anmerkungen: 82, 97, 103, 112, 145, 226, 274, 279, 289, 315, 334, 369,373, 
374, 376, 378, 383, 400, 438, 450, 454, 477, 487, 501, 520, 524, 525, 537, 540, 
560. Anm. 288 (S. 70) ist ab Zeile 5 bis zum Ende (= Z. 10) von unten nach 
oben zu lesen. In der Edition fehlende (= übersprungene) Anmerkungen: 
Buch 1 Anm. 137, 282; Buch 3, Anm. 191; Buch 4, Anm. 141; Buch 6, 
Anm. 120. H. H. 

Anna Laura Trombett i Budriesi (Hg.), II „Liber Augustalis" di 
Federico II di Svevia nella storiografia, Bologna (Patron) 1987, 488 S., Lit. 
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28.000. — Die Anthologie wird eingeleitet durch eine kurze „presentazione" 
von Enrico Mazzarese Farde l la (S. 7-9) und eine gründliche „introdu-
zione" der Herausgeberin (S. 11—51) über den gegenwärtigen Forschungs
stand. Beide leiten gemeinsam eine Arbeitsgruppe, welche die Terminologie 
der Gesetze Friedrichs II. untersucht (S. 8). Zusammengestellt sind 21 Ar
beiten aus der Zeit von 1939 bis 1986, 13 von italienischen, 8 von deutschen 
Verfassern. H. Dilcher ist dreimal vertreten, G. M. Monti, F. Calasso, A. 
Caruso, P. Colliva und E. Mazzarese Fardella je zweimal. Die übrigen Auf
sätze stammen von G. Fasoli, H. Conrad, T. von der Lieck-Buyken, W. 
Wagner, C. G. Mor, A. Marongiu, G. Santini und A. L. Trombetti Budriesi. 
Der gut gegliederte Band hat folgende Disposition: Synthesen (Sguardi d'in-
sieme, S. 53-106), Probleme der Überlieferung des Textes (S. 107-194), 
das Recht und die Rechte im Königreich (S. 195-351), die Interpretation 
einiger Teile des Werkes (S. 353—401) und die Verfassung des Königreiches 
(II „Liber Augustalis" e il Regno, S. 403-483). Ein nützliches Buch. R. E. 

Andreas Meyer , Zürich und Rom. Ordentliche Kollatur und päpstli
che Provisionen am Frau- und Großmünster 1316—1523, Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom, Bd. 64. Tübingen (Niemeyer) 
1986, XI, 625 S., 20 Tab., 1 Faltpl, DM 162. - Die Arbeit behandelt einen 
außerordentlich wichtigen Bereich der kirchlichen Verfassungsgeschichte 
des späten Mittelalters; es geht um das Recht der Kollatur von Pfründen 
und der Präsentation auf solche, ein Recht, das für seinen Inhaber mit der 
Macht verbunden war, den Lebensunterhalt von Klerikern und deren Ver
sorgung zu gewähren und zu bestimmen. Um dieses Recht ist schon viel 
gestritten worden, zur Zeit, als es in Geltung war, ebenso wie unter den 
Historikern, die sich rückschauend damit befaßten. — Der Verf. hat sich 
zum Ziel gesetzt, anhand der quellenmäßig besonders gut dokumentierten 
Beispiele des Zürcher Frau- und Großmünsters einen genauen Einblick in 
den Mechanismus der Pfründenvergabe zu vermitteln, und dabei sein beson
deres Augenmerk auf die verschiedenen Träger des Kollationsrechts und ihr 
Verhältnis zueinander gerichtet. Mit methodischem Geschick ordnet er im 
darstellenden Teil seiner Arbeit (S. 1—173) jeweils kapitelweise einen kurz
gefaßten Abriß der Rechtstheorie und deren anschließende Überprüfung 
anhand von Beispielen aus den Zürcher Stiftskirchen zueinander. Einer kur
zen Beschreibung der von ihm benutzten Quellen folgt eine überblickartige 
Abhandlung des päpstlichen Provisionswesens (Entwicklung des Benefizial-
rechts und kurialer Geschäftsgang) sowie dessen Auswirkung auf die unter
suchten Zürcher Kirchen (Zürcher Stiftsgeistlichkeit und kuriales Personal, 
der Exekutionsprozeß in partibus, Erfolgsquote der päpstlichen Provisionen 
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für Pfründen). Sodann werden Formen und Ausmaß der ordentlichen Kolla-
tur, Eingriffe anderer Nominatoren (deutscher König, Bischof von Konstanz 
und Zürcher Räte) in die Pfründenvergabe und der Pfründenerwerb durch 
Resignation und durch Tausch dargestellt. In einem abschließenden Kapitel 
unternimmt es der Verfasser - hier wie schon in den vorigen Abschnitten 
unter Verwendung von anschaulichen Tabellen —, durch Vergleich der ver
schiedenen Besetzungsarten eine Kollaturgeschichte des Frau- und Groß
münsters zu entwerfen. - Eine weitere Frucht der gründlichen Quellenaus
wertung bietet sich in dem mengenmäßig umfassendsten Teil des Buches (S. 
175-522) in Gestalt einer Personalliste dar. Sie enthält die Viten von 1059 
Klerikern, die in der behandelten Zeit eine der über 80 Pfründen an einem 
der Züricher Stifte besaßen oder sich darauf beworben hatten. Hier wird 
der Anteil der vatikanischen Quellen an der Bereicherung unserer personen
geschichtlichen Kenntnisse besonders augenfällig. Eine Liste der Pfründen 
und der Pfründner (S. 523—567) ergänzt die Personalliste und dient gleich
zeitig als chronologisches Register zu den Klerikerviten. — In zweierlei 
Hinsicht dürfte Meyers Werk von besonderer Bedeutung sein: es liefert 
gewiß reichlichen Diskussionsstoff zu der immer wiederkehrenden These 
vom spätmittelalterlichen Pfründenmißbrauch, der quasi zwangsläufig zur 
Reformation habe führen müssen. Wer freilich von Mißbrauch redet, muß, 
wie Verf. zutreffend bemerkt, erst einmal den „Brauch" kennen. An dem 
bedeutenden Beispiel der Zürcher Stiftskirchen ist uns nun die Kenntnis der 
Bräuche dank der vorliegenden Untersuchung deutlich vermehrt worden, 
wobei die These des Verf. Beachtung verdient, daß nicht Willkür die Praxis 
der Pfründenvergabe kennzeichnete, sondern der Versuch, den gesetzlichen 
Bestimmungen Folge zu leisten. Von unstreitig hohem Nutzen wird das 
Buch überdies für die Zürcher Stadt- und die weitere Landesgeschichte 
sein. Die große Liste der Kleriker aus über zwei Jahrhunderten mit ihren 
umfassenden biographischen Angaben und einer Fülle von Einzelinformatio
nen wird die Arbeit Meyers dort rasch in den Rang eines unentbehrlichen 
Handbuches erheben. Michael Reimann 

Christiane Schuchard, Die Deutschen an der päpstlichen Kurie im 
späten Mittelalter (1378—1447), Bibliothek des Deutschen Historischen In
stituts in Rom 65, Tübingen (Niemeyer), 1987, XV, 423 S., DM 108. - Die 
Untersuchung setzt sich einen zeitlichen Rahmen, der zunächst vom histori
schen Geschehen, dann aber auch von den in der Forschung gewonnenen 
Ergebnissen und sicherlich ganz entscheidend vom aktuellen Stand der 
Quellenerschließung abgesteckt wird. So bildet die Spanne zwischen dem 
Ausbruch des Großen Schismas und den durch die Konkordate geprägten 
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Regelungsversuchen den Hintergrund, vor und in dem die deutschen Kuria-
len agieren. Deren Wirkungsort, die curia Romana, erhält in der Behand
lung der Autorin eine nicht mehr vom Modell einer überholten Verwaltungs
lehre beeinflußte starre und stabile Dimension, sondern wird auch als sozial
geschichtliches Phänomen begriffen; statt der „Behörde" erweist sich der 
um „die Person des Papstes als Mittelpunkt bezogene Personenverband" als 
eine von gleichzeitig laufenden historischen Prozessen abhängige, funktiona
le Größe. Die Attraktivität des päpstlichen Hofes für den in Frage kommen
den Personenkreis zeigt sich bei der am Quellenmaterial ausgerichteten 
Studie, die in der Lage ist, quantifizierende und damit dann für die Pontifi-
kate differenzierende Aussagen zu treffen, als ein keineswegs gleichbleiben
der Faktor. Gerade die durch das Schisma bedingte Verlagerung hin zur 
römischen Obödienz bietet durch Weggang bisheriger französischer Kurien
bediensteter eine veränderte und günstiger gewordene Perspektive. Die 
zahlenmäßige höchste Bedeutung der Deutschen im Untersuchungszeit
raum fällt in die Pontifikate Martins V. und Eugens IV., wobei allerdings 
die Qualität der bekleideten Funktionen mit dieser günstigen Entwicklung 
nicht mithalten konnte. Diese Verschiebungen der Karrieremöglichkeiten, 
deutlich nachweisbare Differenzierungen innerhalb der Gesamtgruppe nach 
regionaler Zugehörigkeit im Reich — zugunsten des Westens und der 
Reichsmitte —, die soziale Komponente mit nur geringem adeligen Anteil, 
der Bildungsstand bzw. die akademischen Grade dieser Kleriker, die bei 
weitem noch keine humanistischen Vorläufer waren, all dies gewinnt klare 
Konturen und wird diskutierbar. In der als „Kurie im engeren Sinne" be
zeichneten Sphäre spielten die Deutschen in der kurialen Verwaltung nach 
den Italienern eine wichtige Rolle - Skripturen und Abbreviatoren — und 
dominierten sogar im Bereich der Rota, allerdings finden wir nur wenige 
hervorzuhebende Namen. Auch „die Kurie im weiteren Sinn", die Prokura
toren und die anderen curiam sequentes werden in die Studie einbezogen, 
die sich thematisch dreifach gliedert: Kurie, Beziehungen ins Reich und das 
Leben in Rom. Während für den letzten Abschnitt insbesondere die Archi
valien des Anima-Kollegs in Rom ausgewertet wurden, profitiert diese Ar
beit, neben der beeindruckenden Durchsicht des gesamten Quellenmate
rials, insbesondere von den Regesten, die das Repertorium Germanicum zur 
Verfügung stellt. Trotz aller Unwägbarkeiten, die die unumgängliche Redu
zierung der päpstlichen Registerserien mit sich bringen, kann man ange
sichts der überzeugenden Untersuchung von Ch. Schuchard — der nicht 
umsonst 1984/1985 die Dissertationsauszeichnung der Gießener Universität 
verliehen wurde — eine geglückte Auswertung der somit nutzbar geformten 
Quellenberge feststellen. Ingo Schwab 
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Ludwig Schmugge, Die Kreuzzüge aus der Sicht humanistischer 
Geschichtsschreiber, 21. Vorlesung d. Aeneas-Silvius-Stiftung gehalten am 
23. 4. 1984 in d. Univ. Basel, Basel-Frankfurt am Main (Helbing & Lichten-
hahn) 1987, 46 S. - Der Autor untersucht die Behandlung der Kreuzzüge in 
den historischen Darstellungen des 15. und 16. Jahrhunderts. Angefangen 
bei Biondo Flavio aus Forli am Hofe der römischen Kurie über Enea Silvio, 
die florentinische Geschichtsschreibung, wird ein weiter Bogen über refor
matorisch geprägte Darstellungen bis hin zu den Schweizer Humanisten 
gespannt und nach der Qualität, dem Maß ihrer tendenziösen, häufig natio
nal gefärbten Ausrichtung, ihrer Fähigkeit zu quellennaher und womöglich 
kritischer Schilderung gefragt. Anders als noch manche überkommene Hu
manismusdeutungen erwarten lassen, zeigt Schmugge, wie die Realität der 
„Türkengefahr" dem behandelten Stoff den Stempel der Aktualität auf
drückte und wie erst deren Verblassen der Historiographie zu einer distan-
zierteren und damit abgewogeneren Betrachtung verhalf. Ingo Schwab 

Johannes Burkhardt , Frühe Neuzeit: 16.-18. Jahrhundert, Grund
kurs Geschichte 3, Athenäum Taschenbücher 7249, Königstein/Ts. (Athe
näum) 1985, 298 S., DM 24,80. - Der Zwang, auf knappem Raum Rechen
schaft abzulegen über drei Jahrhunderte vorzüglich deutscher Geschichte 
und über ihre geschichtswissenschaftliche Bearbeitung, hat ein in Anlage 
wie Durchführung gleich originelles Taschenbuch hervorgebracht. Zwar do
miniert deutlichst - wie es der auf den akademischen Unterricht zuge
schnittenen „Grundkurs"-Reihe angemessen ist - die didaktische Ausrich
tung; aber sie führt keineswegs zu einer Simplifizierung des Dargestellten 
oder der Argumentation, sondern vielmehr zu einer problemorientierten, 
dabei durchaus transparenten Komprimierung des historischen „Stoffes". 
Vieles konnte nur sehr verkürzt oder auch nur andeutend angesprochen 
werden; aber zu einer Verfälschung oder zu Ungleichgewichten etwa zwi
schen politischer und kultureller Geschichte, Wirtschafts- und Kirchenge
schichte hat dies keineswegs verleitet. Bestens gelungen ist die - sprachlich 
stets saubere bis bestechende - Verlebendigung historischer Begriffe; Wis
senschaftstheorien werden am konkreten Beispiel einsichtig gemacht; be
stens auch die gedrängte, auf die Kernprobleme sich beschränkende Wie
dergabe konkurrierender oder kontrastierender Interpretationen oder Kau
salhypothesen, wie sie unterschiedliche geschichtswissenschaftliche oder 
auch ideologische Schulen vorgelegt haben; bestens schließlich, wie der Au
tor in seiner Darstellung struktur- und ereignisgeschichtliche Elemente in
einandergreifen läßt, so daß man fast schon Langeweile fühlt, wenn sich 
einmal — was gewiß nicht zu verhindern ist — Fakten und Daten der Ereig-
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nisgeschichte über mehr als zwei oder drei Seiten erstrecken. Überraschun
gen bietet immer wieder die Auswahl der (in die Untersuchung vielfältig 
verflochtenen) Quellentexte, die zwischen die einzelnen Kapitel eingescho
ben sind. Hieb- und stichfest ist überdies die bibliographische Auslese, die 
aus der Riesenmasse der Literatur geboten wird: genannt werden nur Ver
öffentlichungen, die entweder von grundlegender Bedeutung sind oder dank 
ihres innovativen Charakters den Kenntnisstand oder die Diskussion ent
scheidend gefördert haben. Ein rundum erfreuliches Buch, das auch den 
„Spezialisten" Neues aufzeigt. G. L. 

Andrea Gardi, La fiscalitä pontificia tra Medioevo ed Etä moderna, 
Soeietä e Storia 33 (1986) S. 509-557. — Der weitgehend kompilatorisch 
vorgehende Aufsatz (verwertet werden einschlägige, bis zum Jahre 1984 
veröffentlichte Forschungsbeiträge und Quellenpublikationen) versucht 
weitausgreifend die Verflechtungen und Kausalzusammenhänge herauszu
arbeiten, die zwischen der Entwicklung der päpstlichen Steuer- und Finanz
politik von der 2. Hälfte des 15. bis zum Ende des 17. Jh. und der Ausfor
mung bzw. der „Modernisierung" der päpstlichen Herrschaft im Kirchen
staat bestanden haben. Zwar bringt der Beitrag kaum neue Ergebnisse oder 
Erkenntnisse, doch bietet er immerhin ein Panorama der bisherigen For
schungsleistungen und der offenen Forschungsprobleme. G. L. 

Enzo Rangognini , Le cinquecentine praghesi del vescovo Speciano, 
Annali della Biblioteca statale e Libreria civica di Cremona 37 (1987): Studi e 
bibliografie 3, S. 67-95. - Als Nuntius in Prag residierend hat Cesare 
Speciano, reformeifriger Bischof von Cremona, in den Jahren 1592—1598 auf 
eigene Kosten für die Veröffentlichung von wahrscheinlich acht Druckwer
ken gesorgt; es handelte sich vorwiegend um (kontrovers-)theologische 
Schriften und um Erbauungsliteratur, also um Werke, die auf der Linie der 
gegenreformatorisch-missionarischen Initiativen des — in enger Zusammen
arbeit mit den Jesuiten wirkenden — Nuntius lagen. Die Auswertung der 
(nur fragmentarisch ediert vorliegenden) Nuntiaturkorrespondenzen Spe-
cianos und die Ergebnisse ergänzender Archiv- bzw. Bibliotheksrecherchen 
in Prag und Cremona erlauben dem Autor eine detaillierte Rekonstruktion 
der Drucklegung. Der Aufsatz bietet zudem neue Aufschlüsse zu der immer 
noch ungenügend erforschten Prager Nuntiatur Specianos. G. L. 

Aldo De Maddalena — Hermann Kellenbenz (Hg.), Finanze e 
ragion di Stato in Italia e in Germania nella prima Etä moderna, Annali 
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delFIstituto storico italo-germanico. Quaderno 14, Bologna (Mulino) 1984, 
387 S., Lire 28.000. - Der Band legt - außer einführenden Texten der 
beiden Herausgeber - zehn der Referate vor, die im September 1982 wäh
rend einer dem Titelthema gewidmeten deutsch-italienischen Studienwoche 
des Trientiner Instituts gehalten worden sind. Für die Veröffentlichung 
teilweise erheblich erweitert und mit ausgiebigen Literatur- und auch Quel
lenbelegen versehen, geben die Beiträge Aufschluß über den aktuellen 
Stand und die jüngsten Ergebnisse der Forschungen zur frühneuzeitlichen 
Staatsfinanz in Italien und in Deutschland. Die meisten der Beiträge sind 
der Entwicklung der Staatshaushalte in einzelnen Territorialstaaten (Vize
königreich Neapel, Genua, Piemont und Toskana, Kirchenstaat, anderer
seits Kursachsen und Bayern) gewidmet, andere mehr den rechts- und ver
fassungstheoretischen Diskussionen, die den Ausbau und den wachsenden, 
auch traditionelle Privilegien in Frage stellenden Steuerdruck der fürstli
chen Fiskalsysteme begleitet haben; etwas aus dem thematischen Rahmen 
fällt dabei die eingehende Untersuchung von Fritz Blaich, die der Bedeu
tung nachgeht, welche Entscheidungen des Reichstags für die öffentlichen 
Finanzen in Deutschland gehabt haben (S. 101-154). Der Sammelband er
möglicht Vergleiche zwischen den Vorgängen in den verschiedenen Staaten 
und Regionen: so unterschiedlich auch die wirtschaftlichen und institutionel
len Voraussetzungen waren und so verschiedenartig auch die Erfordernisse 
waren, denen sich die frühmodernen Staatshaushalte ausgesetzt sahen, 
überall kam es im 16./17. Jh. zu einem — meist kriegsbedingten - Auswu
chern der außerordentlichen Ausgaben; die daraus resultierende öffentliche 
Verschuldung versuchte man (je nach den vorgegebenen Möglichkeiten) ab
zuwälzen oder zu konsolidieren, um dem drohenden Staatsbankrott zu ent
gehen. Dem Band läßt sich entnehmen, warum dies im einen Fall gelang, 
während anderswo alle Bemühungen scheiterten, und welche Zusammen
hänge zwischen der Entwicklung des finanz- und fiskaltechnischen Instru
mentariums und der jeweiligen - ja auch einem Modernisierungsprozeß 
unterworfenen — Staatsraison bestanden haben. Hervorzuheben sind die 
Beiträge von Enrico Stumpo über die gegensätzliche Ausformung der 
Staatsfinanzen in Piemont und in der Toskana (S. 181-232) und von Wolf
gang Reinhard, Finanza pontificia e Stato della Chiesa nel XVI e XVII 
secolo (S. 353—387), der in italienischer Fassung die Hauptergebnisse der 
grundlegenden Untersuchungen des Autors zur Papstfinanz und zum päpst
lichen Herrschaftssystem endlich auch der italienischen Geschichtswissen
schaft zugänglich macht. Leider haben sich die Übersetzer nicht an die 
einleitende Anregung von Hermann Kellenbenz gehalten, die unübersetzba
ren (oder allenfalls als „stati" umschreibbaren) deutschen Reichs- bzw. 
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Landstände nicht etwa mit dem mißverständlichen Wort „ceti" wiederzuge
ben, sondern im Italienischen „Stand" als Fremdwort stehenzulassen. G. L. 

Irene Cot ta (Bearb.), Pietro Paolo Rubens: Lettere italiane. Con il 
„Profilo di un intellettuale europeo" di Claudio Mutini, Bibliotheca biogra-
phica, Roma (Istituto della Enciclopedia Italiana) 1987, 535 S. - Bis heute 
sind 250 Rubens-Briefe bekannt geworden; die meisten von ihnen sind schon 
seit bald einem Jahrhundert greifbar in der sechsbändigen Edition von Rue-
lens und Rooses (bzw. seit 1955 in englischer Übersetzung bei Saunders 
Magurn). Nur eine kleine Minderheit der Briefe ist in holländischer, franzö
sischer oder lateinischer Sprache geschrieben, da sich Rubens meist — oder 
genauer: in 191 Fällen - und ungeachtet der französischen, spanischen, 
englischen, deutschen oder sogar der niederländischen Muttersprache sei
ner Korrespondenzpartner des Italienischen bedient hat: ein Erweis für die 
zentrale Bedeutung, die der italienischen Sprache bis in die 2. Hälfte des 17. 
Jh. in Europa zugekommen ist. Das erste italienische Schreiben Rubens' 
stammt aus dem Frühjahr 1603, ist also am Ende seines dreijährigen ersten 
Italienaufenthalts abgefaßt; das letzte ist im April 1640 entstanden, wenige 
Wochen vor seinem Tod. Am Schreibstil Rubens' überrascht immer wieder 
die unrhetorische Nüchternheit und Treffsicherheit des Ausdrucks, die ein 
Pendant darstellen zu der Schärfe seiner Beobachtungsgabe; daß es sich 
dabei um einen lediglich scheinbaren Kontrast zu seinem Malstil handelt, 
macht die kurze, kluge Einleitung Mutinis deutlich. Die Schreiben stehen 
anfänglich ganz im Zeichen der seiner Künstlerkarriere dienenden Reisen: 
es dominieren Hof- und Reiseberichte, es geht um artistische Erfahrungen 
und Kunstgeschäfte, auch um Fragen der Altertumskunde und des Antiqui
tätenmarkts; in den 20er und 30er Jahren jedoch, seit Rubens vom Brüsseler 
und vom Madrider Hof immer häufiger als (Geheim-)Diplomat eingesetzt 
wird, tritt die große europäische Politik in den Vordergrund. Als ein Beweis 
für die diplomatischen Fähigkeiten Rubens' darf gelten, daß er es stets 
verstanden hat, künstlerische, beruflich-kaufmännische und politische Ge
schäfte problemlos nebeneinander zu betreiben. — Die ebenso nützliche wie 
verdienstvolle Neuedition sämtlicher italienischer Briefe hat die Schwierig
keiten, die sich aus dem großzügigen Umgang Rubens' mit Orthographie 
und Wortschatz ergeben, bestens gelöst; der knappe Kommentar be
schränkt sich auf die wesentlichsten Erläuterungen. Wo immer es möglich 
war, sind die Texte anhand der - über mehr als dreißig Archive und Biblio
theken verstreuten — Originalbriefe kollationiert worden. Unter den heute 
verschollenen Originalschreiben wären auch die zwei Briefe aus dem Jahr 
1626 aufzuzählen gewesen, die früher das Mantuaner Archivio Guidi di 
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Bagno besessen hatte, die aber seit ihrer Edition durch Torelli 1933 ver
schwunden sind. G. L. 

Laurie Nussdorfer, The Vacant See: Ritual und Protest in Early 
Modern Rome, The Sixteenth Century Journal 18 (1987) S. 173-189. - Als 
Fallstudie zu der Situation des Machtvakuums und der konkurrierenden 
Machtansprüche, die sich in Rom während der Sedisvakanzen stets von 
neuem wiederholte, untersucht der Aufsatz die Vorgänge nach dem Tod 
Urbans VIII. im Jahre 1644. Herausgearbeitet werden u.a. die Kollisionen, 
zu denen es im Bereich von Rechtssprechung und öffentlicher Ordnung zwi
schen den - „Sede plena" auf minimale Reservate beschränkten - kommu
nalen Institutionen und dem Kardinalskolleg gekommen ist; weiter das Auf
begehren der römischen Volksmasse, das in diesem Fall in Reaktion auf die 
harte Besteuerungspolitik des deshalb verhaßten Barberini-Papstes Dimen
sionen anzunehmen drohte, die weit über die üblichen anarchoiden Unmuts
demonstrationen hinausgehen mußten; und schließlich die quasi ritualisier
ten Formen des Protestes gegen den verstorbenen Papst, seine Person, 
seine Familie und sein Regiment, wie er in Schmähschriften und Spottver
sen, den Pasquillen, massenhaft zum Ausdruck gekommen ist. Angesichts 
der vorzüglichen Rom-Kenntnisse der Verfasserin und der Qualität ihrer 
Studie, die aus einem Kapitel ihrer umfangreichen Princetoner Dissertation 
zum Thema „City Politics in Baroque Rome, 1623-1644" hervorgegangen 
ist, möchte man auf eine Veröffentlichung auch anderer Teile - oder noch 
besser der gesamten Arbeit - hoffen. G. L. 

Alois Schmid, Max III. Joseph und die europäischen Mächte. Die 
Außenpolitik des Kurfürstentums Bayern von 1745-1765, München (Olden-
bourg) 1987, 563 S., DM 168. - Wenn die Rehabilitierung der politischen 
Geschichte, auch der Diplomatiegeschichte, noch einer Rechtfertigung be
durfte, hier ist sie. Vorliegende Münchener Habilitationsschrift zeigt vor
bildhaft, was diese Geschichtsbetrachtung zu leisten imstande ist. Mit seiner 
ganz aus den Quellen gearbeiteten Untersuchung ist Schmid in eine For
schungslücke vorgestoßen, die man kaum für möglich gehalten hätte. Die 
Durchforstung von 25 in- und ausländischen Archiven hat sich gelohnt. Der 
Verf. vermag nicht nur das bis heute einseitige Bild Max' III. Joseph zu
rechtzurücken und die Außen- und Bündnispolitik Bayerns mit den deut
schen und europäischen Staaten anschaulich darzustellen, er liefert darüber 
hinaus auch einen grundlegenden Beitrag zur Geschichte des „dritten 
Deutschlands", der deutschen Mittel- und Kleinstaaten. Daß er auch mei
sterhaft zu erzählen versteht, erhöht den Modellcharakter dieser Arbeit. 
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Ihr Inhalt und ihr Ergebnis kann hier nur grob skizziert werden. Dem Verf. 
geht es darum, angefangen vom Frieden zu Füssen die bayerische „Friedens
politik" nachzuzeichnen und zugleich deren Hintergründe aufzuzeigen. 
Deutlich kann er die enge Verflechtung von Innen- und Außenpolitik sicht
bar machen. Vor allem aber gelingt es ihm, die Rolle des Regenten in ihrer 
wirklichen Bedeutung herauszustellen. Dieser war keineswegs ein schwan
kender, unschlüssiger junger Fürst, sondern ein absoluter Herrscher, der 
selbstherrlich und zielbewußt seine Entscheidungen traf. Hauptziel seiner 
Politik war die Erhöhung des Hauses Witteisbach, dem nach seiner Über
zeugung königlicher, ja kaiserlicher Rang zukam. Kernpunkt war dabei die 
Finanzpolitik, d. h. das Bestreben des Kurfürsten, von überallher Geld zu 
erhalten, um so die Voraussetzungen für seine Ziele zu schaffen. Waren sie 
eine „Chimäre", wie schon die Zeitgenossen glaubten? Vielleicht. Und doch 
stand hinter seinen Bemühungen mehr. Sehr gezielt hat sich Max III. Jo
seph mit Hilfe Frankreichs um ein Bündnis der deutschen Mittelstaaten 
bemüht und so das „dritte Deutschland" stark gemacht. Deswegen die Er
neuerung der Witteisbacher Hausunion, die Annäherung an Sachsen, die 
Wettiner Doppelhochzeit . . . Freilich waren in Bayern auch andere Kräfte 
wirksam, die, wenn nötig auch mit Intrigen, ans Ziel zu kommen hofften. Es 
gab recht unterschiedliche Gruppen am Hof und neben frankreichfreundli
chen stets auch proösterreichische Minister. Was diese Gruppen vermoch
ten, zeigt deutlich die Rolle Seckendorffs beim Füssener Frieden. Aber auch 
sein Gegenspieler Preysing suchte seine Vorstellungen durchzusetzen. Daß 
schließlich, abgesehen von seinen ersten Regierungsjahren, dann doch der 
Wille des Regenten maßgebend blieb, lag auch an der Schwäche und Zweit
rangigkeit der meisten Minister. In den Schwankungen der Politik des Kur
fürsten sieht der Verfasser nicht Unfähigkeit, sondern das Bemühen, durch 
geschicktes Manövrieren zwischen den Blöcken das Beste für sein Territo
rium herauszuholen. Das, so Schmid, taten auch die anderen kleineren deut
schen Staaten. Seinem Land konnte Max III. Joseph so den Frieden bewah
ren und damit zur inneren Regeneration verhelfen. Otto Weiß 

Dietmar S tübler , Geschichte Italiens, 1789 bis zur Gegenwart, mit 
einem Prolog von Walter Markow, Berlin/DDR (1987), Berlin-West (Ver
lag das europäische Buch) 1987, 309 S., DM 19,80. - Die DDR-Historie hat, 
vermutlich im Zuge staatlicher Forschungsplanung, das neuzeitliche Italien 
weitgehend außer acht gelassen. Die Publikationen zur italienischen Zeitge
schichte sind höchst spärlich gesät. Etwas günstiger sieht es bei Überset
zungen aus, zumindest in den Bereichen Geschichte des PCI und der Resi-
stenza. So bedeutet diese - meines Wissens erste - Gesamtdarstellung von 
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DDR-Seite eine erfreuliche Überraschung. Aus der Vorbemerkung erfahren 
wir, daß der Autor als Stipendiat des Istituto per la storia del Risorgimento 
in Rom gearbeitet hat (Leitung nicht, wie angegeben A. Saitta, sondern bis 
1986 A. M. Ghisalberti). Anders als zu vermuten, liegt das Schwergewicht 
des Textes auf dem 20. Jahrhundert. Der Zeit bis 1900 sind ca. 60 Seiten 
gewidmet. Der Autor folgt den bewährten Bahnen einer orthodoxen kom
munistischen Historie, die die Entwicklung geprägt sieht von dem Dauer
konflikt zwischen „reaktionären" und „progressiven" Kräften. In die 
Schachtel der „Reaktionäre" geraten nacheinander die Bourgeoisie, der Va
tikan, die Liberalen, die Faschisten, die Democrazia Cristiana, die Sozial
demokraten („Erfüllungsgehilfen des Monopolkapitals", 244). Die Speerspit
ze der Fortschrittlichen bilden die Kommunisten, deren tadelfreiem Han
deln der Autor nicht einmal die „errori provvidenziali" G. Amendolas zuzu
weisen braucht. Jenseits dieser begrifflichen und konzeptuellen Zwangsjak-
ke hat Stübler ein auf weite Strecken informiertes und lesbares Buch ge
schrieben. Schade, daß er von der neueren deutschsprachigen Italienlite
ratur kaum Gebrauch macht. Wie die Bibliographie zeigt, hat er die Arbei
ten z. B. von Lill, Schröder, Sellin, Hertner, Ullrich, Stehle, Wieser, Hin
terhäuser, Schreiber und vielen anderen nicht herangezogen. Wer die In-
vektiven gegen die aggressionslüsterne NATO liest, wird sich kaum vorstel
len können (und der Autor verschweigt es auch), daß E. Berlinguer ausge
rechnet diese Institution nach 1975 als Schutzschirm für den Aufbau des 
Sozialismus in Italien betrachtete. J. P. 

Herbert Lepper, Alfred von Reumont. Eine biographische Skizze, 
in: Dante-Sammlung. Bibliothek der Stadt Aachen, Aachen (Selbstverlag) 
1987, S. 5-29. - Der Autor bereitet eine Edition des Familienbriefwechsels 
Reumonts vor. Auf der Basis dieses Materials und vor allem unter Benut
zung der unveröffentlichten Korrespondenz mit dem befreundeten Dante
forscher Karl Witte kann Lepper die Vita Reumonts in etlichen Punkten neu 
beleuchten. Danach hat der Aachener seine eigentliche Berufung im Raum 
der Diplomatie gesehen und die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand 
1861 als eine bittere und ungerechte Zurücksetzung empfunden. In der Fra
ge des Ersten Vatikanischen Konzils stimmte er „im wesentlichen mit Döl-
lingers Ansichten überein" (17). Eine Biographie Reumonts nennt Lepper 
„ein wichtiges Desiderat der Forschung" (20). Ob wir sie von ihm erwarten 
dürfen? J. P. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici, Prima 
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serie: 1861-1870, vol. VIII (8 novembre 1866-15 giugno 1867), Roma (Isti-
tuto Poligrafico e Zecca dello Stato) 1986, LIV, 769 S. - Nach dem Tode von 
R. Moscati hat E. Di Nolfo die Fortfährung der ersten Serie der Documenti 
Diplomatici Italiani übernommen. Der Band VIII behandelt die Monate 
nach dem Friedensschluß mit Österreich. Die Probleme der neuen Grenzzie
hung im Nordosten und die Suche nach einem neuen Modus vivendi mit der 
Habsburger Monarchie, die sich in diesen Monaten zur K. u. K. Doppelmo
narchie umgestaltet, bilden wiederkehrende Themen des Bandes. Am Ran
de taucht schon der Irredentismus auf, ohne größeres Gewicht zu erlangen. 
Interessant das von Außenminister Visconti Venosta ausgesprochene Prin
zip, kein Quadratmeter schon gewonnenen italienischen Volksbodens dürfe 
wieder preisgegeben werden (S. 472). Auf der europäischen Ebene enthält 
der Band die Dokumentation zur Luxemburgkrise, die es Italien, dank eng
lischer Mithilfe, auf der Londoner Konferenz zum ersten Mal erlaubt, als 
gleichberechtigte Großmacht auf dem europäischen Parkett aufzutreten. 
Die Prestigefragen der politischen Gleichberechtigung und des Mitsprache
rechts spielen auch in der orientalischen Frage eine beträchtliche Rolle. 
Einen großen Raum nimmt der preußisch-französische Gegensatz ein. Bot
schafter Nigra in Paris kommentierte im Januar 1867 die Verfassungsreform 
Napoleons III.: „II malcontento intorno alla politica estera delFImperatore 
era giunto ad un punto, che realmente non rimaneva alFImperatore che Puno 
de* due partiti, cioe, o maggior libertä airinterno, o guerra alla Prussia" (S. 
177). Im März 1867 scheint der Krieg schon vor der Tür zu stehen. Die tiefen 
politischen, kulturellen, ökonomischen und psychologischen Bindungen der 
Florentiner Politik gegenüber Frankreich konstrastieren mit den italieni
schen Sympathien für die deutsche Einigung. In den Worten Visconti Ve-
nostas: „Fedeli alla nostra politica tradizionale ed ai principii che abbiamo 
seguito nel rivendicarci a Nazione libera ed indipendente, noi desidererem-
mo che la Germania si costituisse per sola virtü e forza propria in quella 
forma che piü convenga ai suoi interessi e meglio risponda airindole de'suoi 
abitanti" (S. 291). Beträchtliche Aufschlüsse enthält der Band über die preu
ßisch-italienischen Beziehungen. Bismarck gab sich große Mühe, die Allianz 
von 1866 am Leben zu halten und rechnete im März 1867 für den Kriegsfall 
mit einer wohlwollenden italienischen Neutralität. Die spätere Lamarmora-
Affäre zeichnete sich schon Anfang 1867 ab. Nicht dieser General und Mini
sterpräsident, sondern sein Nachfolger Ricasoli erhielt den - als Brüskie
rung seines Vorgängers empfundenen und deshalb abgelehnten — Schwar
zen Adlerorden. Dieser protokollarische Streit wurde mit Mühe beigelegt. 

J. P. 
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Giandomenico Mucci, II primo direttore della „Civiltä Cattolica". 
Carlo Maria Curci tra la cultura delPimmobilismo e la cultura della storicitä, 
Roma (Edizioni La Civiltä Cattolica) 1986, 232 S., L. 25.000. - Das Buch 
verspricht viel. Ein Jesuit und Mitarbeiter der einst berühmt-berüchtigten 
Zeitschrift „Civiltä Cattolica" schreibt in einer späten Ehrung über den 
Gründer der Zeitschrift Pater Curci, der nach 1871 sich für eine Versöhnung 
mit dem italienischen Staat, den Verzicht der Kirche auf ihre weltliche 
Macht und deren innere Erneuerung ausgesprochen hatte und der deswegen 
aus dem Orden ausgeschlossen und von seinen priesterlichen Ämtern su
spendiert wurde und in großer Armut starb. Daß Spadolini, hervorragender 
Kenner dieser Zeit und Vorsitzender einer Partei, die sich als Erbe des 
damaligen liberalen italienischen Staates versteht, ein Geleitwort schrieb, 
steigert noch die Erwartungen, die man in dieses Buch setzt. Schraubt man 
sie etwas zurück, kommt man auf seine Rechnung. Denn der Verf. sagt 
schonungslos und deutlich die Wahrheit, auch dort, wo sie wehtut, so wenn 
er feststellt, daß Curci eine Ausnahme im Jesuitenorden des 19. Jahrhun
derts darstellte, „dessen Bedeutungslosigkeit im allgemeinen historisch-re
ligiösen Kontext des 19. Jahrhunderts Hand in Hand geht mit seiner Unter
stützung der ultramontanen Bewegung und antiliberaler Standpunkte". Mit 
Anteilnahme schildert er Lebensweg und geistige Entwicklung Curcis, der 
- das wird überzeugend dargestellt - nie das Dogma oder das kirchliche 
Lehramt leugnete, sondern verurteilt wurde, weil er seiner Zeit voraus war 
und „sein Irrtum darin bestand, daß er zu sehr recht hatte". So sehr dies 
alles zu begrüßen ist, für den Historiker dürfte dieses Buch noch nicht das 
letzte Wort sein. Denn der Verfasser, der Dogmatik doziert, möchte wohl 
nicht in erster Linie die „avventurosa vicenda" von Leben und Werk Curcis 
aufzeigen, sondern vor allem in einem umfassenden systematisch aufgebau
ten Teil seines Buches die Grundlagen seiner Reformtheologie sowie deren 
Inhalte darstellen. Die eingehende Beurteilung dieses Abschnittes überläßt 
der Historiker gerne dem Theologen. Nur so viel sei angemerkt: es geht 
dem Verf. offensichtlich darum zu zeigen, daß Curci im Grunde nur spätere 
Erkenntnisse und Forderungen in Kirche und Theologie vorweggenommen 
habe, vielleicht auch darum, eigene Wünsche an die Institution Kirche hin
ter Curcis Forderungen zu verstecken. Gewisse Bedenken sind der Defi
nition des „liberalen Katholizismus" durch den Verf. entgegenzubringen. Er 
unterscheidet nämlich zwischen einem rechtgläubigen - bei Curci, Rosmini 
oder Manzoni — und einem irrgläubigen katholischen Liberalismus oder, wie 
er sagt, einem Liberalismus der Mitte und einem Linksliberalismus. Scharf 
grenzt er Curci von Lambruschini und Ricasoli, aber auch von Döllinger 
oder dem Modernismus ab. Dies ist sicher richtig - vorausgesetzt, daß man 
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damit nicht eine Wertung verbindet. Aber vielleicht sollte man den Begriff 
„Liberaler Katholik", dem Beispiele Jemolos folgend, ohne jede nähere Be
stimmung doch lieber für Leute wie Ricasoli, ja selbst Boncompagni oder 
Bonghi gebrauchen. Höchstens sollte man zwischen politischem und weltan
schaulichem Liberalismus unterscheiden. Danach war Curci politisch liberal, 
weil er das politische Kirchenregiment, den „Vaticano Reggio" ablehnte und 
den liberalen italienischen Staat bejahte, innerkirchlich war er es nicht: es 
ging ihm um die Erneuerung, nicht um die Infragestellung der Institution 
Kirche. „Die ontologische Heiligkeit des hierarchischen Instituts" stand für 
ihn — so Mucci - außer Debatte. Um so schlimmer, daß ihn der Bannstrahl 
traf. Otto Weiß 

John A. S. Phil l ips, Deutsch-englische Komödie der Irrungen um 
Südwestafrika. Eine Studie zu Bismarcks Kolonialpolitik und deren Folgen, 
Pfaffenhofen (Afrika-Verlag) 1986, 184 S., Abb., DM 24. - Phillips, Lektor 
für Englisch an der Universität Bayreuth, beschäftigt sich in seiner Studie 
mit den Auseinandersetzungen zwischen dem Deutschen Reich und Großbri
tannien in den Jahren 1883-1886 über die Errichtung eines deutschen 
Schutzgebietes in Angra Pequena, dem späteren Lüderitz. Im Zentrum 
stehen die Ansprüche der Firma de Pass, Spencer und Co. gegenüber der 
Festsetzung von Lüderitz in Angra Pequena 1883. Die Firma de Pass hatte 
sich in den 60er Jahren den Guanoabbau auf den der südwestafrikanischen 
Küste vorgelagerten Inseln von der Regierung der Kapkolonie gesichert 
und auch auf dem Festland Investitionen getätigt. Während die Regierung 
der Kapkolonie dazu neigte, die Deutschen von dort zu vertreiben, zeigte die 
Regierung Gladstone mit Rücksicht auf die erhoffte Unterstützung Bis
marcks in der Ägyptischen Frage Verhandlungsbereitschaft. Eine Lösung 
kam erst 1886 zustande, die der Firma de Pass und Co. (Spencer hatte 
Bankrott gemacht) ihre Rechte beim Guanoabbau auf den Inseln sicherte, 
die 1861 von Großbritannien annektiert worden waren; andere, die ohne 
Genehmigung der Londoner Regierung vom Gouverneur in Kapstadt annek
tiert worden waren, fielen an den deutschen Besitzer. Auf dem Festland 
blieb der Firma nur die Pomona-Mine. Diese bildete um 1910 erneut einen 
Streitpunkt, da auf ihrem Gebiet reiche Diamantenfunde gemacht worden 
waren. Der Autor billigt der Angra-Pequena-Streitfrage selber zwar nur 
eine Fußnote zur Geschichte zu, ist aber der Ansicht, daß dieser Vorfall 
einen schweren Vertrauensbruch zwischen dem Deutschen Reich und Groß
britannien zur Folge hatte (S. 148). Unmittelbare Folge der Affäre stellte 
das Ausgreifen der Londoner Regierung auf Betsuanaland (britisches Pro
tektorat Anfang 1885) dar, da befürchtet wurde, Deutschland werde von 
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seiner Besitzung an der Südwestküste (im August 1884 hatte Bismarck ein 
deutsches Protektorat über Südwestafrika verkünden lassen) versuchen, 
eine Verbindung mit der Burenrepublik herzustellen. Das Buch verfolgt 
ausführlich die Auseinandersetzungen auf privater und diplomatischer Ebe
ne um den Besitz von Angra Pequena, zur Interpretation der Kolonialpolitik 
Bismarcks wird nichts Neues geboten. Hinzu kommen einige sachliche Feh
ler: so z. B. wird aus dem Unterstaatssekretär Busch der Stellvertreter des 
Ministers (!) im Auswärtigen Amt. F.-J. K. 

Helga Grebing unter Mitarbeit von Doris von der Brelie-Le-
wien und Hans-Joachim Franzen, Der „deutsche Sonderweg" in Europa 
1806-1945. Eine Kritik, Urban-Taschenbuch Bd. 381, Stuttgart, Berlin, 
Köln, Mainz (Kohlhammer) 1986, 233 S., DM 24. - Die These vom „deut
schen Sonderweg" als dem Weg in die Katastrophe des Nationalsozialismus, 
besonders in den 70er Jahren von Historikern (Wehler, Winkler) und Sozio
logen (Dahrendorf, Lepsius) entwickelt, galt als erklärungskräftigstes Mo
dell, um die deutsche Geschichte des 19. und 20. Jh. zu deuten. Danach 
entstand im Vergleich zur westeuropäischen und nordamerikanischen Ent
wicklung in Deutschland zu spät eine moderne, industriekapitalistische Ge
sellschaft, zu spät ein Nationalstaat, zu spät eine Demokratie, weil eine 
bürgerliche Revolution fehlte. Dadurch entwickelte sich, da das Bürgertum 
darauf verzichtete, seine ökonomische Überlegenheit in politische umzuset
zen, eine obrigkeitsstaatliche Lösung, die im 20. Jh. in den Nationalsozialis
mus mündete. Diese These geriet Anfang der 80er Jahre ins Wanken, als die 
beiden englischen Historiker Eley und Blackbourne mit ihrem Buch „My
then der deutschen Geschichtsschreibung" sie angriffen und kritisierten, 
daß die „Sonderweg-Historiker" die deutsche Wirklichkeit an einem Ideal
bild der englischen Entwicklung messen würden, welches von der wissen
schaftlichen Forschung längst als überholt erwiesen wurde, und daß es an
geblich eine Norm gebe, wie die angloamerikanische Modernismusforschung 
postuliere, nach der festgelegt sei, ab einem bestimmten ökonomischen Ent
wicklungsstand müsse die Demokratie einsetzen. Die Autoren des vorlie
genden Bandes versuchen, diese These und Gegenthese durch Vergleich der 
deutschen mit der englischen und französischen Entwicklung zu überprüfen. 
Sie kommen zu dem Ergebnis, daß kein „normaler" Weg existiert und dem
nach auch kein „Sonderweg", wohl aber, daß es gewisse Parallelen in der 
Entwicklung gibt, so z. B., daß in Preußen und in Großbritannien der Adel 
als Träger der kapitalistischen Transformation fungierte. Am leichtesten 
läßt sich diese Parallelität für das 18. und das 19. Jh. nachweisen. Schwierig 
wird dies für das beginnende 20. Jh. und die Weimarer Republik. Hier 
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sprechen die Autoren von einer „deutschen Eigenproblematik". So greifen 
sie auch nicht die Ergebnisse der „Sonderweg-Historiker" an, sondern be
streiten, daß der Weg nach 1870/1871 zwangsläufig in dem Nationalsozialis
mus enden mußte. Für sie gibt es auch Ansätze in der deutschen Geschichte, 
die zu einer anderen Entwicklung führen konnten. Sie möchten daher an
stelle des Sonderweg-Modells eine „Zwei-Linien-Kontinuität" sehen: neben 
der „schwarzen Linie" der historischen Entwicklung, wie sie von den „Son
derweg-Historikern" vertreten wird, auch eine „weiße Linie", in der die 
positiven, demokratischen, aber nie zum Zuge gekommenen Ansätze aufge
zeigt werden. Letztlich ist mit der Verwandlung des eindimensionalen Ent
wicklungsmodells der „Sonderweg-Historiker" in ein zweidimensionales der 
Autoren nicht viel gewonnen, weil damit der Kritik von Eley und Blackbour-
ne, die deutsche Entwicklung werde an einem veralteten Modell gemessen, 
nicht begegnet wird. Ein entsprechendes Modell kann nur multidimensional 
sein, d.h., um im Bild der Autoren zu bleiben, es müssen die „grauen Li
nien" nachgezeichnet werden mit ihren vielen Verästelungen, Nebenlinien, 
Sackgassen, Bündelungen etc. F.-J. K. 

Georges Haupt , Jänos Jemni tz , Leo van Rossum (Hg.), Karl 
Kautsky und die Sozialdemokratie Südosteuropas. Korrespondenz 
1883—1938, Internationales Institut für Sozialgeschichte Amsterdam, Quel
len und Studien zur Sozialgeschichte, Bd. 5, Frankfurt/M., New York (Cam
pus) 1986, 649 S. — Die vorliegende, umfangreiche Brief Sammlung aus der 
Korrespondenz von Karl Kautsky mit führenden Sozialdemokraten Bulga
riens, Jugoslawiens (Serbiens), Rumäniens und Ungarns zeigt deutlich des
sen Einfluß auf die Ausbreitung des Marxismus in Südosteuropa nach dem 
Tode von Engels 1895. Während in den 70er und 80er Jahren in Rumänien, 
Bulgarien und Serbien der russische Einfluß noch stark war, nahm er in den 
1890er Jahren sehr stark ab, da die russische Sozialdemokratie für die in 
Südosteuropa wichtige Agrarfrage keine eigene Lösung anbieten konnte. 
Statt dessen wurde Kautsky dort als Autorität angesehen. Dies ging sogar 
so weit, daß die Schriften von Marx und Engels in den genannten Staaten 
nur in der Interpretation von Kautsky bekannt waren. Die Autoren führen 
dies auf mehrere Gründe zurück: Zunächst war Kautsky, durch seinen 
tschechischen Vater selber slawischer Abstammung, mit der Situation in 
Südosteuropa relativ gut vertraut und zeigte Interesse an der dortigen Ent
wicklung. Von großer Bedeutung für seinen Einfluß war seine Tätigkeit als 
Redakteur des Organs der deutschen Sozialdemokratie, „Die Neue Zeit", 
die nicht nur vielfach die einzige sozialistische Zeitschrift war, die in Südost
europa gelesen wurde (Brief 4), sondern in der auch die dortige Sozialdemo-
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kratie ihren Richtungsstreit austrug. Zudem konnte Kautsky durch seine 
z. T. übersetzten Schriften eine verständliche Darstellung der Arbeiten von 
Marx und Engels und eine Popularisierung des Marxismus erreichen. 
Ebenso großen Widerhall fand sein Kommentar zum Erfurter Programm. 
Durch seine in Südosteuropa positiv aufgenommene Verurteilung von Bern
stein wurde er endgültig zum Exegeten des Marxismus. Schließlich entwik-
kelte Kautsky in zwei für Südosteuropa wichtigen Fragen, der nationalen 
und der Agrarfrage, weiterführende Gedanken. Allerdings kam es auch 
gerade bei der Agrarfrage — Kautsky hatte in einem Vorwort zu der bulga
rischen Übersetzung seines Buches über dieses Problem bekannt, daß seine 
Theorien für Südosteuropa nicht anwendbar seien (Anhang A) — zu Mißver
ständnissen und Fehlinterpretationen. Die abgedruckten 372 Briefe entnah
men die Herausgeber vorwiegend dem Kautsky-Nachlaß im Internationalen 
Institut für Sozialgeschichte in Amsterdam, aber auch Archiven in Sofia, 
Zagreb, Belgrad, Bukarest und Budapest. Den nach Ländern chronologisch 
geordneten Briefen ist jeweils ein kurzer Abriß der historischen Entwick
lung der Sozialdemokratie des betreffenden Staates vorangestellt. Im An
hang werden die in Südosteuropa veröffentlichten Arbeiten Kautskys und 
ein Verzeichnis seiner Schriften über diese Region aufgeführt sowie einzelne 
seiner Arbeiten über Südosteuropa abgedruckt, so zum ersten Mal das bis 
dahin wenig beachtete Vorwort zur bulgarischen Ausgabe der „Agrarfrage" 
von 1899. Die Verwendung des Begriffs „Balkanländer" sollte möglichst 
vermieden werden, da die Bezeichnung ungenau und zudem diskriminierend 
ist. Außerdem gehörte „Rumänien" nie zu den „Balkanländern". Ansonsten 
vermittelt die gute Edition der Korrespondenz Kautskys — es handelt sich 
in erster Linie um die Briefe an Kautsky, da seine Antworten zum großen 
Teil verlorengingen — einen Einblick in die Sozialgeschichte dieser Länder. 

F.-J. K. 

Jost Dülffer, Karl Holl (Hg.), Bereit zum Krieg. Kriegsmentalität 
im wilhelminischen Deutschland 1890—1914, Beiträge zur historischen Frie
densforschung, Göttingen (Vandenhoeck und Ruprecht) 1986, 230 S., DM 
32. - „Wie entsteht Krieg?" Dieser Frage versuchen die Autoren des Sam
melbandes nachzugehen, wobei ein Faktor, die Einstellung von Personen
gruppen zum Krieg, in den Vordergrund gerückt wurde. Dieser Faktor, der 
eine notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung für die Entwick
lung zum Krieg hin ist (J. Dülffer), wird anhand des „rechten" politischen 
Spektrums untersucht. Für die Alldeutschen, einen der führenden nationa
len Verbände des Kaiserreiches, bildete der Krieg das „Allheilmittel" 
schlechthin: Auf diese Weise sollten die beiden Ziele ihres Verbandes, Aus-
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dehnung der Machtsphäre in Mitteleuropa und Verteidigung des Deutsch
tums, erreicht werden. Dem Krieg kam auch die Funktion eines Heilmittels 
für die Gesellschaft zu(R. Chickering) . Dieser radikale Nationalismus 
fand seine Basis im Protestantismus, der zwar den Krieg nach Möglichkeit 
vermeiden wollte, ihn aber als Machtmittel des Staates befürwortete, da der 
Friede auf der Erde eine Illusion sei (M. Greschat) . Die katholischen 
Moraltheologen lenkten ihr Augenmerk darauf, eine Rechtfertigung für 
einen Krieg zu liefern („gerechter Krieg"). Es kam in ihren Reihen zwar zu 
keinem extremen Chauvinismus, aber es wurde auch kaum ein Beitrag zur 
Verhinderung des Krieges geliefert (A.-H. Leugers) . Hinsichtlich der 
deutschen Professorenschaft ergibt sich das Resultat, daß sie im Grunde für 
eine friedliche Handhabung kontinentaler Macht- und überseeischer Welt
politik eintraten. Sie plädierten für die Verhinderung des Krieges, ohne 
dabei diesen, falls das Interesse der Nation es erforderte, gänzlich auszu
schließen (R. vom Bruch) . Die Kriegervereine spielten eine herausragen
de Rolle bei der Ausbreitung von radikalem Nationalismus und Militarismus 
in den breiten Bevölkerungsschichten. Ab den 1880er Jahren versuchte der 
preußische Kriegsminister sie auch als Instrument staatlicher Disziplinie
rung im militärischen Geist zu benutzen (D. Düding). Die Militärs im 
Kaiserreich hatten unterschiedliche Auffassungen über die Notwendigkeit 
eines Krieges: Auf der einen Seite standen die traditionellen, konservativen 
Militärs wie Waldersee, die einem Krieg abgeneigt waren, da sie befürchte
ten, daß dieser soziale Veränderungen mit sich bringen würde. Sie sprachen 
sich daher auch gegen eine Aufrüstung aus, da sie meinten, daß ein mit 
sozialistischen und liberalen Elementen durchsetztes Heer nicht fähig sei, 
bei einem Aufbegehren der Bevölkerung gegen diese einzuschreiten. Die 
modernen, tendenziell rechtsradikalen bürgerlichen Offiziere, wie Luden-
dorff, wollten mit Hilfe des Heeres eine kraftvolle Außenpolitik betreiben 
und befürworteten daher eine Aufrüstung (Ausnutzung der allgemeinen 
Wehrpflicht). S. F ö r s t e r spricht deswegen vom doppelten Militarismus. 
Nach Ansicht von D. Bald öffnete sich das Offizierskorps den bürgerlichen 
Schichten. Das Bürgertum erhielt zwar so eine Teilhabe an der Macht, aber 
das militärische Denken, Primat des Militärischen vor der Politik, erhielt so 
Eingang in breitere Gesellschaftsschichten. Bülow stand bei seiner Politik 
unter dem Primat der Rüstungspolitik. Für ihn war der Krieg als ultima 
ratio durchaus vorstellbar, falls die „Ehre" Deutschlands verletzt wurde. Er 
setzte dieses Mittel nur deshalb nicht ein, weil ihm das Deutsche Reich 
gegenüber seinen Gegnern nicht genügend gerüstet erschien (P. Winzen). 
Nach Ansicht von W. J. Mommsen erreichten die deutschen Agitations
verbände mit ihrer kriegshetzerischen Propaganda keinen allgemeinen 
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Kriegsenthusiasmus; allerdings setzte sich die Ansicht durch, daß Deutsch
land zur Erlangung seiner legitimen Interessen auch das Mittel des Krieges 
einsetzen dürfe. Zwar strebte die Reichsregierung keinen Krieg an, aber 
der Topos von der Unvermeidbarkeit des Krieges führte dazu, daß der 
Fatalismus um sich griff und 1914 die Politik „gegenüber der Übermacht der 
Verhältnisse" (S. 17) abdankte. Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß 
die Bereitschaft zum Krieg vornehmlich, wenn auch nicht ausschließlich den 
bürgerlichen Schichten erwuchs, den „newcomers" der Gesellschaft, wäh
rend die traditionellen, konservativ und preußisch gesinnten Eliten eher 
skeptischer gegenüber der Möglichkeit des Krieges standen. Auf S. 183 hat 
sich zweimal derselbe Fehler eingeschlichen: zur Zeit der Annexionskrise 
von 1908 war nicht Graf Julius Andrässy Außenminister der Donaumonar
chie, sondern Alois Freiherr von Aehrenthal; Graf Julius Andrässy der Jün
gere bekleidete zu dieser Zeit im ungarischen Kabinett das Amt des Innen
ministers. F.-J. K. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici, Quinta 
serie: 1914-1918, vol. XI (1 giugno-3 novembre 1918), Roma (Istituto Poli-
grafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato) 1986, LXII, 749 S. - Der 
Band behandelt die letzten Monate des Krieges bis zum Waffenstillstand von 
Villa Giusti. Die Tonlage hat sich gegenüber der Jahreswende 1917/1918 
deutlich verändert. Die erfolgreiche Abwehr der österreichischen Sommer-
Offensive an der Piave hat der politischen und militärischen Führung Ita
liens das Selbstvertrauen wiedergegeben. Die zunehmende Präsenz der 
amerikanischen Truppen auf dem europäischen Kriegsschauplatz und die 
wachsenden militärischen Erfolge in Nordfrankreich rücken bei den Planun
gen das Kriegsende und die Nachkriegszeit in Sicht. Gleichwohl hatte die 
nicht abreißende Kette von Enttäuschungen der vorhergehenden Jahre bei 
den politisch Verantwortlichen in Rom zu einer übervorsichtigen Lageein
schätzung geführt. Sonnino und Orlando erwarteten das Kriegsende noch im 
Juli/August 1918 erst für das Jahr 1919. Noch im Juni 1918 befürchtete 
Orlando ein erneutes Eingreifen deutscher Truppen an der italienischen 
Front (S. 78). Gegenüber der härter werdenden Gangart der englischen und 
französischen Politik versuchte Sonnino, ein besonderes Vertrauensverhält
nis zu Washington aufzubauen. Noch im August/September blieben alle alli
ierten Pressionen, Italien zu einer neuen Offensive zu veranlassen, ergeb
nislos. Auf italienischer Seite hielt man den Einsatz von 300000—400000 
Mann amerikanischer Truppen für notwendig, um selbst wieder aktiv wer
den zu können. Konkrete Angriffsvorbereitungen liefen erst nach dem Zu-
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sammenbruch Bulgariens (30. 09. 1918) an. Am 24. Oktober begann die 
italienische Schlußoffensive, die innerhalb weniger Tage zum Zusammen
brach der österreichischen Front führte. Die Dokumentation zeigt deutlich 
die entstehenden Konfliktzonen der Nachkriegszeit: Aufteilung des türki
schen Erbes, Herrschaft im Adriaraum, Verteilung der deutschen Kolonien. 
Bei dem sich immer deutlicher abzeichnenden Zusammenbruch Österreich-
Ungarns rechnete Sonnino „quasi fatalmente" mit dem Anschluß der 
deutschsprachigen Teile an das deutsche Reich. Die Entstehung einer direk
ten deutsch-italienischen Grenze schien ihm ein Argument mehr für die 
Forderung nach der Brenner-Grenze (S. 513). Stärker noch als frühere Bän
de der gleichen Serie beschränkt sich die Auswahl der Dokumente auf den 
rein diplomatisch-politischen Bereich. Der ökonomische und der militärische 
Raum bleiben weitgehend ausgeklammert. J. P. 

Diego Leoni, Camillo Zadra (Hg.), La Grande Guerra. Esperienza, 
memoria, immagini, Bologna (Mulino) 1986, 877 S., Lit. 60.000. - Dieser 
äußerst interessante und vielschichtige Sammelband geht auf einen Kon
greß in Rovereto im September 1985 zurück, dessen Konzept von dem Be
wußtsein getragen wurde, daß jede historische Überlieferung (subjektiv) 
vermittelte Wirklichkeit bedeutet und daher gerade die Erfahrung, die Deu
tung, die Erinnerung, die Verarbeitung und Darstellung des Ersten Welt
kriegs zu seinem Thema machte. An Kongreß und Publikation haben neben 
der mittlerweile etablierten „linken" italienischen Kriegsgeschichtsschrei
bung (Mario Isnenghi, Giorgio Rochat, Nuto Revelli, Renato Monteleone) 
die in Italien stark beachteten Eric Leed (No man's Land, Cambridge 1979) 
und Paul Fussel (The Great War and Modern Memory, London 1975) und 
eine Reihe jüngerer Berufs- und Nebenberufshistoriker mitgewirkt. Zu den 
letzteren zählen auch die Kongreßorganisatoren und Herausgeber des Ban
des, die bei der Sammlung und Edierung von Kriegstagebüchern und -erin-
nerungen aus dem Trentino Erstaunliches geleistet haben. (Siehe dazu ihre 
Zeitschrift „Materiali di lavoro".) Ihr Beitrag zum Sammelband gehört da
her auch zu den interessantesten, nicht zuletzt auch wegen des ausgepräg
ten methodischen Problembewußtseins, von dem sich so mancher Berufshi
storiker eine Scheibe abschneiden könnte. Da es hier unmöglich ist, allen 34 
Aufsätzen gerecht zu werden (vollständige Titelaufnahme in: Bibliographi
sche Informationen Nr. 14.760), seien nur die wichtigsten Themenkreise 
kurz genannt: individuelle Kriegserfahrung, psychiatrische und sozialpsy
chologische Aspekte, kulturelle Bedingtheiten des Krieges und kulturelle 
Brüche im Krieg, unterschiedliche Interpretationen und Verarbeitungen 
(volkstümliche, intellektuelle, „frontkämpferische", proletarische), institu-
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tionalisierte Formen des Kriegsgedenkens, der Krieg in Photo und Film. 
Die Pluralität der dargestellten Ebenen und Aspekte vermittelt sehr gut, 
was an anderem Ort mit dem geglückten Ausdruck „unterschiedliche Kriege 
in einem" bezeichnet worden ist: Verschiedene Nationen, soziale Gruppen 
und Individuen haben den Krieg unterschiedlich erlebt und verarbeitet. -
Die Veröffentlichung enthält auch kenntnisreiche Beiträge zu „deutschen" 
Themen, so Ferruccio Masini „La guerra come ,nomos' della catastrofe in 
Ernst Jünger", Marco De Michelis Aufsatz zur deutschen Diskussion über 
die Reform des Kriegerdenkmals im Rahmen einer erneuerten Stadtpla
nung, Enzo Collott is Beitrag über das Berliner „Internationale Anti-
Kriegs-Museum" von Ernst Friedrich, sowie die vergleichende Studie von 
Pierre Solin zum französischen, deutschen und italienischen Spielfilm. — 
Schon allein hierdurch - aber nicht nur — empfiehlt sich der Band auch über 
den engen Kreis der „Italienkenner" hinaus. Roger F. Engelmann 

Die SPD-Fraktion in der Nationalversammlung 1919-1920. Eingelei
tet von Heinrich Potthoff und Hermann Weber, Quellen zur Geschichte 
des Parlamentarismus und der politischen Parteien, 3. Reihe: Weimarer 
Republik Bd. 7, Düsseldorf (Droste) 1986, 257 S. - Die vorliegende Edition 
der Fraktionsprotokolle schließt an das Werk von E. Matthias und E. 
P ikar t „Die Reichstagsfraktion der Sozialdemokratie 1898 bis 1918" an und 
bildet eine wichtige Quelle für die innenpolitische Entwicklung am Beginn 
der Weimarer Republik. Sie wurde von den Herausgebern auf Grundlage 
der im „Internationalen Institut für Sozialgeschichte" in Amsterdam liegen
den Protokollkladden 3 und 4 der Fraktionsprotokolle der SPD erstellt. Bis 
auf wenige Ausnahmen handelt es sich dabei um Standardprotokolle, die in 
der Regel Meinungsverschiedenheiten während einer Sitzung der Fraktion 
nicht dokumentieren. Dieses Manko wird besonders deutlich da, wo die 
Herausgeber andere Quellen gegenüberstellen können: so z.B. bei der 1. 
Fraktionssitzung vom 4. 2. 1919, die im „Vorwärts" veröffentlicht wurde. 
Am eindrucksvollsten ist dies bei der Sitzung vom 3. 12. 1919 nachzuvollzie-
hen. Hier wurde in die Protokollkladde die Mitschrift der Sitzung beigelegt. 
Trotz dieses Nachteils bilden die gut edierten Protokolle eine wichtige Quel
le für die Geschichte der SPD zu Beginn der Weimarer Republik. Ein aus
führliches Register, ein Mitgliedsverzeichnis der SPD-Fraktion in der Na
tionalversammlung und eine kurze Skizze zum Sozialprofil der Fraktion, 
ihrer Geschäftsgewohnheiten sowie ihrer Stellung zwischen Partei und Re
gierung ergänzen die Edition. Für den informativen Anmerkungsapparat 
zogen die Herausgeber weitere Archivalien heran. F.-J. K. 
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Alberto Aquarone , Fascismo e antifascismo nella storiografia italia-
na, hg. von Romano Paolo Coppini, Vorwort von Giovanni Spadolini, 
Ventesimo secolo 33, Roma (Edizioni della Voce) 1986, 523 S., Lit. 18.000.-
A. Aquarone (1930—1985) gehörte in den sechziger Jahren zu der Gruppe 
jüngerer Zeithistoriker, die die Erforschung des faschistischen Regimes 
recht eigentlich initiierten. Seine im Gesellschaftlichen breit verankerte 
Studie über die institutionellen Veränderungen zwischen liberalem und fa
schistischem Verfassungssystem (L'organizzazione dello Stato totalitario, 
Torino, Einaudi 1965) ist längst in den Rang eines Klassikers seiner Art 
aufgerückt. Aquarone kam von der Rechtswissenschaft her. Seine akademi
schen Positionen in Pisa und Rom (Storia moderna; Istituzioni giuridiche 
medioevali e moderne; Storia del Risorgimento; Storia americana) zeigen, 
wie weit gespannt seine Interessen waren. Im Kreis seiner Publikationen 
nahm die Rezensionstätigkeit einen bedeutenden Platz ein. Seinem Gusto 
für das Nonkonformistische entsprach es, wenn er häufig an entlegener 
Stelle publizierte. So besaß er über ein Jahrzehnt (1967-1976) in der Partei
zeitung der Republikaner „La Voce repubblicana" eine eigene Rubrik „La 
storia e la politica", wo er mit fast wöchentlicher Kadenz zeitgeschichtliche 
Reflexionen und Rezensionen unter dem Pseudonym „Alichino" publizierte. 
Seinen Freunden und Schülern ist es zu verdanken, wenn eine Auswahl aus 
diesen mehr als 300 Texten jetzt in zwei Bänden erscheint. Der erste soll 
dem liberalen, risorgimentalen Italien gewidmet sein. Der zweite hier vor
liegende Band bringt in chronologisch-thematischer Ordnung 70 Texte über 
das Italien des 20. Jahrhunderts. Der Stil dieser Rezensionen spiegelt den 
Charakter des Autors: um Objektivität bemüht, eher auf Lob als auf Tadel 
bedacht, Zwischentöne und Differenzierungen liebend, in Anspielungen und 
leicht ironischen Wendungen Distanz suchend. Aquarone bemühte sich, die 
Auffassungen und Ergebnisse seiner jeweiligen Autoren möglichst ausführ
lich zu referieren oder zu zitieren. Dank ihres Informationsreichtums und 
dank der zahlreichen scharfsichtigen Einzelbeobachtungen liest man diese 
Rezensionen, die in ihrem Gesamt fast eine mosaikartige Geschichte Italiens 
in faschistischer Zeit darstellen, auch heute noch mit Gewinn. Es bleibt die 
um so schmerzlichere Betroffenheit, daß der Autor uns so unerwartet und 
vorzeitig verlassen hat. J. P. 

Sergio Panunzio, II fundamento giuridico del fascismo. Introduzione 
di Francesco Pe r fe t t i , Roma (Bonacci) 1987, 352 S., Lit. 40.000. - Der aus 
dem süditalienischen Großbürgertum (Molfetta, Apulien) stammende Pa
nunzio kam, wie so mancher andere, über die Durchgangsstation des revolu
tionären Syndikalismus zum Faschismus. Als persönlicher Freund Mussoli-
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nis scheint er einen entscheidenden Einfluß auf dessen Konversion zum 
Interventismus gehabt zu haben. Nach dem Krieg entwickelte sich der Ju
rist und Rechtsphilosoph Panunzio zu einem der wichtigsten Theoretiker 
des Faschismus. Als Professor in Perugia und Rom begleitete er die institu
tionelle Ausformung des faschistischen Regimes mit legitimierenden, 
manchmal auch mit kritischen wissenschaftlich-publizistischen Aktivitäten. 
Auf der Basis eines rigiden Etatismus, der quasi als eine spiegelbildliche 
Wendung seines vormals revolutionär-syndikalistischen Antietatismus er
scheint, entwickelte er sein rechtsphilosophisch-abstraktes Konzept des to
talitären Ständestaats, bei dem eine widersprüchliche Mischung von prag
matischer Wendigkeit und doktrinärer Enge auffällt. Der Band dokumen
tiert das Denken des faschistischen Staatsrechtlers ausführlich und manch
mal redundant, und die Einleitung von Francesco Perfetti liefert wichtige 
historische und biographische Zusatzinformationen, ist aber m. E. zuweilen 
nicht kritisch genug. Es zeigt sich hier, wie in anderen Fällen, die Tendenz 
der De-Felice-Schule, den Faschismus „wertfrei" als eine mögliche Antwort 
auf die Probleme der Modernisierung zu begreifen. Roger F. Engelmann 

Stefan Troebst , Mussolini, Makedonien und die Mächte 1922-1930. 
Die , Innere Makedonische Revolutionäre Organisation4 in der Südosteuro
papolitik des faschistischen Italien, Dissertation zur neueren Geschichte 19, 
Köln, Wien (Böhlau) 1987, XX, 573 S., DM 98,00. - Die Arbeit erfaßt ihren 
Untersuchungsgegenstand auf zwei Ebenen: auf der einen Seite behandelt 
sie die innere Personen-, Organisations- und Wirkungsgeschichte der IMRO 
und ihr Verhältnis zum bulgarischen Staat in den zwanziger und frühen 
dreißiger Jahren. Die Makedonier gehörten, wie die Bretonen, die Waliser 
oder die Katalanen zu den „verhinderten", den „steckengebliebenen" Natio
nen Europas, die es nicht bis zu einer eigenen Staatsschöpfung gebracht 
haben. In den Pariser Vorortverträgen in ihrem Selbstbestimmungsbestre
ben aufgeopfert, griff die makedonische Nationalbewegung in den zwanziger 
Jahren gegenüber Jugoslawien zu den Formen des Guerilla-Krieges und zur 
terroristischen Aktion. Manche der Ausführungen Troebsts lesen sich wie 
Auszüge aus einem Guerilla- und Terrorkriegslehrbuch der achtziger Jahre. 
Diese Formen des Kampfes in der Halblegalität und der Illegalität führten 
zu eigentümlichen Organisationsstrukturen und zu schärfsten inneren Riva
litäten. Diese bei Troebst anschaulich geschilderte „innere" Geschichte der 
IMRO ist reich an Spannungen und raschen Szenenwechseln. Dank der 
intensiven Auswertung der makedonischen Selbstzeugnisse liegt hier eine 
der Hauptstärken der Arbeit. Ein zweites Hauptthema der Arbeit bildet der 
Bereich der außenpolitischen „Beziehungen" der IMRO zu den europäischen 
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Großmächten und speziell zum faschistischen Italien. Die makedonische 
Frage war ein Sprengsatz im System der Pariser Vorortverträge, soweit es 
um die staatliche Neuordnung in Südosteuropa ging. Die Stellung Englands 
und Frankreichs gegenüber den Bestrebungen der makedonischen National
bewegung war damit vorgezeichnet. Sie konnte nicht anders als strikt ableh
nend sein. Mit ganz anderen Vorstellungen beurteilte ein immer stärker in 
das revisionistische Fahrwasser einschwenkendes Italien dieses Problem. 
Die makedonische Frage, eine Dauerbelastung für die bulgarisch-jugoslawi
schen und die bulgarisch-griechischen Beziehungen, bildete eine der emp
findlichsten Schwachstellen des neuen jugoslawischen Staates. Auch eine 
andere als die faschistische Regierung in Rom hätte versucht sein können, 
dieses Problem für die eigene Politik zu nutzen. Um so mehr galt diese 
Verlockung für die Regierung Mussolinis, der 1927 die Devise ausgab, „man 
darf keine günstige Gelegenheit auslassen, einem anderen Staat, der als 
unser Gegner auftreten kann, im geeigneten Moment Ungelegenheiten zu 
bereiten" (DDI V, Nr. 302). Das Interesse der römischen Politik für die 
makedonische Nationalbewegung stand dabei im reziproken Verhältnis zum 
jeweiligen Wärmegrad der italienisch-jugoslawischen Beziehungen. Ähnlich 
wie gegenüber dem kroatischen Separatismus hat Rom in den zwanziger 
Jahren die IMRO z. T. finanziert, organisatorische und logistische Schützen
hilfe geleistet, Waffen geliefert, den IMRO-Emissären auf italienischem Bo
den weitgehende Bewegungsfreiheit gewährt und mitgeholfen, daß auch 
Albanien als Etappe und Rückzugsbasis von der IMRO genutzt werden 
konnte. Von Bedeutung war auch die diplomatische Rückendeckung, die die 
italienische Politik den makedonischen Aspirationen auf internationaler 
Ebene gewährte. Nach Troebst war die IMRO für die römische Politik ein 
wichtiges Instrument zur inneren und äußeren Zersetzung des jugoslawi
schen Staates. Neben dem kroatischen Separatismus kam ihr eine vitale 
Rolle bei der von Mussolini geplanten Einkreisung Jugoslawiens zu. Wie 
umfangreich diese Hilfestellungen waren und wie konsequent sie gewährt 
worden sind, darüber gehen die Meinungen auseinander. Die Kenntnisse 
über dieses Thema sind bis heute gering. Die wenigen Studien (Pastorelli, 
Zamboni, Carocci, Burgwyn, Sadkovich) die diese Fragen berühren, kom
men bei der fragmentarischen Quellenlage zu stark unterschiedlichen Er
gebnissen. Das gilt etwa für die finanziellen Unterstützungen, über die in 
der Literatur bis ins Phantastische gehende Summen von jährlich mehreren 
Millionen Liren zirkulieren. Troebst glaubt, daß dieses finanzielle Engage
ment, insgesamt gesehen, sich eher in bescheidenen Grenzen gehalten hat 
und in den zwanziger Jahren zusammengenommen nicht mehr als eine Mil
lion Lire betragen hat. Für die italienische Seite bildete die IMRO - wie 



FASCHISMUS 611 

auch der kroatische Separatismus - ein diplomatisches, politisches und ge
gebenenfalls auch militärisches Pressions- und Drohinstrument, das für den 
Fall der großen Krise bereitgehalten werden sollte. Die Hoffnungen Musso
linis jedoch, dieses Instrument zuverlässig kontrollieren zu können, erwie
sen sich in den meisten Fällen - das zeigen die Darlegungen Troebsts nur 
allzu deutlich — als illusionär. Auf dem Felde der großen europäischen Poli
tik wirkte das verdeckte Zusammenspiel mit der immer stärker terroristi
sche Züge annehmenden IMRO für die römische Politik als „controprodu-
cente". Vor allem das gute Verhältnis zu London litt, wie der Autor zeigen 
kann, unter dieser machiavellistischen Politik auf das empfindlichste. Die 
Kontakte intensivierten sich so weit, daß es im Oktober 1927 zu konkreten 
KooperationsVereinbarungen kam. Dieses „Bündnis" wurde allerdings schon 
wenige Monate später in Frage gestellt, als die IMRO mit der Ermordung 
von Protogerov endgültig in zwei tödlich miteinander verfeindete Flügel 
auseinanderbrach. Nach Troebst dauerte diese Phase intensiver Koopera
tion bis 1930. In einem Ausblick behandelt der Autor die Weiterentwicklung 
der IMRO bis zum Zweiten Weltkrieg. Man wird Troebst zu danken haben, 
daß er in einem schwierigen und weitgehend unerforschten Gelände erste 
Pfadfinderdienste geleistet hat. J. P. 

Italo Insolera, Luigi Di Majo, L'Eur e Roma dagli anni Trenta al 
Duemila, Bari, Roma (Laterza) 1986, 290 S., Lit. 43.000.- Der Rom-Besu
cher kennt vielleicht den im Südwesten des „Centro storico" gelegenen 
Stadtteil EUR - ein „Klein Brasilia im Agro Romano" - von dem aus ein 
beträchtlicher Teil des heutigen Italien regiert und verwaltet wird. Die 
staatseigenen Industrie- und Finanzholdings IRI, ENI, IMI haben hier ih
ren Sitz, aber auch die Ministerien für Handel, Finanz, Marine, Gesundheit, 
Post, Außenhandel usw., die Alitalia, das Zentrale Staatsarchiv, die Demo-
crazia Cristiana residieren hier. Der Name EUR (Esposizione Universale di 
Roma) bezieht sich auf die vom Faschismus zum 20. Jahrestag des Marsches 
auf Rom 1942 geplante Weltausstellung. Das seit 1935 diskutierte, 1936 
beschlossene Unternehmen war mit einem Etat von über 2 Mia Lire, einem 
Gelände von mehr als 400 ha und seinen projektierten 50 Ausstellungen und 
350 Kongressen die vielleicht aufwendigste, sicherlich aber die ambitionier-
teste Initiative ihrer Art in diesem Jahrhundert. Das faschistische Italien 
wollte sich in einer grandiosen Selbstdarstellung als eine der entscheidenden 
imperialen Weltmächte der zweiten Jahrhunderthälfte feiern. Die Ausstel
lung kam nicht zustande. 1942 stand Italien vor der militärischen Niederla
ge, der Faschismus vor dem Zusammenbruch, Die EUR hat das Kriegsende 
überlebt. In den fünfziger Jahren wurde dieser Stadtteil, z. T. nach den 
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alten Plänen, unter der gleichen Leitung und mit der neuen Zielsetzung 
einer Garten- und Verwaltungsstadt fertiggebaut. Neben den Travertin-
und Marmorpalästen der faschistischen Zeit wuchsen die Stahlbeton- und 
Glaskonstruktionen des „international style". Die EUR ist heute längst von 
der Stadtentwicklung eingeholt worden, hat aber ihren eigenen Charakter 
bewahrt. Dieser gepflegteste Stadtteil Roms verfügt noch immer über eine 
eigene Verwaltung und über die mit Abstand größten Grünanlagen, die seit 
den dreißiger Jahren in Rom geschaffen worden sind. Insolera, Autor einer 
inzwischen zum Klassiker avancierten Urbanistikgeschichte Roms, und Di 
Majo, Jurist und Verwaltungskommissar der EUR 1980-1984, beschreiben 
kenntnisreich das spannungsreiche Nebeneinander von Rom und EUR bis in 
die achtziger Jahre hinein. Wie kommt es, daß ein für so kurzlebige Zwecke 
geschaffenes und überdies nie realisiertes Unternehmen so lange überdau
ert hat? Die autonome Körperschaft „Esposizione Universale di Roma" war 
eine direkt dem Ministerpräsidenten unterstellte Einrichtung öffentlichen 
Rechts, die in eigener Regie über das enteignete oder aufgekaufte Bauge
lände verfügen konnte. Diese planerische und finanzielle Unabhängigkeit 
hat die EUR, trotz aller Versuche, sie nach Rom hin einzugemeinden, bis 
heute überleben lassen. Hier war jedenfalls in Ansätzen verwirklicht, was 
weitsichtigere Architekten und Urbanisten seit langem gefordert hatten: 
eine über den Bodenbesitz ausgeübte Kontrolle und Lenkung der baulichen 
Entwicklung der italienischen Großstadt und damit eine neue Zuordnung 
von privatem und öffentlichem Interesse. Neun Zehntel der heutigen Drei
millionenstadt Rom sind nach 1945 gebaut. Daß diese sich ölfleckartig aus
breitende Bauexpansion, die Grundstücksbesitzer und Bauspekulanten um 
viele Milliarden DM bereichert hat, auch weniger chaotisch hätte ablaufen 
können, dafür bietet die EUR ein nachdenklich stimmendes Beispiel. J. P. 

E 42. Utopia e scenario del regime, Bd. 1: Ideologia e programma per 
r„01impiade delle Civiltä"; Bd. 2: Urbanistica, architettura, arte e decora-
zione, Venezia (Marsilio) 1987, XX, 173; XXIV, 545 S., Lit. 75.000.- An
fang der achtziger Jahre ist das Archiv der EUR (vgl. oben S. 611) in das 
Archivio Centrale dello Stato überführt und der Forschung zugänglich ge
macht worden: 10000 Fotografien, 5000 Zeichnungen, Entwürfe und Model
le der z. T. in Wettbewerben ausgeschriebenen zwei Dutzend Gebäude des 
Weltausstellungsgeländes. Dazu Hunderte von Studien, Zeichnungen und 
Modellen der künstlerischen Ausgestaltung der Anlage, Mosaiken, Statuen 
und Fresken. Die EUR bildete das mit Abstand größte Neubau-, Ausstel-
lungs- und Kunstprojekt Italiens in der Zwischenkriegszeit. Was davon 
realisiert wurde, verfiel nach 1945 einer massiven Kritik und dann dem 
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Vergessen. Das meiste jedoch blieb im Stadium des Entwurfs stecken. Das 
Archivio Centrale dello Stato hat nun im Frühsommer 1987 eine bis 1943 
reichende Ausstellung des EUR-Projekts veranstaltet und diese Initiative 
durch zwei stattliche Katalogbände ergänzt, die weit mehr bieten als die 
Ausstellung selbst. Das Urteil über die Urbanistik und die Architektur des 
Gesamtprojekts, vorformuliert schon in den von G. Pagano publizierten Ar
tikeln der Zeitschrift „Casabella" 1941, war nach 1945 fast einhellig negativ. 
Es reicht, die entsprechenden Passagen in I. Insoleras Urbanistikgeschichte 
Roms oder die Urteile B. Zevis zu lesen: leere Monumentalität, Akademis
mus und Romanitäts-Manie, totalitäre Herrschaftsarchitektur im eigentli
chen Sinne. Dabei hatte es ganz anders angefangen. Die seit den zwanziger 
Jahren laufenden Polemiken zwischen den „Traditionalisten" und den „Mo
dernisten/Rationalisten" schienen in der ersten Hälfte der dreißiger Jahre 
sich zugunsten der modernen Architektur zu entscheiden, als der Florenti
ner Hauptbahnhof, die Cittä Universitaria in Rom und die neuen Städte im 
Agro Pontino wie Sabaudia den jungen Architekten der neuen Sachlichkeit 
zugeschlagen wurden. Der Streit um Säulen, Pilaster und Architrave be
stimmte auch das neue Großprojekt. Den Auftrag, den urbanistischen Ge
samtentwurf zu liefern, bekamen 1936, zusammen mit drei jüngeren Archi
tekten, die Schulhäupter der Traditionalisten und der Rationalisten, M. 
Piacentini und G. Pagano. Die beiden hatten mit beträchtlichem Erfolg beim 
Entwurf und Bau der Cittä Universitaria in Rom zusammengearbeitet. Ein 
Kompromiß schien auch bei diesem neuen Großprojekt möglich. Ein Jahr 
später jedoch setzte sich M. Piacentini, der „signor archiecolonne", der „As-
surbanipal" (wie Pagano später polemisch schrieb) mit seinen auf Symme
trie, Axialität, Monumentalität und Romanität ausgerichteten Vorstellun
gen durch. Das neue „Impero" und die Annäherung an das Deutschland 
Hitlers zeigten erste Wirkungen. Gleichwohl läßt sich der von den Kritikern 
nach 1945 aufgestellte Gegensatz zwischen positiver „antifaschistischer", 
rationalistischer und negativer traditionalistisch-faschistischer Architektur 
nicht halten. Wie jetzt die Akten zeigen, haben fast alle Beteiligten bis in 
den Krieg hinein gehofft, an diesem mit Abstand größten Bau- und Kunst
projekt, das das Italien der dreißiger Jahre zu vergeben hatte, teilnehmen 
zu können. Erst die Kriegsereignisse selbst verschärften die Gegensätze bis 
zum Bruch. Pagano, 1919 „Faschist der ersten Stunde", schloß sich 1943 der 
Resistenza an und starb 1945 in einem deutschen Konzentrationslager. Aus 
den Archiven der EUR kommt jetzt ein ganzes ungeschriebenes Kapitel der 
italienischen Kunstgeschichte mit vielen prominenten Namen zutage. Nach 
Ansicht von Eugenio Garin, der einen Aufsatz über „La civiltä italiana nel-
l'Esposizione del 1942" beigesteuert hat, gab es eine „aktive und engagierte 
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Teilnahme der großen Mehrheit der italienischen Kultur" an dem Projekt. 
Das gilt auch für Technik und Wissenschaft, wo von G. Marconi und E. 
Fermi bis zu F. Chabod und D. Cantimori fast alle, die Rang und Namen 
hatten, sich beteiligten; mit Planungen von bisweilen hoher Qualität, die 
jedoch „ein starker und z.T. unerträglicher Primatskomplex" (E. Garin) 
kennzeichnet. Muß die Architekturgeschichte umgeschrieben werden? Wäh
rend der prominente Architekturhistoriker B. Zevi noch heute provokativ 
für den Abriß der „obszönsten" Bauten plädiert, hält sein Kollege, der post
moderne Architekt P. Portoghesi, die schlichte Übertragung politisch-histo
rischer Urteile auf den Bereich von Kunst und Kultur für nicht mehr zuläs
sig. Ein Vergleich der EUR-Planungen vor 1943 mit dem nach 1945 Reali
sierten falle nicht selten zugunsten der faschistischen Zeit aus. V. Castrono-
vo hat einen Beitrag über „La cittä italiana delPeconomia corporativa" beige
steuert. In diesem Bereich sollten Autarkie und korporatives System die 
Stützpfeiler bilden. Beide gab es eher auf dem Papier als in der Wirklich
keit. Castronovo spricht von „rappresentazione . . . d'un'Italia largamente 
inesistente", von einer „scatola vuota". Zumindest in diesem Bereich handel
te es sich um „una colossale opera Strumentale di mistificazione storica". 

J. P. 

Sandro Pe r t in i , Sechsmal verurteilt und nicht zerbrochen. Protokol
le eines demokratischen Sozialisten, Herderbücherei 1401, Freiburg/Br. 
(Herder Verlag) 1987, 253 S., DM 12,90. - Aus der überreichen italieni
schen Resistenza-Literatur ist kaum etwas ins Deutsche übersetzt. Um so 
überraschender und willkommener ist die vorliegende Ausgabe, die 1970 
unter dem Titel Sei condanne - Due evasioni bei dem Mailänder Verlag 
Mondadori erschien und inzwischen zahlreiche Neuauflagen, auch in Ta
schenbuchform, erlebt hat. Sie erscheint in der von Wolfgang Leonhard 
herausgegebenen Reihe „Europäische Zeit-Zeugen", die bislang osteuropäi
sche Dokumente des Widerstands und der Emigration vorgelegt hat. Daß 
ein katholischer Verlag in Deutschland das Werk eines italienischen Soziali
sten und Atheisten herausbringt, ist per se der Aufmerksamkeit wert. Das 
Buch bietet eine in vielem erhellende Dokumentation über die fast zwanzig 
Jahre dauernde Inhaftierung und „Konfinierung" Pertinis. Die Staats-, Ge
richts-, Polizei- und Verwaltungsdokumente sprechen eine in vielem deutli
che Sprache, die die politische Justiz des Faschismus und die Strafrechts
praxis der Zeit erhellen. J. P. 

Norbert F re i , Der Führerstaat. Nationalsozialistische Herrschaft 
1933 bis 1945, München (Deutscher Taschenbuch Verlag) 1987, 267 S. - Von 
der 1984 gestarteten Reihe „Deutsche Geschichte der neuesten Zeit" liegt 
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mittlerweile mehr als die Hälfte der insgesamt 30 geplanten Bände vor. 
Ganz besonders gespannt durfte man von Anfang an auf die Studie von 
Norbert Fre i über den „Führerstaat" sein. Würde es gelingen, so mußte 
man sich fragen, das komplexe Thema auf dem von den Herausgebern vor
gesehenen knappen Raum von ca. 180 Seiten zu meistern. Würde der Autor 
neue Zugänge zu einem der am besten erforschten Kapitel der deutschen 
Geschichte finden oder Zeit und Kraft in die Wiedergabe von längst Bekann
tem investieren? Die Antwort darauffällt eindeutig aus: Die Arbeit hat sich 
gelohnt. Der Autor entwirft ein eindrucksvolles Bild von Formierung, Kon
solidierung und Radikalisierung der nationalsozialistischen Herrschaft, und 
er lenkt den Blick auf scheinbare Randthemen wie Massenkultur oder Ge
sundheitspolitik, die in umfangreichen Gesamtdarstellungen meist sehr 
stiefmütterlich behandelt werden. Genauigkeit und Lebendigkeit der Dar
stellung verbinden sich durchweg mit großer Sicherheit und Ausgewogen
heit im Urteil, wie vor allem die Abschnitte über „Arbeiter und Volksge
meinschaft", „Kultur und Lebenswirklichkeit" und die kluge Schlußbetrach
tung „Der ,Führerstaat': Prägekraft und Konsequenzen" bezeugen. Ergänzt 
wird die Studie — wie alle in der genannten Reihe erschienenen Bände — 
durch ausgewählte Dokumente, Zeittafeln und Statistiken sowie durch eine 
workshop-Information über den Literatur- und Quellenstand, die vor allem 
für Geschichtslehrer und Studenten der Geschichtswissenschaft äußerst 
hilfreich sein dürfte. H. W. 

Reiner Tosstorff, Die POUM im spanischen Bürgerkrieg, Frank
furt/M. (isp-Verlag) 1987, XII, 383, 174 S., DM 69.- Unter den linkssoziali
stischen Parteien, die in den dreißiger Jahren Auswege aus der Krise einer 
sozialdemokratisch und kommunistisch-stalinistisch dominierten europäi
schen Arbeiterbewegung suchten (vgl. die Rezension der Bochumer Disser
tation von Willy Buschak in QFIAB 67/1987, S. 578f.), nahm der spanische 
„Partido Obrero de Unificaciön Marxista" (POUM) eine Sonderrolle ein. 
Anders nämlich als die übrigen Mitgliedsparteien des „Londoner Büros", zu 
denen die POUM enge Kontakte unterhielt, wie z. B. die deutsche „Soziali
stische Arbeiterpartei" (SAP) oder die „Italienische Sozialistische Partei" 
(PSI-Maximalisten), hatte die im Dezember 1935 aus der Fusion zweier 
linker Gruppen entstandene POUM aufgrund der besonderen revolutionä
ren Charakter annehmenden Bürgerkriegssituation in Spanien Gelegenheit, 
ihr über weite Strecken orthodox-marxistisches Programm mit der Dyna
mik breiter sozialer Bewegungen zu konfrontieren. Insbesondere in ihrer 
Hochburg Katalonien, wo sie die Zusammenarbeit mit der anarcho-syndika-
listischen FAI-CNT suchte, gelang es der POUM, in den Kämpfen der Indu-
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strie- und Landarbeiter präsent zu sein und theoretische wie praktische 
Beiträge zur gewerkschaftlichen Auseinandersetzung um Themen wie Ar
beiterkontrolle, Kollektivierung und Selbstverwaltung zu liefern. An der 
Aragon-Front war sie mit eigenen international zusammengesetzten Milizen 
vertreten, die durch George Orwells „Homage to Catalonia" literarische 
Berühmtheit erlangten und in deren Reihen zahlreiche italienische Emi
granten (Maximalisten, Bordighisten) kämpften. Schließlich stellte die 
POUM, die das Volksfrontabkommen vom Februar 1936 unterzeichnet hat
te, einen Minister (Andres Nin) in der katalanischen Regionalregierung. In 
den Mai-Tagen von Barcelona (1937) unterstützte sie das Sozialrevolutionäre 
Lager im Konflikt mit dem zunehmend der Kontrolle durch die Stalinisten 
unterworfenen republikanischen Staatsapparat. Kurze Zeit später wurde 
die Partei verboten. Ein Teil ihrer Leitungsmitglieder wurde festgenommen 
und in einem Schauprozeß zu hohen Haftstrafen verurteilt, Nin wurde ent
führt und von stalinistischen Agenten ermordet. Der Komintern-Presse und 
später auch der parteikommunistischen Historiographie galt die oft fälsch
licherweise als „trotzkistisch" bezeichnete POUM als „Agentur des Faschis
mus". Selbst als der PCE-Generalsekretär Santiago Carrillo in den siebziger 
Jahren von den gröbsten Fälschungen und Verleumdungen abrückte, blieb 
die Aufgabe einer Rekonstruktion der POUM-Geschichte auf breiter Quel
lenbasis bestehen. Bis zu diesem Zeitpunkt nämlich lagen von linkssozialisti
scher, trotzkistischer oder allgemein POUM-freundlicher Seite nur wenige 
Beiträge vor, die Einzelaspekte behandelten. Die nun veröffentlichte Dis
sertation Reiner Tosstorffs (Betreuer: Siegfried Bahne) wird wohl für lange 
Zeit ein Standardwerk bleiben, das in keiner öffentlichen oder privaten 
Bibliothek über den spanischen Bürgerkrieg und die sozialistische Bewe
gung der Zwischenkriegszeit fehlen darf. Mit oft bewundernswerter philolo
gischer Akribie gelingt es dem Verfasser, alle über die POUM-Geschichte 
entworfenen Zerrbilder zu revidieren und ein neues Mosaik zu entwerfen, in 
dem die Stärken und Schwächen dieser Partei gleichermaßen deutlich wer
den. T. folgt dabei durchweg den von linken Kritikern (z.B. Leo Trotzki) 
vorgebrachten Argumenten (Ablehnung des Volksfrontbündnisses und der 
Regierungsbeteiligung, Eintreten für die Arbeitereinheitsfront mit den An
archisten und dem linken PSOE-Flügel) und stützt die von Pierre Broue her 
bekannte Interpretation der „sozialrevolutionäre(n) Komponente" im spani
schen Bürgerkrieg, „die zwar geografisch in dem, was man das ,republikani-
sche Lager* nennt, angesiedelt war, die aber politisch dort nicht geduldet, 
sondern sehr bald unterdrückt wurde" (S. VII). Ein schönes Beispiel für 
eine Geschichtsschreibung, die nicht nach dem Standpunkt der Sieger fragt! 

Rolf Wörsdörfer 
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Communisme et oppositions en Italie, Cahiers L6on Trotzky 29, 1987 
(Revue trimestrelle, Institut L£on Trotsky, Grenoble), 115 S., FF 70.-
Anders als in einer Reihe von westeuropäischen Ländern (Frankreich, 
Großbritannien, Belgien), in denen die trotzkistische Strömung von jeher 
eine zwar zahlenmäßig schwache, aber politisch aktive Gruppierung inner
halb der sozialistischen und Arbeiterbewegung darstellte, fehlte es in Italien 
von den dreißiger Jahren bis zu den revolutionär-marxistischen Organisa
tionsansätzen der Neuen Linken nach 1968 an einer kontinuierlichen Links
opposition. Zudem hatten die italienischen Verfechter der „Permanenten 
Revolution" stets Schwierigkeiten, sich von einer über lange Zeit hinweg 
bedeutenderen dissidenten Strömung abzugrenzen, die sich um den PCd'I-
Mitbegründer Amadeo Bordiga sammelte. Der stalinistische Parteijargon 
identifizierte die politische Linie des neapolitanischen Kommunisten mit der 
des Begründers der Roten Armee und schuf ein Amalgam, aus dem zahlrei
che auch nach 1968 noch verbreitete Mißverständnisse erwuchsen. Die von 
Pierre Brou6 herausgegebenen Cahiers L£on Trotsky legen mit der Num
mer 29 vom März 1987 mehrere Beiträge zur Geschichte des italienischen 
Trotzkismus vor, die in vielerlei Hinsicht klärend wirken. Im einzelnen be
schäftigen sich Alberto Pian und Giancarlo Telloli mit den beiden bedeu
tendsten PCdl-Leitungsmitgliedern, die nach ihrem Parteiausschluß 1930 
in Paris zur trotzkistischen Opposition stießen: Pietro Tresso und Alfonso 
Leonetti. Antonio Moscato analysiert den Briefwechsel zwischen Trotzki 
und Leonetti zur Zeit des Abessinienkrieges. Serge Lambert schließlich 
erzählt die kurze Geschichte des ersten trotzkistischen Parteiaufbau-Pro
jekts im Nachkriegsitalien: Der „Partito Operaio Comunista" (POC) ent
stand im Juli 1944 aus der Fusion der „II Militante"-Gruppe um den Spanien
kämpfer Nicola Di Bartolomeo („Foseo") mit der „Internazionale"-Gruppe 
um den vormaligen Sekretär des apulischen PCdl-Regionalverbandes Ro
meo Mangano. Programmatisch lehnte sich die neue Partei an die Dokumen
te der Komintern-Weltkongresse und das Übergangsprogramm der IV. In
ternationale (1938) an; schon kurz nach der Gründung aber kam es zu einem 
Richtungsstreit zwischen dem trotzkistisch orientierten Flügel Di Bartolo-
meos und den in der Tradition Bordigas stehenden Anhängern Manganos. 
Die ohnehin nicht mehr als 200 Mitglieder (zwei Drittel davon in Apulien) 
zählende Partei zerfiel in zwei Hauptgruppen in Neapel (Di Bartolomeo) und 
Foggia (Mangano). Im Juni 1948 besiegelte die IV. Internationale den Bruch 
mit der POC und trennte sich von der Gruppe Manganos. Die verbliebenen 
italienischen Trotzkisten folgten dem Beispiel Di Bartolomeos, der dem 
Exekutivrat der Arbeitskammer von Neapel angehörte, und traten in die 
Sozialistische Partei (PSI) ein. Die Frage, ob in Perioden des Rückgangs der 
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Klassenauseinandersetzungen bzw. der konservativen Offensive überhaupt 
ein politischer Spielraum für orthodoxe Kleingruppen links von den kommu
nistischen und sozialistischen Massenparteien bleibt, wurde auf diese Weise 
negativ beantwortet. Rolf Wörsdörfer 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici, Nona 
serie: 1939-1943, vol. VI (29 ottobre 1940-23 aprile 1941), Roma (Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato), 1986, LXXVIII, 908 S. 
— Der mehr als tausend Seiten umfassende Band nimmt eine Serie wieder 
auf, die für mehr als zwei Jahrzehnte unterbrochen war. Der vorhergehende 
Band V erschien 1965. Die sechs Monate nach dem italienischen Angriff auf 
Griechenland sehen mit den militärischen Mißerfolgen auf dem Balkan, der 
Niederlage Grazianis in Nordafrika und den schweren Verlusten der italieni
schen Flotte beim Angriff auf Tarent das Ende vom Traum einer italieni
schen Groß- und Weltmachtstellung und das Ende auch der Konzeption 
eines im Mittelmeerraum geführten parallelen Expansionskrieges. Auch 
wenn der deutsche Angriff auf Griechenland und Jugoslawien die Achsen
mächte zum Sieg führte und die römische Politik die territoriale Neuord
nung der adriatischen Gegenküste mit direkten Annexionen und der Schaf
fung eines abhängigen kroatischen Staates gemäß älteren Planungen 
realisieren konnte, blieben doch die Machtverhältnisse zwischen den beiden 
Achsenmächten grundlegend verändert. Mussolini geriet in diesen Monaten 
in eine fast völlige Abhängigkeit von seinem Mitdiktator, wie u.a. seine 
Zustimmung zur Entsendung deutscher Truppen nach Nordafrika zeigt. 
Dieser radikale Szenenwechsel blieb selbst den unkritischsten Achsenfreun
den nicht verborgen, so wenn Botschafter Alfieri am 5. 01. 1941 aus Berlin 
über einen möglichen deutschen Angriff auf Griechenland schrieb: „E ovvio 
che un successo tedesco in Grecia non modificherebbe soltanto la situazione 
politica balcanica ma anche la situazione di tutto il Mediterraneo Orientale. 
La Germania verrebbe a trovarsi in tale zona . . . in una situazione privilegia-
ta e predominante e risolverebbe largamente quella che & stata la sua tradi-
zionale spinta verso (il sud). Ed il nostro cosiddetto Lebensraum verrebbe a 
subire una modifica sostanziale" (S. 398). Auf deutscher Seite betrachtete 
man das Versagen der Italiener mit einer Mischung aus geheimer Befriedi
gung, Verachtung, Enttäuschung und Entsetzen. Vor allem für Hitler selbst 
und für bestimmte Parteikreise bildeten die Mißerfolge des so hochgelobten 
und als systemverwandt betrachteten faschistischen Italien eine Quelle fort
dauernder Enttäuschung. Ribbentrop sprach von einer schweren Beein
trächtigung des italienischen Prestiges und von unübersehbaren Rückwir-
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kungen auf die Stellung der Achsenmächte in Europa (S. 264). Nach außen 
hin aber versuchte die deutsche Seite durch Freundschafts-, Treue- und 
Tapferkeitserklärungen die Systemkrise Italiens nicht noch zu vertiefen und 
das Bündnis weiter zu gefährden. Der Herausgeber Pietro Pastorelli hat 
dem Band eine Einleitung beigesteuert, in der er den Angriff auf Griechen
land als „episodio chiave della politica italiana durante la seconda guerra 
mondiale" schildert. „A partire da esso infatti si verificö la totale subordi-
nanza di ogni iniziativa italiana alla politica tedesca." Das gilt für die Ver
handlungen mit den südosteuropäischen Staaten, aber auch für das Verhält
nis zu Sowjetrußland oder zu Japan und China. J. P. 

Horst Möller, Exodus der Kultur. Schriftsteller, Wissenschaftler 
und Künstler in der Emigration nach 1933, München (Beck) 1984, 136 S. -
Die Darstellung ist aus einem einleitenden Beitrag zu dem „Biographischen 
Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933" (München, New 
York, 3 Bde., 1980-1983) hervorgegangen. Die von Hitler nach 1933 errich
tete Diktatur erwies sich im europäischen Traditionszusammenhang aus 
mehreren Gründen als einzigartig. Die Diktatur führte nicht nur, wie im 
Falle des faschistischen Italien, zu einer politischen, sondern auch zu einer 
rassischen und kulturellen Emigration. Diesem Exodus der Kultur gilt das 
Interesse des Autors. Die Bücherverbrennung vom 10. Mai 1933 wurde zum 
Symbol eines selbstherrlich agierenden und selbstmörderisch wirkenden 
Primats der Politik über die Kultur. „Verbrennt die Werke des deutschen 
Geistes", konstatierte damals der Dichter Oskar Maria Graf. „Er selber 
wird unauslöschlich sein wie eure Schmach!" Unter den ca. 300000 Deut
schen und Österreichern, die nach 1933 und 1938 emigrierten, befanden sich 
Repräsentanten, die die Weimarer Kultur in wesentlichen Teilen mitge
prägt hatten, befand sich ein Großteil dessen, was in der Literatur damals 
Rang und Namen besaß, befand sich ein bedeutsamer Teil der Wissenschaft 
im damaligen Deutschland. Nach 1933 wurde ca. ein Drittel der deutschen 
Hochschullehrer amtsenthoben. Ein großer Teil von ihnen ist emigriert. 
Nimmt man die späteren Träger dieser Auszeichnung mit hinzu, so sind 
nach 1933 allein über dreißig Nobelpreisträger aus Deutschland emigriert. 
Einstein war nur der prominenteste von ihnen. Eine erschöpfende Geschich
te dieses größten mit der Flucht der byzantinischen Kultur 1453 vergleich
baren kulturellen Exodus der Weltgeschichte ist auch heute noch nicht mög
lich. Es fehlt an Einzeluntersuchungen zu vielen wissenschaftlichen und 
künstlerischen Einzeldisziplinen wie auch an Studien über die Aufnahmelän
der. Möller gibt deshalb einen knappen, in drei Abschnitte aufgeteilten (I. 
Weimarer Kultur und NS-Kulturpolitik, IL Schwerpunkte der Kulturemi-



620 NACHRICHTEN 

gration, III. Rückkehr — ja oder nein?) Überblick über den gegenwärtigen 
Forschungsstand. Die sich seit Mitte der sechziger Jahre etablierende „Exil
forschung" ist ganz wesentlich von den Literaturwissenschaftlern getragen 
worden. Schriftsteller und Dichter stellten die vielleicht prominenteste 
Gruppe der Emigranten. „1933 setzte ein ,Massen-Exodus der Dichter* ein. 
Noch nie zuvor in der Geschichte hat eine Nation innerhalb weniger Monate 
so viele ihrer literarischen Repräsentanten eingebüßt" (K. Mann). Unter 
ihnen befanden sich auch zahlreiche Autoren nichtjüdischer Herkunft wie 
B. Brecht, T. und H. Mann, F. von Unruh, G. Kaiser, 0. M. Graf, R. 
Schickele, A. Kolb, E. M. Remarque, H. H. Jahn, K. Zuckmayer und viele 
andere. Unter den ca. 6000 Vertretern der Kulturemigration gab es allein 
mehr als 2000 Schriftsteller und Dichter, die der Verlust ihres heimischen 
Sprachraums und ihrer traditionellen Leser vor besondere ökonomische und 
existentielle Probleme stellte. Zu ihnen zählen in weiterem Sinne auch Pu
blizisten, wie Th. Wolff, G. Bernhard, A. Kerr, W. Mehring, W. Haas, A. 
Kantorovicz. Weitere Schwerpunkte des Exils lagen in den Bereichen „Ver
leger, Bildende Künstler, Architekten, Musiker, Darstellende Künstler, 
Naturwissenschaftler, Juristen, Nationalökonomen, Sozialwissenschaftler, 
Psychologen, Psychiater, Pädagogen, Geisteswissenschaftler" (so die Ein
zelkapitel Möllers). Viele der Genannten fanden — häufig nach Zweit- und 
Drittemigration aus dem von Hitler schrittweise besetzten Europa - eine 
neue Heimstatt in den USA, wo sich fast die Hälfte der vom NS-Regime 
Vertriebenen niederließ. Wer von ihnen kehrte nach 1945 in den deutschen 
Sprachraum zurück? Nach einer von Möller vorgenommenen Auszählung 
der Daten des „Biographischen Handbuchs" kehrte bis 1948 ca. ein Drittel 
der Kulturemigrantion in einen der entstehenden Nachfolgestaaten des 
Deutschen Reichs zurück. Dieser Anteil liegt höher als bislang angenom
men. Hinzu kommt, daß die Emigration in vielen kulturellen Bereichen eine 
Internationalisierung und Atlantisierung von Wissenschaft und Kunst mit
befördert hat. Auch wer nicht zurückkehrte, wirkte doch mit seinem (Euvre 
auf sein Wissenschaftsgebiet in Deutschland ein. Der Autor kommt so zu 
einem nicht nur negativen, die Verluste verbuchenden Fazit. Viele sind 
zurückgekehrt, andere haben über Gastdozenturen, Akademiemitglied
schaften, Vortragsreisen u. ä. ihre neuen Erfahrungen und Fragestellungen 
in einen neuen produktiven Kulturdialog eingebracht. Stellvertretend nennt 
der Autor hier den von Th. Heuss wiederbegründeten „Orden pour le m£rite 
für Wissenschaft und Künste". Von den 1952-1982 aufgenommenen 161 
Mitgliedern gehörten 31 der Emigration an. Möller schließt so seinen Über
blick mit einer eher versöhnenden Note: „Ein Teil . . . des kulturellen Ver-
lusts, den die NS-Diktatur durch die Vertreibung vor allem jüdischer, aber 
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auch nichtjüdischer Angehöriger der kulturellen Elite seit 1933 herbeiführ
te, konnte in den Jahrzehnten nach 1945, wenn auch mit Brüchen und Verzö
gerungen, allmählich wieder ausgeglichen werden" (117). J. P. 

Widerstand und Exil 1933-1945, Frankfurt/M., New York (Campus 
Verlag) 1986, 302 S. - Die Zeitschrift „Tribüne", eine in Frankfurt erschei
nende Vierteljahrschrift für deutsch-jüdische Zusammenarbeit, hat 1984 
zwei Hefte dem Doppelthema Widerstand und Exil gewidmet. Die Beiträge, 
ergänzt um einige zusätzliche Aufsätze, erscheinen hier nun in Buchform. 
Eine Reihe von „Spezialisten" geben jeweils Zusammenfassungen gesonder
ter Forschungsgebiete. M. Messerschmidt behandelt den militärischen Wi
derstand, G. van Roon und W. Koch die Opposition in den christlichen 
Kirchen, D. Peukert den Protest von Jugendlichen im Dritten Reich. Weite
re Beiträge stammen u. a. von Chr. Kiessmann, W. Scheffler, H. Freeden, 
M. Funke, H. Langbein, R. Albrecht und G. Schwinghammer. Weiterfüh
rend ist der doppelte Blick auf das Drinnen und das Draußen, auf Wider
stand und Exil. Hier handelt es sich um zwei sich nur zum Teil überdeckende 
Themenkreise. Wer als Jude nach 1933, ausgegrenzt und ausgestoßen aus 
der deutschen Gesellschaft, emigrierte, wandelte sich in der Regel bei der 
Suche nach einer neuen Heimstatt von einem Emigranten zu einem Immi
granten, trennte sich innerlich von Deutschland und suchte sich einer neuen 
Zukunft zuzuwenden. Der Zweite Weltkrieg und die Erfahrung von Ausch
witz vollendeten die Entfremdung. Das, was vielfach undifferenziert „die 
jüdische Massenemigration" genannt wird (ca. 300000 Personen), gehört 
zumeist in diesen Lebens- und Erfahrungszusammenhang. Eine andere Le
benserfahrung verbindet sich mit dem politischen und kulturellen Exil (ca. 
ein Zehntel der Gesamtemigration). Hier blieb, bei Juden wie bei Nichtju-
den, der Blick nach Deutschland, die Bindung an die deutsche Kultur, der 
Kampf für eine bessere politische Zukunft die beherrschende Perspektive. 
In diesem Bereich sind in der Tat Exil und Widerstand zwei Seiten der 
gleichen Medaille. Ähnlich und vielleicht noch stärker als der Widerstand ist 
die Erinnerung und das Erbe des Exils nach 1945 unterschätzt und angefein
det worden. In dem vielleicht wichtigsten Beitrag des vorliegenden Bandes, 
„Aus dem Bewußtsein verdrängt. Vom deutschen Umgang mit Wider
standskämpfern und Emigranten" (S. 270—280) zieht Willy Brandt ein bitte
res Fazit seiner vielfach repräsentativen Charakter tragenden eigenen Le
benserfahrung. Statt Ehrentitel zu sein, war das Exil nach 1945 eher Bela
stung, Vorwurf und Gegenstand von Polemik, Diskriminierung und Ableh
nung. Dabei war es „nicht zuletzt das Verdienst jener Frauen und Männer 
aus Widerstand und Exil, die dafür sorgten, daß Deutschland nie ganz und 
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gar mit dem Nazismus identifiziert werden konnte" (271). Brandt zieht das 
bittere Fazit: „Deutschland hat, im ganzen, noch einmal eine Chance vertan, 
als es sich (nach 1945) kaum imstande zeigte, jene, die hier wieder und noch 
ihren wichtigen Beitrag leisten wollten, angemessen wirken zu lassen" (279). 
Gleichzeitig aber läßt ihn der Blick auf die jüngeren Generationen hoffen: 
„großartige Einzelleistungen und die kollektive Bürde des Exils machen es 
manchen nachdenklichen Jüngeren vielleicht nicht einfacher, aber erträgli
cher, sich als Deutsche zu verstehen" (279). Es ist vielleicht nicht zuletzt die 
Lebensgeschichte von W. Brandt selbst, die es erlaubt, seinen Pessimismus 
nicht in allen Punkten zu teilen. J. P. 

Ruth Bettina Birn, Die Höheren SS- und Polizeiführer. Himmlers 
Vertreter im Reich und in den besetzten Gebieten, Düsseldorf (Droste) 
1986, 430 S. — Die bei Eberhard Jäckel in Stuttgart entstandene Disserta
tion untersucht mit den sogenannten „Höheren SS- und Polizeiführern" 
(HSSPF) eine geradezu paradigmatische nationalsozialistische „Institu
tion". Entstanden in den Jahren 1938/1939 durch eine recht uneinheitliche 
Serie von Ernennungserlassen, entfaltete die Einführung des regionalen 
Führerprinzips auf dem Polizeisektor erst nach der enormen Machtsteige
rung der SS im Krieg ihre eigentliche Wirkung, nämlich bei der Beherr
schung der besetzten Gebiete. Das Thema ist beschränkt auf eine organisa
tionsgeschichtliche Studie, die bewußt die Leiden der Opfer der SS-Herr
schaft ausspart. — Der erste Hauptteil des Buches gilt der Erläuterung von 
Entstehung, Funktion und Organisation der neuen Institution. Während 
sich die Machtausweitung vor allem durch die Usurpation von Kompetenzen 
einstellte, so blieb das Verhältnis der HSSPF zu den recht selbständigen 
regionalen Befehlshabern der SS-Hauptämter, die ihnen nominell zwar un
terstellt, praktisch aber durchaus selbständig waren, weitgehend ungeklärt 
und von lokalen Vereinbarungen abhängig; denn Himmler fühlte sich nicht 
bemüßigt, eine klare Regelung zu setzen, um „nicht der selbständigen Ent
wicklung der Ereignisse vorzugreifen" (S. 103). Die HSSPF sind daher Mu
sterbeispiele für den personalistisch geprägten Stil der nationalsozialisti
schen Machtausweitung, der jede geordnete staatliche Institution über den 
fallweisen Erlaß von Führerbefehlen sprengen mußte und in dem sich per
manent radikalisierenden Kompetenzenchaos endete. Es muß daher äußerst 
unbefriedigend bleiben, daß in der vorliegenden Arbeit das Verhältnis zwi
schen Hitler und Himmler, der sich des Instruments der HSSPF gerade zur 
eigenen Machterweiterung bediente, nicht näher thematisiert wird und auch 
das Modell des polykratischen NS-Herrschaftssystems zugunsten einer allzu 
konfliktlosen und überrationalisierten Allmacht Hitlers abgelehnt wird. Vor 
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allem bleibt ungeklärt, in welchem Spannungsverhältnis Gehorsam und 
Eigeninitiative bei den HSSPF standen, wenn sie einerseits „ausführendes 
Werkzeug" waren und andererseits „durch eigene Anregungen, Informatio
nen und Problemlösungen, die sie in der Führung anboten, an der weiteren 
politischen Entwicklung beteiligt" waren (S. 58). - Der zweite Teil des 
Buches besteht aus Fallstudien über die Tätigkeiten der HSSPF in den 
verschiedenen besetzten Gebieten, in chronologischer Reihenfolge der Be
setzung, die sich weitgehend auf die vorhandene Literatur stützen und die 
so lange unfruchtbar bleiben, wie sie die Polykratie innerhalb der obersten 
Führung nicht einbeziehen. Nützlich hingegen sind die Kurzbiographien der 
HSSPF und die Territorialgliederung. Lutz Klinkhammer 

Hans Knoll, Jugoslawien in Strategie und Politik der Alliierten 
1940-1943, Südosteuropäische Arbeiten Bd. 82, München (Oldenbourg) 
1986, 672 S., DM 148.- Die Arbeit, eine Göttinger Dissertation, die auf
grund umfangreicher Quellenstudien britischer, amerikanischer und deut
scher Akten und der zahlreichen Quelleneditionen und Memoirenliteratur 
entstand, verfolgt die Politik der Alliierten in vier Teilbereichen hinsichtlich 
des Weges Jugoslawiens in den 2. Weltkrieg und während des Krieges. 
Zunächst untersucht der Autor die Versuche der jugoslawischen Regierung 
vom Sommer 1940 bis zum März 1941, gegenüber den Achsenmächten eine 
neutrale Haltung einzunehmen, und die britischen Absichten, Jugoslawien, 
Griechenland und die Türkei gegen Deutschland und Italien in den Krieg zu 
führen, um so dem italienischen Ausgreifen auf die südosteuropäische Halb
insel entgegenzutreten. Dabei schreckte die britische Regierung auch nicht 
davor zurück, einen Militärputsch zu unterstützen, der sich gegen die Regie
rung des Prinzregenten Paul richtete, der sich trotz Bedenken genötigt sah, 
im März 1941 mit den Achsenmächten einen Neutralisierungsvertrag abzu
schließen. Beim zweiten Teilaspekt betrachtet der Verfasser die Auseinan
dersetzungen und Schwierigkeiten, welche die britische Regierung mit der 
sich in Großbritannien etablierenden jugoslawischen Exilregierung und de
ren internen Streitigkeiten hatte, die ihre Ursache in den strukturellen 
Problemen (Auseinandersetzungen der Nationalitäten) der Vorkriegszeit 
hatten. Dies mag die englische Regierung dazu veranlaßt haben, darüber 
nachzudenken, ob nach Beendigung des Krieges es nicht sinnvoller sei, Ju
goslawien in Teilstaaten zu zergliedern. Einen weiteren Schwerpunkt der 
Darstellung bildet die anglo-amerikanische Strategie: Zunächst stimmten 
die Amerikaner der britischen Planung der „peripheren Strategie" zu, die 
„Festung Europa" durch einen „Ring" zu schließen sowie sie durch Lan
dungsoperationen an einer oder mehreren Stellen des Kontinents, unter 
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anderem auch in Südosteuropa, falls sich die Türkei daran beteiligen würde, 
zu stürmen. Jedoch die Entscheidung, die Kräfte auf die Landung im We
sten zu konzentrieren, führte zum Verzicht auf die „periphere Strategie". In 
dieser von den Briten ursprünglich bevorzugten Lösung sollte die jugoslawi
sche Widerstandsbewegung eine wichtige Rolle spielen. Der Autor unter
sucht im letzten Teilbereich die Beziehungen der britischen Regierung und 
der Geheimdienste zu den beiden wichtigsten Widerstandsgruppen: Bis 
Sommer 1943 unterstützte Großbritannien die königstreue nationalserbische 
Bewegung unter Befehl des Obersten Mihailovic, während sie von der kom
munistischen Partisanengruppe um Tito keine Notiz nahm. Erst die Er
kenntnis, daß die in Mihailovic gesetzten Hoffnungen sich nicht erfüllten, 
vor allem, daß er nicht bereit war, entsprechenden britischen Forderungen 
und denen der Exilregierung zu folgen, obwohl er deren nomineller Vertei
digungsminister war, führten dazu, daß auch die kommunistische Wider
standsgruppe künftig britische Unterstützung erhielt. Dem Autor gelingt 
es, die neuere Forschung zusammenzufassen und einen eigenen Beitrag 
dazu zu liefern. Problematisch erscheint allein der Umfang, selbst unter 
Berücksichtigung des umfangreichen Materials, vor allem, da auch ein Sach
register fehlt, das den Zugang zur Arbeit erleichterte. F.-J. K. 

Gianni Rocca, Fucilate gli ammiragli. La tragedia della Marina italia-
na nella seconda guerra mondiale, Milano (Mondadori) 1987, VIII, 323 S., L. 
22.000 — Unter den drei Waffenteilen war die italienische Flotte diejenige, 
die im Juni 1940 am besten vorbereitet in die Kriegsprobe ging. Italien 
besaß die fünftstärkste Kriegsflotte der Welt und verfügte über die meisten 
U-Boote. Nach Ansicht der deutschen Marineführung besaßen die Italie
ner gute Chancen, nach dem Ausfall der französischen Flotte die Engländer 
aus dem Mittelmeer zu verdrängen. Die Wirklichkeit sah dann anders aus. 
Die Überseeflotte entwickelte geringen Initiativgeist und wurde rasch in die 
Defensive gedrängt. Nach den erfolgreichen Luftangriffen auf den Hafen 
von Tarent im November 1940, wo drei Schlachtschiffe außer Gefecht ge
setzt wurden, und der Niederlage von Kap Matapan im März 1941, bei der 
vier Kreuzer verlorengingen, beschränkten sich die Italiener weitgehend 
auf die Sicherung der Nachschubwege nach Nordafrika und auf die Bekämp
fung der Versorgungslinien Maltas. Den italienischen Großkampf schiffen ist 
es bis zum September 1943 nicht gelungen, auch nur ein einziges englisches 
Großkampfschiff zu versenken. In der italienischen Publizistik ist jahrzehn
telang von neofaschistischer Seite die These vertreten worden, die Ursache 
für diese Mißerfolge seien in einem gezielten Verrat zu suchen. Die antifa
schistisch und anglophil eingestellte Marineleitung hätte bewußt die Nie-
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derlage gesucht. Die hier geführten Polemiken füllen ganze Bücherschrän
ke. Die Wahrheit ist offenbar weit einfacher. Der Journalist G. Rocca er
zählt sie mit großer Anschaulichkeit. Die italienische Marinerüstung wies 
einige fundamentale Schwächen auf, die sich nach dem Juni 1940 gravierend 
auswirkten: 1. Die Marine verfügte über keine eigenen Flugzeugträger und 
über keine Marineluftwaffe; 2. Die Zusammenarbeit zwischen Marine und 
Luftwaffe funktionierte miserabel; 3. Es fehlte das Radar; 4. Die Flotte war 
weder technisch noch ausbildungsmäßig auf den Nacht kämpf eingerichtet; 
5. Die Zielgenauigkeit der Geschütze und die Durchschlagskraft der Grana
ten lag unter dem Niveau des Gegners. Dazu kam eine grundsätzlich defen
sive, von einem Unterlegenheitskomplex bestimmte Einstellung der italie
nischen Marineführung gegenüber dem englischen Gegner. Trotz individuel
ler Bravourleistungen und isolierter Erfolge liest sich so die „Tragödie der 
italienischen Flotte" als eine Folge von verpaßten Gelegenheiten, Niederla
gen und Katastrophen. Die Gesamtbilanz war eindeutig negativ. Gleichwohl 
blieb die Marine die Waffengattung mit dem stärksten Korpsgeist und der 
geschlossensten Disziplin, die mitten in den Vorbereitungen zur letzten gro
ßen Todesschlacht gegen die alliierten Invasionsflotten am 8./9. September 
1943 im Augenblick des Waffenstillstands fast vollzählig dem Befehl auf 
Überführung der Schiffe nach Malta Folge leistete. J. P. 

Emilio Lussu, La difesa di Roma, a cura di Gian Giacomo Ortu e 
Luisa Maria Plaisant , introduzione di Guido Quazza, postfazione di Luisa 
Maria Plaisant , Sassari (Editrice Democratica Sarda) 1987, 324 S., Lit. 
30.000. - Emilio Lussu (1890-1975) gehört zu den unverwechselbaren Fi
guren der italienischen Politik dieses Jahrhunderts. Gründer und wichtig
ster Repräsentant des Partito Sardo d'Azione, nach 1918 Antifaschist im 
Exil, einer der wichtigsten Vertreter von Giustizia e Liberia und der Ak
tionspartei, hat er nach 1945 nicht mehr in entscheidenden Positionen auf 
den Gang der italienischen Politik einwirken können. Er ist aber zur Sym
bolfigur der sardischen Autonomiebewegung geworden. Zwei seiner poli
tisch-literarischen Werke sind dank der Übersetzungen von Claus Gatterer 
auch im deutschen Sprachraum bekannt. Aus seinem Nachlaß erscheint jetzt 
ein unvollendet gebliebenes Opus postumum, eine detaillierte biographisch
psychologische Studie über die Krise der italienischen Politik 1943, zwischen 
dem Sturz Mussolinis und dem Waffenstillstand vom 8. September. Dieses 
Datum gilt vielen Italienern rückblickend noch immer als der schwärzeste 
Tag in der Geschichte des Einheitsstaates. Über Nacht verschwand nicht 
nur das italienische Heer von mehr als 1,5 Mio. Mann, befanden sich mehr 
als 700.000 Italiener auf dem Weg in die deutsche Gefangenschaft, sondern 
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die staatliche Präsenz löste sich auch auf andere Weise auf. Polizei, Verwal
tung, Steuersystem, Nachrichten- und Verkehrswesen — nichts funktionier
te mehr. Aus einem Subjekt der internationalen Politik wurde Italien über 
Nacht zu einem Objekt, geteilt und durch Krieg und Bürgerkrieg verwü
stet. Die fast kampflose Auflösung einer Millionenarmee, die Preisgabe 
Roms, die unter wenig würdigen Umständen vollzogene Flucht von König, 
Regierung und militärischer Führung in den Süden wirken als Zeichen einer 
kollektiven Selbstpreisgabe im öffentlichen Bewußtsein bis heute nach. War 
diese Katastrophe unvermeidlich? Hätte es andere, weniger kostspielige 
Möglichkeiten gegeben, den Faschismus zu stürzen und den Bündniswechsel 
zu vollziehen? Aus intimer Kenntnis der Protagonisten entwirft Lussu eine 
glaubwürdige Portraitgalerie der Hauptakteure, die von Badoglio, König 
Viktor Emanuel III. und Guariglia bis zu Caviglia, Castellano und Marchesi 
reicht. Quazza nennt das Buch „il quadro . . . forse il piü completo" der 
Sommerwochen 1943 (S. 13). Diese Einschätzung würde ich nicht teilen. 
Lussu ist kein Fachhistoriker. Er hat keine historische Abhandlung ge
schrieben. Aber er hat versucht, aus dem fast unentwirrbaren Durcheinan
der von Tabus, Widersprüchen, Lügen, Täuschungen, Entstellungen und 
Verschweigungen, das den Ablauf jener Tage und Wochen umgibt, jene 
Fäden der Logik, der Wahrscheinlichkeit und der Faktizität herauszuzie
hen, die Teil jeder künftigen Rekonstruktion bilden müssen. Dazu gehören 
handlungsmitbestimmend die Illusionen und Blindheiten der Akteure. So 
wird deutlich, daß die Italiener den ihnen verbliebenen Handlungsspielraum 
bei weitem überschätzten und die Härte der „unconditional-surrender"-For-
derung nicht völlig ernst genommen haben. Lussu akzeptiert nicht die von 
der Linken, speziell von R. Zangrandi vorgetragene Interpretation, die den 
Schlüssel für das Verständnis des 8. Septembers in einem Geheimabkom
men zwischen Kesselring und Ambrosio sieht. Für ein so verdeckt ablaufen
des Zusammenspiel sieht er keinerlei dokumentarische Beweise. Zu den 
Schwächen der Arbeit zählt — und das gilt für fast alle sonstigen italieni
schen Beiträge zu diesem Themenbereich - , daß der Autor keine deutschen 
Arbeiten herangezogen hat. Als Symptom für diese Leerzone sei annotiert, 
daß Kesselring obstinat falsch als Kesserling figuriert — vermutlich ein 
Lesefehler der Herausgeber. Der Text hat nicht die hinreißende literarische 
Kraft früherer Arbeiten Lussus. Gleichwohl finden sich etliche Passagen 
erzählerischer Ironie, die an die besten Seiten von „La marcia su Roma e 
dintorni" erinnern. J. P. 

Otto settembre 1943. L'armistizio italiano 40 anni dopo. Atti del con-
vegno internazionale (Milano 7—8 settembre 1983), Roma (Ufficio Storico 
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dello Stato Maggiore delFEsercito) 1985, 456 S., Lit. 19.000. - Das Aus
scheiden Italiens aus dem Krieg und die Kapitulation vom 8. September ist 
noch immer eines der schwierigsten und emotionsbeladensten Themen der 
italienischen Zeitgeschichte. Die Ereignisse dieses Tages griffen tief in das 
Leben jedes einzelnen Italieners ein und bilden noch heute in der Erinne
rung der älteren Generationen einen traumatisch belasteten Fixpunkt der 
eigenen Lebensgeschichte. Andererseits sind die Entscheidungen damals 
von einigen wenigen Diplomaten, Politikern und Militärs gefällt worden. 
Heftige persönliche Fehden und Polemiken über die jeweilige Verantwor
tung, den „Verrat", das kollektive Versagen ganzer Führungsgruppen 
kennzeichnen bis heute die Debatten um den September 1943. Zum 40. 
Jahrestag hat das Verteidigungsministerium eine Tagung veranstaltet, de
ren Beiträge nun gedruckt vorliegen (Autoren und Titel aller Referate in: 
Bibliographische Informationen Nr. 13.498). Aus dem reichhaltigen Ta
gungsprogramm, zu dem Beiträge u.a. von E. Di Nolfo, D. Ellwood, P. 
Bertinaria, A. Varsori, J. Miller und M. Addis Saba zählen, sei nur ein 
innovatives Referat herausgegriffen. A. A. Mola, Mitorganisator der Ta
gung, untersucht in seinem Beitrag „Corona, Governo, Classe Politica nella 
crisi del settembre 1943" (S. 195-237) die Frage, ob der 8. September und 
seine Folgen tatsächlich - wie häufig behauptet - die denkbar ungünstigste 
Lösung gewesen sei, die man bei einem Frontenwechsel hätte erwarten 
können. Angesichts der weitverbreiteten Verurteilung der politischen und 
moralischen Führungsschwächen der Regierung Badoglio mutet es fast wie 
eine Provokation an, wenn Mola argumentiert, trotz aller Negativa habe 
König Viktor Emanuel III. und die Regierung Badoglio ihr Hauptziel er
reicht: „salvare la testa delle forze armate, il re, il capo del governo, i vertici 
militari" (S. 218). Monarchie, Regierung und militärische Führung hätten 
sich dem deutschen Zugriff entziehen können, ohne sich unter alliierten 
Schutz begeben zu müssen. Die Staatskontinuität sei bewahrt geblieben. 
Auch sonst enthält der Beitrag Molas viele nachdenkenswerte nonkonformi
stische Überlegungen. Der ganze Band zeigt, daß die Erforschung dieser 
schwierigsten Periode der jüngsten italienischen Vergangenheit noch in den 
Anfängen steckt. J. P. 

La cobelligeranza italiana nella lotta di liberazione dell'Europa. Atti 
del convegno internazionale (Milano, 17-19 maggio 1984), Roma (Ministero 
della Difesa, Ufficio Storico dello Stato Maggiore delFEsercito) 1986, 714 S., 
Lit. 25.000. - Im Anschluß an die Tagung über den 8. September 1943 hat 
das vom Verteidigungsministerium ins Leben gerufene Historische Komitee 
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„Forze Armate e guerra di liberazione" 1984 eine weitere Tagung über die 
„cobelligeranza" veranstaltet (Titel aller Beiträge in: Bibliographische Infor
mationen Nr. 14.619). Ein Abschnitt des Buches ist dem Wiederaufbau von 
Marine, Luftwaffe und Heer gewidmet (Referate von P. Ber t inar ia , G. 
Galuppini, L. Casolini, F. Fucci), ein zweiter behandelt die Haltung 
der Großmächte gegenüber dem Italien der cobelligeranza (Beiträge von R. 
Rainero , F. D'Amoja, P. Guillen, J. A. F e r r e r Benimeli, J. Pe
t e r sen , D. Veneruso, G. Mammarella). Auf den vorweg genannten 
Tagungen hat die militärische Fachhistorie erstmals in größerem Umfang 
mit der Resistenza-Geschichtsschreibung zusammengearbeitet. Das Echo 
älterer Polemiken zwischen beiden findet sich noch an vielen Stellen, so 
wenn A. A. Mola in der Einleitung schreibt: „Se il movimento partigiano 
ebbe un altissimo valore morale, il grosso del contributo italiano alla vittoria 
alleata venne dalle Forze Armate agli ordini diretti del governo . . . parte in 
linea, . . . parte . . . adibito a compiti ausiliari e nondimeno essenziali" (S. 6f.). 
Diese These würde vermutlich kein Resistenzahistoriker teilen wollen. Aber 
es scheint erfreulich, daß überhaupt — über die noch bestehenden Gräben 
und Sprachlosigkeiten hinweg — ein Gespräch zwischen den beiden Lagern 
in Gang gekommen ist. Der in diesem Zusammenhang interessanteste Bei
trag stammt von Virgilio I lar i , ,„Guerra di popolo', ,mobilitazione naziona-
le', ,rivoluzione': tradizioni e contraddizioni delle FF. AA. italiane di fronte 
alla resistenza" (S. 499—564). Ilari geht den Traditionen des Guerilla-Krie
ges in Italien seit dem Risorgimento nach. Schon im Spanischen Bürger
krieg, aber stärker noch nach dem September 1943, hat die italienische 
Linke gezielt an Garibaldi und an die Traditionen des „kleinen", des Volks
krieges angeknüpft. In einem stark veränderten historischen Kontext, aber 
doch mit ähnlichen Frontstellungen, ergab sich in Italien 1943—1946 eine 
ähnliche Situation wie 1859—1861: Guerilla-Krieg neben dem „großen" 
Krieg, Volksbewaffnung neben dem Berufs- und Wehrpflichtheer, hoher 
Grad an Politisierung neben apolitischer Professionalität. Der zu Beginn des 
20. Jahrhunderts schon totgesagte kleine, improvisierte und von Freiwilli
gen getragene Krieg erlebte nach dem September 1943 eine kaum für mög
lich gehaltene Renaissance. Auch nach dem Ende des Krieges stellten sich 
ähnliche Probleme wie 1860/1861: Abfindung der Freiwilligen, Regelung 
ihrer beruflichen Zukunft durch Eingliederung in Heer oder Polizei, Über
nahme von Resistenza-Traditionen beim Neuaufbau des Heeres. Ilari be
handelt diese Probleme unter Heranziehung eines umfangreichen gedruck
ten Materials mit großer Sachkenntnis. Dieser und die ihn begleitenden 
Tagungsbände zeigen, daß sich in letzter Zeit jahrzehntealte Fronten aufzu
lösen beginnen. Die schwierigste Periode der italienischen Zeitgeschichte 
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um und nach dem 8. September 1943 öffnet sich der wissenschaftlichen 
Reflexion. J. P. 

Vittorio Paolucci (Hg.), I quotidiani della Repubblica sociale italiana 
(9 settembre 1943-25 aprile 1945), Urbino (Argalia) 1987, 422 S., Lit. 
35.000. - Paolucci, Zeithistoriker an der Universität Urbino, ausgewiesen 
durch eine Monographie über „La stampa periodica della Repubblica sociale" 
(Urbino 1982) als ein Kenner der letzten Kriegsjahre, legt hier ein Reperto-
rium über die Tageszeitungen der Republik von Salö vor. Von „L'Ambrosia-
no" (Mailand) bis „La Voce di Mantova" sind 40 Tageszeitungen präsentiert. 
Aufgeführt werden: Titel, Verlagsort, Druckerei, erschienene Nummern, 
Seitenumfang, Leitung, Bibliotheksfundorte. In einer Art Repertorium 
werden anschließend wichtige Artikel, Polemiken oder Positionsänderungen 
der Zeitung kurz skizziert. Man hat Paolucci und seinen zahlreichen Mitar
beitern dankbar zu sein für ein Sammelwerk, das die Zeithistoriker in Zu
kunft mit Gewinn und Zeitersparnis benutzen werden. J. P. 

Spostamenti di popolazione e deportazioni in Europa 1939-1945, Bolo
gna (Cappelli) 1987, 506 S., Lit. 32.000. - Der Band enthält die Beiträge 
eines internationalen Kolloquiums, das vom 4.-5. Oktober 1985 von der 
Region Emilia-Romagna in Carpi durchgeführt wurde und dem Andenken 
an die Opfer des Konzentrationslagers in Fossoli bei Carpi gewidmet war. 
Der Transfer ganzer Bevölkerungsgruppen im Zeichen der Rassenideologie 
mit dem Ziel der Schaffung von „Lebensraum" und der Germanisierung der 
besetzten Länder, zur Niederhaltung des Widerstands, zur Ausbeutung der 
Arbeitskraft für die Kriegswirtschaft und zur systematischen Tötung, war 
zusammen mit dem Netz von Gefängnissen und Konzentrationslagern das 
erschreckendste und folgenreichste Merkmal der nationalsozialistischen 
Herrschaft. Innerhalb des weitgespannten Problembereichs befassen sich 
die Autoren mit so grundsätzlichen Fragen wie den Aussiedlungen in Ost-
und Südosteuropa, der Deportation der Juden, politischen Gegner und 
Zwangsarbeiter, der Umsiedlung in Südtirol und der Internierung von An
gehörigen des nach dem Waffenstillstand vom 8. September 1943 aufgelö
sten italienischen Heeres. Der erste der insgesamt 24 Beiträge (Programm 
der Tagung in „Storia e Critica" Nr. 26, 1985, S. 12) stammt von Enzo 
Collotti , der die nationalsozialistischen Pläne zur Errichtung einer „Neuen 
Ordnung" in Europa analysiert und an ihnen die Verzahnung von rassenpoli
tischer Zielsetzung und wirtschaftlichen Interessen herausarbeitet. The
men, die sich auf das Herrschaftssystem des Nationalsozialismus im ganzen 
oder auf mehrere Länder beziehen, werden in den Beiträgen von Dietrich 
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Eichholtz zur Lage der deportierten Zwangsarbeiter in Deutschland, von 
Wolfgang Scheffler zur Deportation der Juden in Westeuropa, von Czes-
law Madajczyk zur Deportation der Juden in Osteuropa und von Mirella 
Karpat i zum Genocid an den Zigeunern behandelt. 4 Beiträge befassen 
sich mit speziellen Problemen im Zusammenhang mit dem Bevölkerungs
transfer und den Deportationen in Polen, Jugoslawien und Holland. 3 Bei
träge haben vornehmlich die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Depor
tierten und Zwangsarbeiter in Deutschland zum Gegenstand. Klaus Dro
bisch stellt die Verwendung von Zwangsarbeitern am Beispiel von Siemens 
dar. Therkel S t raede behandelt die dänischen Arbeiter in Deutschland. 
Christoph Schminck-Gustavus zeigt an einem Einzelschicksal, dem des 
fünfzehnjährigen Polen Waleijan Wröbel, der wegen einer belanglosen 
Brandstiftung zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde, die Grausamkeit 
des Haft- und Justizapparats. Hans-Günther Richardi setzt sich mit dem 
Verhältnis der Bevölkerung von Dachau zu dem mit dem Namen der Stadt 
verbundenen Konzentrationslager auseinander und weist auf die bis heute 
nachwirkenden Probleme hin. Arnold Pauker gibt einen Überblick über 
die Reaktion in den angelsächsischen Ländern auf die Deportation der Ju
den, und Pietro Albonet t i untersucht die in italienischer Sprache zugängli
chen Selbstaussagen der Deportierten in Tagebüchern und Erinnerungen in 
ihrer Bedeutung als historischen Quellen. Die Beiträge von Liliana Picciot-
to-Fargion zur Deportation der Juden aus Italien und von Alberto Cava-
glion, Luciano Casali , Leopold S teure r und Galliano Fogar über die 
vier „Sammel- und Durchgangslager" Borgo San Dalmazzo, Fossoli di Carpi, 
Risiera di San Sabba und Bozen-Gries schöpfen die zum Teil höchst lücken
haften Quellen aus und stellen jeweils eine sorgfältige Zusammenfassung 
des neuesten Forschungsstandes dar. Karl Stuhlpfarrer untersucht die 
Frage der Optionen in Südtirol auf dem Hintergrund der nationalsozialisti
schen Ideologie. Giorgio Rochat geht unter Auswertung von über hundert 
autobiographischen Berichten dem Widerstand der internierten italieni
schen Soldaten und Offiziere gegen die Anwerbungsversuche von Abge
sandten der Republik von Salö nach und betont ihren Selbstbehauptungswil
len. Giovanni Miccoli weist in seinen Ausführungen zur Haltung des Vati
kans gegenüber den nationalsozialistischen Verbrechen mit überzeugender 
Interpretation der Quellen nach, daß dem Vatikan der Massenmord an den 
Juden weitgehend bekannt war, und tritt damit gegenteiligen Auffassungen 
entgegen, wie sie etwa von den Herausgebern der „Actes et documents du 
Saint-Siege" vertreten werden. Der Band ist Ausdruck des anhaltenden, in 
der Erinnerung an den Widerstand wurzelnden Interesses für die zentralen 
Fragen der nationalsozialistischen und, soweit die Beiträge Italien betref-
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fen, auch der faschistischen Herrschaft. Wenngleich viele Autoren bereits 
früher von ihnen veröffentlichte Ergebnisse mitteilen, ist deren Zusammen
fassung in einem thematisch geschlossenen Band von Bedeutung. Vielfach 
kommen die besten Sachkenner ihres Landes zu Wort, die häufig zum ersten 
Mal Gelegenheit finden, ihr Wissen in italienischer Sprache vorzustellen. 

Klaus Voigt 

„Pericolosi nelle contingenze belliche". Gli internati dal 1940 al 1943. 
A cura di Simonetta Carolini, Roma (Associazione Nazionale Perseguitati 
Politici Italiani Antifascisti) 1987, 422 S. - Das confino, die Verbannung 
politischer Gegner an entlegene Orte Süditaliens und auf Inseln wie Vento-
tene, Ustica, Lipari, Tremiti und Ponza bildeten einen festen Bestandteil 
des faschistischen Unterdrückungssystems. Das zu besprechende Buch be
faßt sich ausschließlich mit der Internierung von Italienern nach dem 
Kriegseintritt Italiens und wendet sich damit einem weitgehend neuen For
schungsgebiet zu. Confino und internamento unterschieden sich nicht der 
Form, sondern nur der Begründung nach, für die beim internamento die 
militärische Sicherheit herhalten mußte. Betroffen von der Maßnahme wa
ren, wie aus dem Band hervorgeht, zwischen Juni 1940 und September 1943 
insgesamt 2711 Personen, die in sechs Gruppen unterteilt werden: polizeilich 
registrierte Antifaschisten, die vom Tribunale Speciale verurteilt worden 
waren, sich im confino befunden hatten oder verwarnt worden waren (468 
Personen); Antifaschisten, die sich zum Zeitpunkt des Kriegseintritts noch 
in Haft oder im confino befanden und unmittelbar nach ihrer Entlassung 
interniert wurden (411); Personen, die durch gelegentliche Unmuts- und 
Protestäußerungen aufgefallen waren (1256); politisch verdächtige Juden, 
für die im wesentlichen dieselben Gründe wie bei den vorangegangenen 
Gruppen galten (326); aus Deutschland zurückgeschickte „Fremdarbeiter", 
denen Verstöße gegen die Arbeitsdisziplin vorgeworfen wurden (155); Zi
geuner (10); Personen mit unbestimmtem Internierungsgrund (85). Den 
Kern des Bandes bildet ein alphabetisches Verzeichnis der 2711 Internier
ten, in welchem, soweit möglich, jeweils der Name, das Geburtsdatum, der 
Geburtsort, das Datum der Internierung und gegebenenfalls der Entlas
sung, die Behörde, von der die Maßnahme eingeleitet wurde, und deren 
Begründung angegeben sind. An das alphabetische Verzeichnis schließt sich 
ein größerer Anhang mit Augenzeugenberichten und Behördendokumenten 
an. In einer ausführlichen Einführung von Alfredo Bonelli werden die 
Voraussetzungen und Bedingungen der Internierung erläutert und die er
wähnte Unterteilung in sechs Gruppen vorgenommen. Nicht einbezogen 
wurde die Internierung von Ausländern, und zwar von Staatsbürgern der 
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Kriegsgegner und von Juden, deren Zahl die der internierten Italiener um 
ein Vielfaches übertraf. Verzichtet wurde ebenfalls auf die Hinzunahme der 
aus den besetzten Gebieten Jugoslawiens Deportierten, die überwiegend in 
Lager wie Arbe und Gonars eingeliefert wurden, die der Militärverwaltung 
unterstanden. Mit Recht wird betont, daß diese Gruppe der schlechtesten 
Behandlung ausgesetzt war. An dem nützlichen Buch, das einen ersten For
schungsschritt darstellt, möchte man lediglich aussetzen, daß das Vorwort 
zu wenig dem Gesamtphänomen der Internierung Rechnung trägt, so daß 
manch ein Urteil noch einmal zu überdenken wäre. So betrug die Zahl der 
internierten Zigeuner in Wirklichkeit einige hundert. Es gab sogar eigene 
Internierungslager für Zigeuner in den Abruzzen (in Tossicia und in Boiano). 
Die Zigeuner wurden jedoch in der Regel als Ausländer interniert. Auch 
zögert man, ohne weiteres die Interpretation zu übernehmen, daß Mussolini 
auch die Internierung der rund 40 000 italienischen Juden geplant habe. Das 
entsprechende Telegramm vom 26. Mai 1940 kann sich ebensogut nur auf die 
jüdischen Einwanderer und Flüchtlinge beziehen, über deren Internierung 
zu diesem Zeitpunkt in den Ministerien beraten wurde. Klaus Voigt 

Carlo Spartaco Capogreco, Ferramonti. La vita e gli uomini del piü 
grande campo d'internamento fascista (1940-1945), Firenze (La Giuntina) 
1987, 212 S., Lit. 20.000. - Ferramonti-Tarsia in Kalabrien (etwa 30 km 
nördlich von Cosenza gelegen) war eines der zahlreichen Lager zur Internie
rung von Ausländern während des Krieges. Zeitweise befanden sich hier bei 
maximal rund 2000 Insassen knapp 1500 Juden, die nach 1919 nach Italien 
eingewandert oder nach 1933 vor dem nationalsozialistischen Terror dorthin 
geflohen waren. Das Lager war in Italien über vierzig Jahre nahezu verges
sen. Erst seit kurzem beginnt die Zeitgeschichtsschreibung es wiederzuent-
decken, was ein im Mai 1987 in Cosenza abgehaltenes Kolloquium über 
„Ferramonti e il problema deirinternamento nell'Italia meridionale" be
zeugt. Capogrecos Buch enthält die erste Gesamtdarstellung der Geschichte 
des Lagers, das im September 1943 von den Alliierten befreit wurde, so daß 
Gestapo und SS nicht mehr zum Zug kommen konnten. Der Verfasser, von 
Beruf Kinderarzt, begann zunächst in Tageszeitungen über Ferramonti-
Tarsia zu schreiben. Bei seinen journalistischen Recherchen holte er in Kor
respondenzen und Interviews mit früheren Internierten und mit Angehöri
gen der verstorbenen Lagerdirektoren Informationen ein und legte eine 
Photosammlung an. In einer zweiten, mit der Vorbereitung des Buches 
verbundenen Phase zog er auch Archivmaterial heran, und zwar vor allem 
den Fondo Israel Kalk im Centro di Documentazione Ebraica Contempo-
ranea in Mailand, eine einzigartige Sammlung von Dokumenten, zumal von 
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Augenzeugenberichten zur Internierung. In der Bevorzugung der autobio
graphischen Quellen liegt die Stärke und die Schwäche des Buches. Es 
zeichnet das Lagerleben aus dem Erfahrungshorizont der Internierten nach, 
beleuchtet aber zu wenig die verwickelten Entscheidungsprozesse innerhalb 
der Behörden - Innenministerium, Präfektur Cosenza und Lagerleitung. 
Anders als in den nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungs
lagern wird das Verhalten des Personals als verständnisbereit und human 
geschildert. Die drei aufeinanderfolgenden Direktoren, höhere Polizeibeam
te aus Süditalien, versuchten innerhalb der Grenzen des Zwangssystems, 
das alle Züge einer Gefangenschaft trug, das Los der Internierten zu er
leichtern, indem sie Anordnungen großzügig auslegten, Ausnahmen gestat
teten und das Innenministerium über manch eine gewährte Freizügigkeit im 
unklaren ließen. Die Internierten verfügten — mitten im Faschismus! — 
über ein gewähltes Parlament der Barackenvertreter, das seinerseits die 
Kommissionen der Lagerselbstverwaltung und den Lagersprecher wählte, 
der dem Direktor gegenüberstand. An Hand vieler Einzelbegebenheiten ist 
zu erfahren, wie die Internierten einer extremen Mangelsituation mit erfin
dungsreicher Erwerbstätigkeit und einem ausgedehnten schwarzen Markt 
begegneten, wie sie die verbreiteten Krankheiten, vor allem die Malaria, 
mit einem gut organisierten Gesundheitsdienst bekämpften, wie sie Synago
gen und Kapellen, einen Kindergarten und eine Schule errichteten und sich 
ein intensives Kulturleben mit Musikveranstaltungen und Theaterauffüh
rungen entfaltete, das ihren Selbstbehauptungswillen stärkte. In dem Bild 
von der Vielfalt des Lagerlebens sind die Akzente richtig gesetzt und wer
den die Schattenseiten und die Lichtpunkte im angemessenen Verhältnis 
gezeigt. Einige Selbstzeugnisse früherer Internierter und zwanzig vorzügli
che Photographien vervollständigen den verdienstvollen Band, der übrigens 
durchaus wissenschaftlichen Anforderungen gerecht wird. Klaus Voigt 

Marco Minardi, Tra chiuse mura. Deportazione e campi di concen-
tramento nella provincia di Parma 1940-1945, Montechiarugolo (Comune 
di Montechiarugolo) 1987, 132 S., Lit. 18.000. - In der Provinz Parma lagen 
nach dem Kriegseintritt Italiens zwei Internierungslager für Ausländer, 
und zwar in Montechiarugolo und in Scipione di Salsomaggiore. Die jeweils 
zwischen 80 und 150 Internierten, bei denen es sich überwiegend um Eng
länder, Franzosen und Jugoslawen und in Montechiarugolo anfangs auch um 
deutsche, österreichische, polnische und tschechische Juden handelte, wa
ren in den notdürftig eingerichteten Räumen zweier mittelalterlicher Fe
stungsbauten untergebracht. In der Provinz Parma befanden sich nach dem 
Herbst 1941, auf insgesamt 27 Kommunen verteilt, außerdem über 300 jüdi-
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sehe Flüchtlinge aus Jugoslawien in der „freien Internierung". Die Darstel
lung beruht zum größten Teil auf dem im Archivio di Stato di Parma aufbe
wahrten Behördenmaterial und bezieht einige Augenzeugenberichte ein. Im 
Mittelpunkt stehen die Lebensbedingungen in den beiden Lagern, die für 
die Internierung in Italien als repräsentativ anzusehen sind. Während der 
Republik von Salö dienten die Festung von Scipione und zwei Hotels in dem 
benachbarten Monticelli-Terme als Konzentrationslager für die in der Pro
vinz verhafteten ausländischen und italienischen Juden, die im März 1944 
nach Fossoli überführt wurden. Die von dem Verfasser gesammelten Infor
mationen vermitteln zum ersten Mal genauere Kenntnis von zwei der über 
25 gegen Ende 1943 in einzelnen Provinzen errichteten Konzentrationsla
ger, die in der Regel die erste Station nach der Verhaftung auf dem Weg in 
die Deportation bildeten. Der gründlichen Darstellung sind zahlreiche Pho
tos, Namenslisten und Augenzeugenberichte hinzugefügt. Klaus Voigt 

Suzan Zuccot t i , The Italians and the Holocaust. Persecution, Res-
cue and Survival, New York (Basic Books) 1987, 334 S., $ 19.95. - Trotz des 
zunehmenden Interesses in den Vereinigten Staaten an der Geschichte des 
Holocaust gab es bisher noch keine Gesamtdarstellung in englischer Sprache 
zur Judenverfolgung in Italien. Renzo De Felices grundlegende Storia degli 
ebrei italiani sotto ilfascismo ist nie ins Englische übersetzt worden. Mit 
dem Buch von Suzan Zuccotti, einer jungen Historikerin an der Columbia 
University, wird somit eine wichtige Lücke gefüllt. Ihre Arbeit beruht aller
dings nicht auf intensiven Archivstudien, sondern stellt weitgehend eine 
Zusammenfassung des Publikationsstandes in englischer und italienischer 
Sprache dar. Als einzige Quellensammlung werden die zahlreichen Augen
zeugenberichte im Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea in 
Mailand ausgewertet. Das Buch verdient dennoch Aufmerksamkeit. Es ist 
mit großer Einfühlungskraft in menschliche Einzelschicksale geschrieben 
und zeichnet sich durch seine betont demokratische Grundhaltung sowie 
durch sein ausgewogenes und gerechtes Urteil aus, das sich im Umgang mit 
der Sekundärliteratur bewährt, in der sich die Auffassungen vielfach wider
streiten. Die Verfasserin hebt die Eigenverantwortlichkeit des Faschismus 
für die Judenverfolgung und seinen Anteil an den Verhaftungen und Depor
tationen wählend der Republik von Salö hervor. Die Hilfsbereitschaft der 
Italiener wird von ihr nicht überschätzt. Die Darstellung geht von der Stel
lung der Juden in der italienischen Gesellschaft seit dem Risorgimento aus, 
arbeitet dann ihre Lage unter den faschistischen Rassengesetzen heraus 
und wendet sich im Hauptteil den Vorgängen unter der deutschen Beset
zung zu. In einem besonderen Kapitel wird die Protektion der Juden in der 
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italienischen Besatzungszone Frankreichs und Jugoslawiens von Seiten des 
Militärs und des diplomatischen Personals geschildert. Das Buch, das 1988 
auch auf Italienisch erschienen ist (Bibliographische Informationen 
Nr. 17.187), kann als eine gute Einführung gelten. Klaus Voigt 

Quaderni del Centro di Studi sulla deportazione e l'internamento, n. 
11/1983-1986, a cura delFAssociazione nazionale ex-internati, Roma 1987, 
157 S. - Nach langer Pause (Heft 10 umfaßte den Zeitraum 1978-1982) ist 
nunmehr ein neues Studienheft des Verbandes der ehemaligen, in NS-
Kriegsgefangenenlagern internierten italienischen Soldaten erschienen (vgl. 
QFIAB 67/1987, S. 307ff.), der sich aber auch allgemein mit der Deportation 
in die NS-Konzentrationslager beschäftigt. Die Zeitschrift bewegte sich lan
ge Zeit in dem Spannungsfeld zwischen Erinnerungsberichten und histori
scher Analyse; letztere tritt jetzt immer stärker in den Vordergrund. Zur 
ersteren Gruppe gehört T. Scagliones „Notizie sul campo di punizione 
della Glanzstoff', während der Beitrag des Psychologen A. Devoto („il 
contributo della psicologia allo studio della deportazione") nur eine Zusam
menfassung seiner älteren Arbeiten darstellt, die durch eine Auswahlbiblio
graphie angereichert ist. Wiederabgedruckt ist V. E. Giuntellas Behand
lung der Risorgimentorezeption in den Lagern als ein Mittel zur moralischen 
Aufrichtung der Internierten. Interessant ist M. Karpat is Aufsatz über 
„II genocidio degli zingari", behandelt in gesamteuropäischer Dimension. 
Nur die faschistische Politik gegenüber den Zigeunern in Italien scheint 
noch so gut wie unerforscht zu sein. Der wichtigste Beitrag ist jedoch der 
von L. Cajani über die Lagerzeitung des Offizierslagers Langwasser bei 
Nürnberg, welche für die Monate November 1944 bis Januar 1945 erhalten 
ist und die so erstaunliche Meldungen aufwies wie politische Nachrichten 
aus dem von den Alliierten befreiten Italien und sogar über antifaschistische 
Säuberungsmaßnahmen. Solche Notizen müssen den Widerstand der Inter
nierten enorm gestärkt haben. In der Frage der Lebensmitteltransporte für 
die Internierten und der Beziehungen zur deutschen Lagerleitung gelangt 
Cajani, zumindest für dieses eine Lager, zu einer deutlichen Korrektur des 
bislang in der Memoirenliteratur bestehenden, rein negativen Bildes. 

Lutz Klinkhammer 

Andreas Lawaty , Das Ende Preussens in polnischer Sicht. Zur Kon
tinuität negativer Wirkungen der preußischen Geschichte auf die deutsch
polnischen Beziehungen, Veröffentlichungen der Historischen Kommission 
zu Berlin, Bd. 63, Berlin, New York (de Gruyter) 1986, 299 S., DM 128. -
Die von K. Zernack betreute Dissertation setzt sich mit der polnischen 
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Interpretation der preußischen Geschichte und den Problemen auseinander, 
die Preußen für die Geschichte der Beziehungen zwischen der polnischen 
und der deutschen Nation darstellte. Der polnische Nationalismus im 19. 
Jh. wandte sich zunächst hauptsächlich gegen die russische Unterdrückung, 
aber zunehmend, vor allem im Zuge der Entwicklung des deutschen Natio
nalismus, trat eine antipreußische Einstellung hervor. Zunächst unterschie
den die Polen zwischen Preußen und Deutschland und hofften darauf, daß 
das „demokratische" Deutschland ihre Einheitsbewegung unterstützen wür
de. Diese Erwartung wurde schon während der Revolution von 1848/1849 
enttäuscht. Selbst nach der Gründung des Deutschen Reiches, das damit zu 
einer der Teilungsmächte des polnischen Gebietes wurde, gaben verschiede
ne polnische Kreise ihre Hoffnung nicht auf, daß die deutsche Nation zu 
einer Einigung Polens beitragen werde. Allerdings suchten andere Intellek
tuelle, etwa die Warschauer Positivisten, die Annäherung an Rußland. Für 
viele Polen blieb auch nach 1919 das Problem Preußen bestehen, wobei die 
revisionistischen Bestrebungen der Weimarer Republik den äußeren Anlaß 
dafür boten. Alle polnischen Parteien stimmten darin überein, daß die 
deutsch-polnische Grenze verändert werden müßte, einzelne plädierten für 
die Abtrennung Ostpreußens vom Deutschen Reich. Zumindest trat eine 
Verabsolutierung des negativen „Preußen"-Begriffs ein. In Hitler sahen die 
Polen zunächst, z.T. bedingt durch den deutsch-polnischen Nichtangriffs
pakt von Anfang 1934, den Österreicher, der den antipolnischen Bestrebun
gen der preußischen Politik entgegentrat. Während der deutschen Okkupa
tionszeit und für einige Zeit nach Beendigung des 2. Weltkriegs setzen die 
Polen die Begriffe „Preußen" und „Deutschland" gleich. Für sie trat wäh
rend dieser Zeit die Überlegung hervor, daß die deutsche Nation durch die 
Einigung „verpreußt" worden sei. Es wurde eine gerade Linie gezogen von 
den Kreuzrittern des Deutschen Ordensstaates bis zu Hitler. Um der Gefahr 
einer erneuten Bedrohung durch Preußen zu entgehen, wurde von allen 
Gruppierungen für die Oder-Neiße-Grenze plädiert; einzelne Stimmen 
erachteten sogar die Reslawisierung der Gebiete zwischen Elbe und Oder 
zum Schutz Polens für notwendig. Zumindest Preußen als politisches Gebil
de sollte zerstört werden. Nach dem Krieg setzte sich langsam wieder die 
traditionelle Unterscheidung zwischen Deutschland und Preußen durch und 
schließlich spgar eine stärkere Differenzierung des negativen Preußenbil
des. Der Autor verfolgt an Hand des publizierten Materials und der Arbeit 
von polnischen Historikern den Wandel des Preußenbildes in Polen. Den 
Schwerpunkt bildete der Zeitraum zwischen 1945 und 1947, in der zwar eine 
relative Pressefreiheit herrschte, aber keine Kritik an der Sowjetunion er
laubt war und sich daher die ganzen Aussagen gegen Preußen richteten und 
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Publizisten wie Historiker in der Westorientierung der Piasten die eigentli
che Bestimmung Polens sahen und nicht in der Ostorientierung der Jagiello-
nenherrscher. Die Arbeit bietet einen differenzierten Überblick über das 
polnische Preußenbild im 19. und 20. Jh. F.-J. K. 

Gian Enrico Rusconi (Hg.), Germania, un passato che non passa. I 
crimini nazisti e Pidentitä tedesca, Nuovo Politecnico 160, Torino (Einaudi) 
1987, XLIII, 169 S., Lit. 14.000. - Rusconi präsentiert in diesem Band die 
wichtigsten Texte der deutschen Historikerkontroverse 1986. Der Band 
enthält Beiträge von E. Nolte, J. Habermas, K. Hildebrand, J. Fest, J. 
Kocka, H. Mommsen, M. Broszat, R. Augustin, A. Hillgruber und W. 
Mommsen. Bedauerlicherweise fehlen die Texte von K. D. Bracher, E. Jäk-
kel und Chr. Meier. Rusconi hat eine längere informative Einleitung beige
steuert, in der er, vor allem für den italienischen Leser, betont: „Nessuno 
degli autori intervenuti mette in dubbio le dimensioni orrende e la natura 
criminale delle azioni nazisti. . . . Nessuno ha intenzioni di cancellare quei 
crimini o di ,riabilitare' il nazismo. .. , Una considerazione di questo genere 
vale soprattutto per quegli osservatori esterni, che, con commenti sommari, 
hanno alimentato nel grande pubblico un senso di sdegno anzieht contribuire 
ad una critica chiarificatrice" (S. IX). Rusconi hält auf Dauer die Habermas'-
sche Konzeption einer postkonventionellen Identität nicht für mehrheitsfä
hig. „La strategia dei revisionisti e spregiudicata (e) pone la eultura di sini-
stra sulla difensiva" (S. XLIII). Seiner Ansicht nach bleibt für die Linke in 
den Bereichen von Identitätsfindung, Geschichtsbewußtsein und National
gefühl „un grosso lavoro da fare in positivo". J. P. 

Rosaria Quar tararo , Italia e Stati Uniti. Gli anni difficili 
(1945-1952), Napoli (Edizioni Scientifiche Italiane) 1986, 505 S. - Die Ge
schichte der auswärtigen Beziehungen Italiens nach dem Zweiten Weltkrieg 
ist keine terra incognita mehr. Zwar fehlt noch immer eine breit dokumen
tierte und methodisch anspruchsvolle Gesamtdarstellung, zu einigen wichti
gen Fragen aber liegen mittlerweile überzeugende Studien vor. Zu ihnen 
gehört mit einigen Abstrichen auch das Buch von Rosaria Quartararo, einer 
Schülerin von Renzo De Feiice, die sich mit einer Untersuchung zur faschi
stischen Außenpolitik zwischen 1930 und 1940 einen Namen gemacht hat. 
Frau Quartararo arbeitet vor allem eines deutlich heraus: Die Beziehungen 
zwischen Italien und den Vereinigten Staaten waren in der Ära De Gasperi 
nie ganz ungetrübt. Im Gegenteil, in Rom beklagte man die mangelnde 
Unterstützung der Amerikaner in Sachen Friedensvertrag. In Washington 
kreidete man der italienischen Regierung die große Zurückhaltung in der 
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Verwirklichung von Reformvorhaben an. Außerdem mißbilligte man die 
Ungeniertheit, mit der die italienische Regierung die Zwistigkeiten der alli
ierten Siegermächte auszunutzen versuchte, und die Unbekümmertheit bei 
der Verfolgung von Großmachtambitionen. Besonders gespannt waren die 
Beziehungen 1948/1949, als die amerikanische Regierung erst nach langem 
Zögern dem Beitritt Italiens zum Atlantikpakt zustimmte. Der insgesamt 
sehr positive Eindruck, den die Studie hinterläßt, wird allerdings nicht nur 
durch eine Reihe von Flüchtigkeitsfehlern getrübt. Schwerer fällt ins Ge
wicht: Zuweilen steht historisch Bedeutsames fast gleichrangig neben Be
langlosem, manchmal wird Planungspapieren der gleiche Stellenwert einge
räumt wie offizieller Regierungspolitik, und an einigen Stellen schweift die 
Autorin so weit vom eigentlichen Thema ab, daß sie nur schwer wieder zum 
roten Faden zurückfindet. H. W. 

Josef Becker, Franz Knipping (Hg.), Power in Europe? Great Bri-
tain, France, Italy and Germany in a Postwar World, 1945—1950, Berlin, 
New York (de Gruyter) 1986, VIII, 583 S., DM 188. - In dem Band sind in 
veränderter Form die Beiträge von 29 Autoren für ein in Augsburg Anfang 
April 1984 stattgefundenes Symposion wiedergegeben. Dieses bildete das 
zweite im Rahmen eines größeren Projektes über die „Perceptions of Power 
in Western Europe between 1938 and 1958". Auf dem Symposion in Augs
burg beschäftigten sich die Autoren mit der Frage, wie die europäischen 
Staaten Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland, die 1938 noch 
zu den Großmächten zu rechnen waren, mit dem Problem fertig wurden, daß 
sie nach 1945 in ihrer internationalen Bedeutung erheblich reduziert und von 
der Supermacht USA abhängig waren. Wie in England und Frankreich 
herrschten auch in Italien große Illusionen über die zukünftige Rolle vor. So 
rechneten die italienischen Politiker damit, daß Italien nach 1943 den Status 
einer alliierten Macht erhalten werde. Um dies zu erreichen, spielten die 
italienischen Diplomaten die UdSSR und die USA gegeneinander aus und 
versuchten auch, aus den Meinungsdifferenzen zwischen Amerikanern und 
Engländern über die Verwaltungsmodalitäten in Italien Vorteile zu ziehen 
(Di Nolfo). Die italienischen Politiker mußten jedoch die harten Friedens
bedingungen von 1947 akzeptieren. Aber auch danach versuchten De Gaspe-
ri und sein Außenminister Sforza nicht nur eine Revision des Vertrages, 
sondern auch eine ähnliche internationale Stellung zu erreichen, wie Italien 
sie vor Beginn des Faschismus im Bereich des Mittelmeers einnahm (Var-
sori) . Dabei kam Italien in gewisser Weise der kalte Krieg zu Hilfe, da die 
Vereinigten Staaten Italien nun nicht mehr als Randmacht behandelten, 
sondern ihm eine Schlüsselrolle in Europa und im Mittelmeerraum zubillig-
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ten. Aus diesem Grund und um einen Wahlsieg der Linken zu verhindern, 
unterstützten die USA die Democrazia Cristiana und wichen somit von 
ihrer bisher verfolgten Politik der Nicht-Einmischung ab (Aga-Rossi). 
Der kalte Krieg vermehrte zwar einerseits das Gewicht Italiens in dem sich 
neu formierenden internationalen System, verminderte aber andererseits 
dessen Bewegungsfreiheit zwischen den beiden Supermächten UdSSR und 
USA (Vigezzi). Im innenpolitischen Bereich begünstigte das Bemühen 
der Democrazia Cristiana um den Ausbau ihrer Macht eine schon bestehen
de außenpolitische Schwäche des Staates, während auf der anderen Seite die 
Kommunistische und die Sozialistische Partei ihre innenpolitischen Ansprü
che zurückstellten, um sich besser auf die Vorstellungen der ihr genehmen 
außenpolitischen Macht, dem von der UdSSR geführten „sozialistischen La
ger", einstellen zu können. Beides führte zu einer politischen Ohnmacht des 
italienischen Staates (Galante). Auch in der Presse wurde in der Nach
kriegszeit die Hoffnung gehegt, daß Italien seine alte Machtstellung wieder 
einnehmen könnte. Auf der anderen Seite befürchtete sie eine Polarisierung 
der beiden Machtblöcke und hoffte auf eine „europäische Lösung", die es 
Italien ermöglichen würde, die Optionsfrage zu vermeiden (Decleva). 
Nach dem Krieg schlug Italien im wirtschaftlichen Bereich einen „neuen" 
Kurs ein, der auf drei Grundelementen beruhte: 1. einer Währungsstabili
sierung, bei Verzicht auf eine nicht durchsetzbar erscheinende Steuerre
form; 2. einer umfangreichen staatlichen Intervention durch Vergabe von 
Krediten und Entwicklung von staatlichen Unternehmen; 3. eine Kapitalak
kumulation durch Lohnsenkung verbunden mit Agrar- und anderen struktu
rellen Reformen. Diese Maßnahmen standen im Gegensatz zur Marshallpla
nung der Amerikaner, die eine Steuerreform begünstigten und eine Einfluß
nahme des Staates auf die Wirtschaft ablehnten (Zamagni). F . - J .K. 

Pietro Pastorel l i , La politica estera italiana del dopoguerra, Bolo
gna (Mulino) 1987, 269 S. - Der Name Pietro Pastorelli steht in der italieni
schen Geschichtswissenschaft seit Jahrzehnten für Genauigkeit der Recher
che, Nüchternheit der Darstellung und Abgewogenheit in der Beurteilung 
historischer Ereignisse. Diese preiswürdigen Vorzüge finden eine überzeu
gende Bestätigung in der vorliegenden Publikation, die unter dem etwas 
irreführenden Titel „La politica estera italiana del dopoguerra" sieben, in 
den letzten 15 Jahren entstandene Aufsätze beinhaltet. Im einzelnen befaßt 
sich Pastorelli mit folgenden Themen: La questione del confine italo-au-
striaco alla conferenza della pace 1945—1946; I rapporti italo-austriaci dal-
Taccordo De Gasperi - Gruber alle intese piu recenti (1946-1969); L'entrata 
in vigore del trattato di pace e il problema della sicurezza; La crisi del marzo 
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1948 nei rapporti italo-americani; La politica europeistica di De Gasperi; 
L'adesione deiritalia al Patto atlantico; La politica europeistica deiritalia 
negli anni Cinquanta. Abgeschlossen wird das nützliche Sammelwerk durch 
einen knappen Forschungsbericht über die Anfänge der italienischen Au
ßenpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg, in welchem der Autor vor allem auf 
die mittlerweile neu erschienene Literatur zu den von ihm behandelten The
men hinweist und dabei mit berechtigtem Stolz betonen kann, daß seine vor 
Jahren geschriebenen Aufsätze noch keineswegs überholt sind. H. W. 

Antonio Varsor i , La scelta occidentale deiritalia (1948—1949), Ia 

parte, in: Storia delle relazioni internazionali 1 (1985) S. 95-159, IP parte, in: 
Ebenda, S. 303—368. — Brunello Vigezzi, La politica estera italiana e le 
premesse della scelta atlantica, Governo, diplomatici, militari e le discussioni 
delPestate 1948, in: Ders . (Hg.), La dimensione atlantica e le relazioni 
internazionali nel dopoguerra (1947—1949), Milano (Edizioni Universitarie 
Jaca) 1987, S. 1 — 189. - Die italienische Regierung tat sich nach dem Sturz 
von Mussolini über Jahre hin schwer, eine klare Linie in der Außenpolitik zu 
finden. Im Kabinett und in den Führungszirkeln der Regierungskoalition 
setzten die einen auf eine Anlehnung an die Vereinigten Staaten, die ande
ren gaben einer neutralen Position den Vorzug, die dritten pochten auf eine 
Verständigung mit der Sowjetunion, während die vierten die Meinung ver
traten, Italiens Zukunft sei am besten in einem vereinten Europa aufgeho
ben. Außerdem blieb die Regierung in manchen Streitfragen Gefangene von 
nationalistischen Ambitionen, die tief in den außenpolitischen Traditionen 
Italiens wurzelten. Wann erfolgten das Erwachen aus langgehegten Groß
machtträumen und die Entscheidung für den Westen, die 1949 mit dem 
Beitritt zum Nordatlantikpakt besiegelt wurde? Schon 1947 mit dem Aus
schluß von Sozialisten und Kommunisten aus der Regierung De Gasperi und 
der Teilnahme am Marshall-Plan? Oder erst 1948/1949, als die atlantische 
Militärallianz schon in ihren Umrissen zu erkennen war? Antonio Varsori, 
ein Schüler von Ennio Di Nolfo, und Brunello Vigezzi neigen der Meinung 
zu, daß Italien sich nach langem Zögern erst 1948/1949 eindeutig für den 
Westen entschieden habe. Der Entschlußbildung der italienischen Regie
rung ging im Frühjahr und vor allem im Sommer 1948 ein intensiver schrift
licher Meinungsaustausch zwischen Außenminister Carlo Sforza und den 
einflußreichen Botschaftern in den westlichen Hauptstädten (Alberto Tar-
chiani, Pietro Quaroni, Tommaso Gallarati Scotti) und in Moskau (Manlio 
Brosio) voraus, den Vigezzi in einer umfangreichen Dokumentation darge
stellt hat. Varsori geht ebenfalls ausführlich auf diesen Meinungsbildungs
prozeß ein. Er zeigt darüber hinaus aber auch, daß der neue Westkurs 
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Italiens in Washington und London auf wenig Gegenliebe stieß, da sich dort 
angesichts der seit 1943 währenden Phase der außenpolitischen Zweideutig
keiten der Verdacht verfestigt hatte, Italien verfolge eigensüchtige macht
politische Interessen und sei deshalb für den Westen ein unsicherer Kanto
nist. In dieser Situation, so vermag Varsori überzeugend darzutun, bedurfte 
es eines französischen Vetos, sonst wäre die Nato wohl zunächst ohne Italien 
gegründet worden. H. W. 

Rolf Steininger , Los von Rom? Die Südtirolfrage 1945/1946 und das 
Gruber-De Gasperi-Abkommen, Innsbrucker Forschungen zur Zeitge
schichte Bd. 2, Innsbruck (Haymon Verlag) 1987, 405 S. - Der damalige 
italienische Botschafter in Paris, Giuseppe Saragat, sagte im Juni 1946, mit 
Blick auf den kommenden Friedensvertrag, es sei merkwürdig, daß Italien 
in der einzigen Frage, in der es im Unrecht sei, nämlich Südtirol, sich 
höchstwahrscheinlich durchsetzen werde, während in den anderen Fragen 
(Kolonien, Triest, Westgrenze), wo es sich im Recht befinde, den kürzeren 
ziehen werde. Recht und Unrecht spielten in der Tat bei der Friedensver
tragsregelung eine geringe Rolle. Zum Südtirolproblem 1945/1946 gibt es 
eine umfangreiche Literatur vor allem aus den sechziger Jahren, als die 
Verhandlungen über das „Paket" die Frage nach der Ausgangslage 1945/ 
1946 stellten. Inzwischen sind zahlreiche weitere Archive zugänglich gewor
den. Der Innsbrucker Zeithistoriker Steininger ist vor allem in London, 
Wien, Rom und in Innsbruck selbst fündig geworden. Der Band enthält fast 
200 Seiten Dokumente und eine lange Einleitung, in der der Autor noch 
einmal alle Phasen der Südtirolfrage 1945/1946 Revue passieren läßt. Seiner 
Ansicht nach bestanden schon bei Kriegsende 1945 nur geringe Chancen, die 
Fehlentscheidung von 1919 zu revidieren. Italien besaß eine handlungsfähi
ge Regierung, war seit dem Oktober 1943 „mitkriegsführend" und hatte mit 
der Resistenza einen nicht unerheblichen Beitrag zur Befreiung Italiens 
geleistet. Österreich galt zwar seit der Moskauer Außenministerkonferenz 
im Oktober 1943 als erstes „Opfer" der Hitler-Aggression, war aber besetzt, 
viergeteilt und besaß erst seit Ende 1945 wieder eine handlungsfähige Re
gierung. Die ohnehin harten Bedingungen des kommenden Friedensvertra
ges mit Italien noch zusätzlich durch eine Revision der Nordgrenze zu ver
schärfen, schien den Westmächten nicht geraten. Überdies begünstigte die 
Sowjetunion eindeutig die Positionen Italiens, wo es eine starke kommuni
stische Partei zu unterstützen galt. Außerdem wußte De Gasperi die kom
munistische Gefahr im eigenen Land außenpolitisch höchst wirkungsvoll in 
Szene zu setzen. Nach Ansicht Steiningers hat die Wiener Politik zu lange — 
bis zum Frühjahr 1946 — die Maximallösung, die Rückkehr Südtirols, ange-
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steuert, ohne auf der nächst unteren Ebene Vorbereitungen für eine Auto
nomieregelung zu treffen. Vor allem die Londoner Akten zeigen jetzt, welch 
bedeutsamen Anteil die englische Politik im Sommer 1946 für das Zustande
kommen des Gruber-De Gasperi-Abkommens vom 5.9.1946 gehabt hat. Oh
ne den massiven Druck Bevins hätte sich die römische Politik nicht bereitge
funden, die Autonomie-Zugeständnisse auch international vertraglich zu 
verankern. So ist auch für Steininger das Abkommen von 1946 die „Magna 
Charta" der heutigen Südtiroler Eigenexistenz und Ausgangspunkt für die 
spätere Entwicklung, die aus dieser Gruppe eine der am besten geschützten 
Minderheiten in Europa gemacht hat. Die Arbeit von Steininger kann etli
che der noch offengebliebenen Fragen aufklären. Am schwächsten ist die 
italienische Seite dokumentiert. Der Text schweigt sich völlig über die ita
lienischsprachige Volksgruppe in Südtirol aus. Die Bibliographie enthält 
keinen italienischen Titel. Selbst die einschlägige Arbeit von M. Toscano 
wird nur in der revidierten amerikanischen Fassung von 1975 benutzt. Hier 
hätte eine intensivere Beschäftigung mit der Gegenseite vielleicht die Dar
stellung bereichern können und das eine oder andere Urteil zurechtgerückt. 

J. P. 

Marcello Veneziani , La rivoluzione conservatrice in Italia. Genesi e 
sviluppo della „ideologia italiana", Milano (Sugarco) 1987, 270 S., Lit. 20.000. 
— Aus der vielfach nostalgischen und müden Publizistik der postfaschisti
schen Rechten in Italien ragen die Beiträge des Autors heraus. Seine unter 
dem Pseudonym Marcello Bello veröffentlichten Aufsätze im „Secolo d'Ita-
lia" gehören zu den wenigen lesbaren Texten, die der Kulturteil dieser neo
faschistischen Zeitung zu bieten hat. In dem vorliegenden, von dem den 
Sozialisten nahestehenden , Sugarco* Verlag publizierten Band geht Vene
ziani dem „italienischen Sonderweg" im 19. und 20. Jahrhundert nach. Sei
ner Ansicht nach gibt es - von V. Pareto über G. Prezzolini, C. Malaparte, 
G. Papini, B. Mussolini, G. Gentile und G. Evola - eine durchgehende 
Tradition der „konservativen Revolution", der Suche nach einem „dritten 
Weg" zwischen Kapitalismus und Bolschewismus. Diese These bietet der 
Kritik zahlreiche Möglichkeiten. Sie soll hier nicht diskutiert werden. Von 
Interesse sind die Schlußfolgerungen des Autors. Er beklagt die verlorenge
gangene nationale Identität, die Kolonisierung und Kommerzialisierung der 
Lebenswelten und fordert eine neue Sinngebung und Ritualisierung des 
Politischen. Er sieht Möglichkeiten für einen neuen „nicht aggressiven, viel
mehr defensiven Patriotismus" zum Schutz der „bedrohten Identität", der 
nicht politisch und territorial argumentiert, sondern sich auf kulturelle und 
gesellschaftliche Probleme konzentriert, „che si pone il problema di salvaguar-
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dare la propria identitä, la propria autonomia decisionale ...,1a propria ,diffe-
renza*... dalla omogeneizzazione a un sistema (Foccidentalismo o il sovietis-
mo) e dalla subordinazione ai disegni e agli interessi delle superpotenze" 
(253). Veneziani hat einen der interessantesten von rechts kommenden Bei
träge zu dem Thema „Wandlungen des Nationalbewußtseins nach 1945" 
geschrieben. J. P. 

Hartmut Ullrich, Sozialer Liberalismus in Italien, in: Karl Ho 11, 
Günter Trautmann, Hans Vorländer (Hgg.), Sozialer Liberalismus, 
Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1987, S. 126—148. — Das italienische 
Exempel eines sozialen Liberalismus erweist sich im europäischen Kontext 
als doppelt atypisch. Der risorgimentale Liberalismus, der durch den Weg
fall einer organisierten konservativen Partei eine weit größere gesellschaft
liche Spannweite aufwies als verwandte liberale Gruppierungen in Europa, 
war politisch hegemonial. Die faschistische Periode bildete „einen tiefen 
Bruch". Nach 1945 knüpften sowohl Partito liberale wie Partito repubblica-
no an die risorgimentalen Traditionen an. Wie dem Partito d'azione gelang 
es jedoch beiden nicht, sich zur „großen demokratischen Partei" der Refor
men umzubilden. Ullrich gibt einen gedankenreichen und informierten 
Überblick über die Suche nach einer Neudefinition der Beziehungen von 
Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit in der Politik Italiens von 1860 bis 
heute. J. P. 

Peter Fr i tzsche , Die politische Kultur Italiens, Frankfurt/M. (Cam
pus) 1987, 317 S. - Der Begriff der „politischen Kultur" gehört zu den 
inflationiertesten Konzepten der heutigen politischen und politologischen 
Sprache. „Nageln Sie mal einen Pudding an die Wand", heißt es spöttisch bei 
Kritikern. Der Politikwissenschaftler Fritzsche hat sich in seiner Braun
schweiger Habilitationsschrift wagemutig die Aufgabe gestellt, die „politi
sche Kultur" Italiens zu untersuchen. Seine Definition lautet: „Politische 
Kultur . . . ist das strukturierte und dynamische gesellschaftliche Ensemble 
des politischen Bewußtseins und Verhaltens" (17). Almond und Verba defi
nieren die „civic culture" als „particular distribution of patterns of orienta-
tions toward political objects among the members of the nation" (22). Defini
tion wie Begriff der „civic culture" scheinen mir besser als das Konzept der 
„politischen Kultur" zu erfassen, daß es besonders um traditions- und men
talitätsgebundene Verhaltensweisen und Prädispositionen geht, die das po
litische Handeln konditionieren. Der Autor geht auf diese Rahmenbedingun
gen politischen Handelns auch ausführlich ein, wenn er Klientelismus, Fami-
lismus, Transformismus oder die Mafia als mitgestaltende Faktoren der 
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politischen Landschaft Italiens analysiert. In anderen Partien verschwim
men die Differenzen zwischen „politischer Kultur" und der „Politik" tont 
court bis zur UnUnterscheidbarkeit, so wenn er von der liberalen, katholi
schen oder der sozialistisch-kommunistischen „politischen Kultur" spricht 
(62) oder den „Eliten der Christdemokraten und der Kommunisten" eine 
jeweils eigene „politische Kultur" zuerkennt (100). In Wirklichkeit bietet 
Fritzsche auf weite Strecken eine fast traditionale „politische" Geschichte 
Italiens, der Wahl- und Parteienentwicklung, der Regierungskoalitionen 
und Bündniskonstellationen. Hier finden sich gescheite und informative Ab
schnitte über den Rechtsradikalismus, die Studentenrevolte, das Terroris
musproblem oder die „poteri occulti" der Geheimdienste oder der Freimau
rerloge P2. Hier ist nicht „die Enge der klassischen ,civic eulture'-For-
schung (ge)sprengt" (so der Klappentext), sondern sind die Unterschiede 
zwischen Politikgeschichte und „politischer Kultur"-Forschung weitgehend 
aufgehoben. „Die Besonderheit der italienischen Politik (rührt) von der Wir
kung her, die politische Tradition und kollektives politisches Verhalten auf 
die Institutionen ausüben" (Wieser/Spotts). Diesen eigentlich vorpolitischen 
Raum schärfer auszuleuchten, dazu hätten das heute in Italien vorliegende 
Umfragematerial und vielleicht auch die Anfang der achtziger Jahre durch
geführte vergleichende europäische Wertestudie manche Chance geboten. 
Diese Möglichkeiten hat der Autor nicht genutzt. J. P. 

Le chiese romaniche delle campagne astigiane. Un repertorio per la 
loro conoscenza, conservazione, tutela, a cura di Liliana P i t t a re l lo , Asti 
(Amministrazione Provinciale di Asti — Ministero per i beni culturali e am-
bientali. Sopraintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemon-
te) 1984, 357 S. — Der zu denkmalpflegerischen Zwecken aufgenommene 
Katalog von 37 Kirchen, für dessen historischen Teil Renato Bordone ver
antwortlich zeichnet, leistet als Hilfsmittel auch für landesgeschichtliche 
Fragestellungen nützliche Dienste. Viele Denkmäler sind älter als die frühe
ste Erwähnung der Siedlung oder gehören zu abgegangenen Ortschaften. 

H. K. 

Da Carlo Borromeo a Carlo Bascapä. La Pastorale di Carlo Borromeo 
e il Sacro Monte di Arona, Studi Novaresi 5, Novara (Associazione di Storia 
della Chiesa Novarese) 1985, 360 S., Lit. 22.000. - Der mit Unterstützung 
der Banca Popolare di Novara publizierte Band enthält interessante Beiträ
ge zur Frömmigkeits- und Kirchengeschichte des 16. und 17. Jahrhunderts, 
die sich um das Wirken der beiden Prälaten (auch Kult des hl. Carlo Borro-
meo) und um das Phänomen der Sacri Monti und ihrer Wallfahrten gruppie-



PIEMONT. LOMBARDEI 645 

ren. Neben den Vorträgen und Aufsätzen von E. Cattaneo, A. L. Stoppa, P. 
G. Longo, G. Gentile, D. Sironi, T. Deutscher, E. Dahnk Baroffi und G. 
Balasso seien wegen ihrer Thematik eigens genannt: X. Toscani, Le 
„Scuole delle Dottrina Cristiana" come fattore di alfabetizzazione (S. 35-56), 
sowie G. Andenna, Ereditä medioevale e prospettive moderne di riflessio-
ne canonistica nella „Novaria" di Carlo Bascapd (S. 247-278), der die Neuor
ganisation der Diözese Novara in Vikariate von 1612 zum Ausgangspunkt 
nimmt, um Verhältnis zu und Umgang mit der mittelalterlichen Tradition im 
nachtridentinischen Zeitalter an einem höchst informativen Beispiel zu illu
strieren. H. K. 

Maria Franca Baroni (Hg.), L'Ospedale della Caritä di Novara. II 
Codice vetus: Documenti dei secoli XII—XIV, Novara (Banca Popolare di 
Novara) 1985, XLII, 384 S. in 4° m. Faks. u. Taf. - Einer Einleitung G. 
Silengos über die Geschichte des Hospitalrechts folgt der Text von 243 
Urkunden, die Teil eines Kopialbuches sind, das das Hospital seit 1339 von 
einem Notar anfertigen ließ. Die Stücke aus der Zeit von 1153 bis 1339 
betreffen Erwerb und Sicherung von Besitzrechten und wurden vom Notar 
nach topographischen Gesichtspunkten angeordnet. Ein chronologisches 
Urkundenverzeichnis und ein Register erschließen das in derselben Aus
stattung wie eine Vorgängeredition aufgemachte Werk (vgl. QFIAB 63, 
1983, S. 443f.). Die Herausgeberin sah sich außerstande, das Material des 
Codex mit den z.T. noch existierenden Originalen zu konfrontieren (S. 
XXXV). Zusammen mit der angekündigten Edition der restlichen Urkun
den des Codex wird nun erstmals ein Teil der reichen Novareser Urkunden
bestände auch des 13. Jahrhunderts gedruckt vorliegen. Daher ist dem Un
ternehmen die weitere Förderung durch die in dieser Hinsicht sehr rege 
Banca Popolare di Novara zu wünschen. Thomas Behrmann-B6gu6 

Museo Novarese. Documenti, studi e progetti per una nuova immagi-
ne delle collezioni civiche, a cura di Maria Laura Temeo Gavazzoli, Nova
ra (Comune di Novara - Istituto geografico De Agostini) 1987, 656 S., 952 
Abb., Lit. 40.000. - Der vorzüglich ausgestattete Band informiert umfas
send und präzise über die Geschichte der städtischen Sammlungen, in die 
zahlreiche Privatkollektionen eingegangen sind, und bietet einen vollständig 
dokumentierten Katalog des heutigen Bestandes von den vorgeschichtlichen 
Funden bis zur Kunst unseres Jahrhunderts. In kurzen Einleitungen zu den 
chronologisch geordneten Abteilungen wird der kultur-, mentalitäts- und 
sozialgeschichtliche Kontext angesprochen, in den das Gezeigte gehört. Der 
Mediävist findet über eine Dokumentation der Überreste mittelalterlicher 
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Kunst in Novara hinaus nützliche Beiträge und Materialien zur urbanisti-
schen Entwicklung vom 13. bis zum 16. Jahrhundert, zur Rekonstruktion 
des im 19. Jahrhundert abgebrochenen Domes (vgl. QF 63, S. 444f.) und zur 
Baugeschichte von Broletto und Kastell. H. K. 

II ponte sul Ticino tra Galliate e Turbigo nel centenario della sua 
realizzazione 1887-1987, Galliate - Turbigo (Comuni) 1987, 4°, 101 S., zahl
reiche Abb., Tab. u. Kt. — Der Jubiläumsband enthält neben Aufsätzen zur 
Entwicklung von Brücken- und Eisenbahnbau und zu ihrer Bedeutung für 
die Industrialisierung in einem Kleinraum einen neue Befunde vorstellenden 
Beitrag über den Pons Sublicius bei Turbigo im Rahmen der spätrömischen 
Grenzsicherung (A. V. Mira Bonomi, S. 9-25) sowie einen nützlichen 
Überblick über „I ponti ed i porti sul Ticino tra medioevo ed etä moderna" 
(G. Andenna, S. 27-38). H. K. 

Chiesa e societä. Appunti per una storia delle diocesi lombarde, a cura 
di Adriano Caprioli , Antonio Rimoldi, Luciano Vaccaro, Storia religio-
sa della Lombardia vol. 1, Brescia (Editrice La Scuola) 1986, 409 S., Lit. 
28.000. — Auf Initiative der Fondazione Ambrosiana Paolo VI soll eine auf 
12 Bände geplante Geschichte der lombardischen Diözesen erscheinen, die 
dem regionalgeschichtlichen Ansatz heutiger Geschichtsforschung ebenso 
Rechnung trägt wie dem wachsenden Interesse an Lebensformen der Ver
gangenheit in der heimatlichen Umwelt. Während die folgenden 11 Bände 
jeweils eine Diözese behandeln sollen (für Mailand 2 Bände vorgesehen), 
gibt der hier anzuzeigende Band gewissermaßen eine allgemeine Grundle
gung durch Problemaufrisse und zusammenfassende Informationen zu ein
zelnen Komplexen. Drei einleitende Beiträge (L. Prosdocimi, G. Rumi, 
L. Zanzi) sind den historiographischen Fragestellungen einer Kirchen- und 
Frömmigkeitsgeschichte unter regionaler bzw. lokaler Perspektive gewid
met. In einem chronologischen Durchgang werden sodann behandelt: die 
Ausbildung und Organisation des Metropolitansprengeis in Spätantike und 
Frühmittelalter (C. Alzati) , das Beziehungsfeld „Bischöfe, Städte und 
Adelsherrschaften" vom 8. bis zum 15. Jh. (L. Fasola, S. 79-126, der 
umfangreichste Beitrag, eine konzise Zusammenfassung), die Einwirkung 
Roms auf die lokalen Kirchen (A. Turchini) und der episkopalistische Ge
setzgebungswille (A. Annoni) im Zeitalter der Konzilien und der Gegenre
formation, schließlich die Rolle der örtlichen Kirchen in der lombardischen 
Gesellschaft des 19. und 20. Jahrhunderts (N. Raponi). Ein 3. Teil ist 
Sachproblemen gewidmet: der Organisation der Seelsorge bis 1215 (A. Ri
moldi), den Priesterseminaren im 16.-19. Jh. (X. Toscani), Liturgie und 
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Heiligenkult (E. Cat taneo) , karitativen kirchlichen Einrichtungen in Mit
telalter (C. D. Fonseca) und Neuzeit (E. Bressan) , Volksfrömmigkeit 
(A. Niero), dem Verhältnis von Kirche und Kunst (S. Colombo). Im 4, Teil 
werden Hinweise auf bisherige Forschungen und bibliographische Hilfsmit
tel (G. Picasso) und auf Materialien des Archivio Segreto Vaticano zur 
Geschichte der lombardischen Diözesen (G. L. Masett i Zannini) gege
ben. Zwischen S. 200 und S. 201 findet sich ein hilfreicher Kartenteil von 16 
nichtpaginierten Seiten (A. Paulesu - A. Riboldi). Fast alle Beiträge 
sind mit (z. T. sehr ausführlichen) Anmerkungen und Bibliographien verse
hen. Der informative und nützliche Band wird durch ein Namenregister 
aufgeschlossen. H. K. 

Elisabetta Roffia, La necropoli longobarda di Trezzo sulPAdda, Ri-
cerche di Archeologia altomedievale e medievale 12/13, Firenze (AlPinsegna 
del Giglio) 1986, 286 S. m. Abb., Kt., Tab. u. 50 Taf., Lit. 90.000. - Die 
Langobardenausstellung, deren Eröffnung in Mailand mit dem Frühmittel
alterkongreß 1978 verbunden war, hat erstmals die spektakulären Funde 
der fünf Gräber in Trezzo einem größeren Publikum bekannt gemacht. Cate 
Calderini hat damals die ersten Hinweise auf Umfang und Bedeutung des 
Materials gegeben. Noch nicht einmal 10 Jahre nach Abschluß der Grabung 
liegt nun der Befund in guter Edition vor — eine Leistung der Soprintenden-
za der Lombardei, die hohe Anerkennung verdient. Ein großer Kreis von 
Spezialisten wurde für die Bearbeitung der „technischen" Probleme heran
gezogen: Gian Guido Belloni (Numismatik), Roberto Bugini (Geologie), 
Giovanni Alessandrini und Roberto Bugini (Metallfunde), Lanfredo Ca-
s te l le t t i , Alfio Maspero u. Orlando Pontiggia (Holz- u. Textilproble-
me), Francesco Malegni (Anthropologie), Luciano Formica (Restaurie
rung der Fundstücke). Die Hauptaufgabe lag aber bei den Bearbeiterinnen 
der Grabung und der archäologischen Grabungsergebnisse, Elisabetta Rof
fia u. Paola Sesino (S. 9-166), und bei den Bearbeiterinnen des histori
schen Umfeldes anhand der Schriftquellen (Annamaria Ambrosioni u. Sil
via Lusuardi Siena [S. 167—234]). Bei den 5 Männergräbern (davon ein 
Knabe von 11-12 Jahren mit voller Bewaffnung) handelte es sich um Lan
gobarden hohen sozialen Ranges. Verzierte Waffen und Zaumzeug, goldene 
Siegelringe und Goldblattkreuze zeigen das deutlich. Die Einordnung der 
Fundstücke und ihre Datierung kann hier nicht gewertet werden. Leider 
sind die Archäologinnen der unhaltbaren Interpretation der goldenen Sie
gelringe, die Otto v. Hessen an mehreren Stellen publiziert hat, gefolgt -
die Historikerinnen hatten da ein besseres Gespür (vgl. S. 227 — W. Kurze, 
Siegelringe aus Italien als Quellen zur Langobardengeschichte, Frühmittel-
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alterliche Studien 20 [1986] S. 414-451). Die Datierung zweier Gräber (1 u. 
5) ist auch durch Münzfunde mit Terminus post: 607/608 u. 613-631, mög
lich. Nach Angaben der Vf. sind alle 5 Gräber der Zeit von ca. 610-660/670 
zuzuweisen. Vgl. dazu auch die zusammenfassenden Bemerkungen Ottos v. 
Hessen, S. 163—166. Der Plan auf S. 101 zeigt die Gräber und ihre sehr 
eigenartige Verteilung auf dem Terrain. Es wirkt wie die Reste von zwei 
Gräberreihen eines Friedhofes. Unverständlich bleibt, warum in so eigenar
tiger Weise eventuell einmal dazwischenliegende Gräber so vollständig ver
schwunden sind und wenn nicht, bleibt die Lage der erhaltenen in ihrer 
Streuung auf dem Feld genauso unverständlich. Von den Ausgräbern ist 
kein überzeugender Erklärungsversuch gemacht worden (Kiesgruben, Zie
gelei etc. werden angeführt). Unklar bleibt auch, ob in dem durch Suchgrä
ben bearbeiteten Terrain außer den eingezeichneten Gebäudegrundrissen 
noch andere Mauerreste gefunden wurden, die zu einer Interpretation her
angezogen werden könnten. So bleibt über die genau untersuchten Details 
der Gräber und Funde hinaus doch manche offene Frage zum Gesamtkom
plex, und weil diese Fragen bei der Bearbeitung der Edition nicht gestellt 
wurden, muß man wohl auch damit rechnen, daß vielleicht gemachte Beob
achtungen hier nicht mitgeteilt werden konnten. Die landesgeschichtliche 
Bearbeitung der Zone (etwa wo die Autostrada zwischen Monza und Berga
mo die Adda überquert) ist in ihrer Aussage befriedigender. Sie weist eine 
ununterbrochene Besiedlung seit der frühen Eisenzeit nach. Hauptgrund 
der Ansiedlung war wohl die Beziehung zu Häfen der Addaschiffahrt. Diese 
Position wurde dann im 5. Jh. wegen der strategischen Situation und der 
guten Verteidigungslage im Addaknie noch ausgebaut. Großer Reichsbesitz 
in der Zone hatte wohl schon früh in Coronate (8 km NW) sein Zentrum, zu 
dem wohl auch Trezzo gehörte. Die Zone ist in ihrer Bedeutung gut um
schrieben, einmal durch die Entscheidungsschlacht Cuniperts gegen Alahis, 
zum anderen für das ganze 7. Jh. nun durch die Funde in Trezzo. W. K. 

Lo statuto di Bergamo del 1331, a cura di Claudia Stor t i Storchi , 
Fonti storico giuridiche, a cura di Ettore Cau e Antonio Padoa Schioppa, 
Statuti vol. 1, Milano (Giuffrä) 1986, XXII, 281 S. - Die Herausgeberin, die 
auf der Grundlage der Statuten bereits eine gründliche und tiefdringende 
Untersuchung über „Diritto e istituzioni a Bergamo dal Comune alla Signoria" 
(Milano 1984) vorgelegt hat, ediert die älteste vollständig erhaltene Statu
tensammlung Bergamos, die zugleich eines der ältesten vollständigen städti
schen Statutenbücher aus dem Kernbereich der Lombardei darstellt. Ange
sichts des fragmentarischen Überlieferungszustandes der Statuten des 13. 
Jahrhunderts und deren meist unzulänglicher Edition in den Historiae Pa-
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triae Monumenta kommt der kritischen Ausgabe der Bergamasker Statuten 
von 1331 eine den Einzelfall überschreitende Bedeutung zu. Eine Konkordanz 
(S. 239-246) ermöglicht den Vergleich mit dem Inhalt des Statutenfragments 
von 1248 und dem der Statutenredaktionen von 1233 und 1253. Personen- und 
Ortsregister sowie ein Rubriken-Index sind beigegeben. H. K. 

Reinhard Här te l , Die älteren Urkunden des Klosters Moggio (bis 
1250), Publikationen des Historischen Instituts beim österreichischen Kul
turinstitut in Rom, 2. Abteilung: Quellen, 6. Reihe: Vorarbeiten zu einem 
Urkundenbuch des Patriarchats Aquileia Bd. 1, Wien (Verlag d. österr. 
Akad. d. Wiss.) 1985, 158 S., DM 40. - Zugrunde liegt dem Band eine 
Habilitationsschrift für historische Hilfswissenschaften der Universität 
Graz. Die Arbeit ist der erste Teil eines großen Projekts, das die Urkunden 
zur Geschichte der Patriarchen und des Patriarchats von Aquileia sammeln 
will. Hervorstechendes Problem dieses Urkundenbuches ist die geringe 
Zahl erhaltener Originale für das frühe und das hohe Mittelalter, dem aber 
ein ungemein großer Komplex von abschriftlicher Überlieferung gegenüber
steht. Das spezielle Problem der vorliegenden Teiledition resultiert aus die
ser Sitation: die regestierten und edierten Stücke mußten vom Bearbeiter in 
vielen Archiven Oberitaliens — von Verona bis Cividale —, aber auch in 
Wien, Rom, Admont etc. gesammelt werden. Seit 1980 bereiste H. mehr
mals Oberitalien. Aus seiner intensiven Sammeltätigkeit ist das Urkunden
buch Moggios die erste Frucht. Die Sammlung enthält 6 Weihenotizen von 
Kirchen und Altären in Moggio aus dem 12. Jh., eine Traditionsnotiz und 86 
im Original, in Abschriften, in Regesten oder Inventamotizen erhaltene 
Urkunden aus dem späten 11. Jh. bis 1247, wobei die beiden ältesten Urkun
den von 1070 und 1072, die die Gründung Moggios betreffen, Fälschungen 
sind. Das Prinzip, Urkunden, die in brauchbaren Drucken vorliegen, nicht 
neu zu edieren, ist zwar ohne Zweifel billiger, senkt aber den Benutzungs
wert der Edition an vielen Punkten. Sollte U 5 z. B., die Urkunde Innozenz' 
IL für Aquileia von 1132, wirklich in den nachgewiesenen Drucken: Ughelli, 
Bullarium Romanum, Cappelletti, den Ansprüchen moderner Benutzer ge
nügen? Solche Sparentscheidungen, die den Wert einer Edition mindern -
das hat der Rezensent am eigenen Leibe erfahren —, sind meist nicht vom 
Editor zu verantworten, sondern von Organisatoren, die mit der Materie 
nicht gut vertraut sind. Von großem Vorteil ist sicher das Verfahren, das 
Namenregister mit Computer zu bearbeiten, um die gespeicherten Daten 
auch bei den zukünftigen Teileditionen des großen Unternehmens vollstän
dig zur Verfügung zu haben und ohne große Mühe in ferner Zukunft einmal 
einen Generalindex herstellen zu können. Neben dem Editionsteil enthält 
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der Band aber noch einen Darstellungsteil (S. 23-66). Er ist nicht nur - wie 
meist üblich an solcher Stelle — eine Zusammenfassung der Urkundeninhal
te, sondern, worauf der Titel „Erörterungen" hinweist, eine kritische Aus
einandersetzung mit dem vorgelegten Material und damit integrierender 
Bestandteil der Edition. Die Titel der Kapitel: Das Kloster und die Überlie
ferung seiner älteren Urkunden; Die Stiftungsurkunde des Patriarchen Ul
rich; Das Testament des Grafen Kazelin; Die Ausstattung des Klosters 
durch den Grafen Kazelin; und dann mehr zusammenfassend: Siegelurkunde 
und Notariatsinstrument. Gab es zu Moggio eine Schreibtradition? So ist die 
Gründungsgeschichte des Benediktinerklösterchens in Friaul (15 km östl. 
von Tolmezzo) gut aufgearbeitet. Das andere Material bietet sich durch 
seine Zufälligkeit der Erhaltung nicht unbedingt zu einer Darstellung der 
Klostergeschichte an. Sein Wert ist wohl mehr in der Zusammenschau und 
im Vergleich mit den anderen erhaltenen Beständen des Patriarchats von 
Aquileia zu sehen. W. K. 

Michela Torcellan, Le tre necropoli altomedievali di Pinguente, Ri-
cerche di Archeologia altomedievale e medievale 11, Firenze (AlPinsegna del 
Giglio) 1986, 120 S. m. Abb., Kt. u. 37 Taf., Lit. 38.000. - Der Band ist eine 
Arbeit, die bei Otto v. Hessen als „tesi di specializzazione in Archeologia 
medievale" an der Universität Pisa vorgelegt wurde. Sie bearbeitet erst
mals möglichst vollständig das Material, das aus den reichen Gräberfunden 
in Pinguente, dem heutigen Buzet im nördlichen Zentralistrien, erhalten ist. 
Es war als Komplex unediert. Benutzung von einzelnen Fundstücken aus 
den Grabungen der 90er Jahre des 19. Jh. in verschiedenen Publikationen 
hatte nur ein unklares Bild der Verhältnisse ergeben: spätantik, langobar-
disch, awarisch etc.; solche Zuweisungen wurden häufig auf den Gesamtbe
stand ausgedehnt. Die knappe historische Einleitung der Vf., die in groben 
Zügen die Situation Istriens von der Antike bis ins 15. Jh. skizziert, zeigt 
den verwirrenden Wechsel zwischen römischen, gotischen, langobardi-
schen, byzantinischen, fränkischen, awarischen, slawischen Einflüssen. 
Entsprechend kompliziert ist auch die Fundsituation der im Augenblick 
bekannten, hier aufgearbeiteten 468 Fundstücke aus der Umgebung von 
Pinguente. Das Kastell war der nördliche Zentralpunkt der Verteidigung 
Istriens durch die Byzantiner vom Ende des 6. Jh. bis zur Übernahme der 
Herrschaft durch die Franken am Ende des 8. Jh. So finden wir spätrömi
sche Bestattungen z.B. im Friedhof Fontana. Frühmittelalterliche Friedhö
fe sind drei bekannt aus verschiedenen Epochen und in verschiedener Zu
sammensetzung: Mala Vrata (Kastellbewohner mit Führungsschicht zur by
zantinischen Zeit, slawische Belegung zur Frankenzeit), Bresaz (Langobar-
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den und Verbündete), M6izza (die einzige 1966 u. 1970 systematisch ergra
bene Nekropole — einheimische Bevölkerung einer niederen sozialen Schicht 
vom Ende 6. Jh. bis ins 8. Jh.). Klar scheint ein Ergebnis auf: eine slawische 
Besiedlung Istriens ist vor ca. 800 auszuschließen, ein Ergebnis, das auch 
durch Grabungen in anderen Teilen der Halbinsel schon vorgezeichnet war. 
Die Aufarbeitung des archäologischen Materials wird dem Landesgeschicht-
ler Istriens sicher neue Interpretationen ermöglichen. Ansatzpunkte sind in 
den kartographisch ausgearbeiteten Zusammenstellungen S. 19, 21, 45, 61 
schon von der Vf. vorgezeichnet. W. K. 

Volker Bierbrauer und Carlo Guido Mor (Hg.), Romani e Germani 
neirarco alpino (secoli VI-VIII), Istituto trentino di cultura, Annali del-
Plstituto storico italo-germanico, Quaderno 19, Bologna (Mulino) 1986, 356 
S., Lit. 30.000. — Der Band druckt teilweise erheblich überarbeitete Vor
träge einer Studientagung des „Istituto storico italo-germanico" in Trient im 
September 1982, wobei die damals in deutscher Sprache gehaltenen Refera
te ins Italienische übersetzt wurden. Die Titel: Herwig Wolfram, Forme 
di organizzazione delle popolazioni romane e germane nelFarco alpino Orien
tale durante Talto Medioevo. Una visione d'insieme; Pier Maria Conti, Ro
mani e Germani nei territori alpini: antitesi politica, imitazione istituzionale 
e conflitto sociale (secoli VI-VIII); Giovanni Santini , Romani e Germani 
di fronte al diritto: i popoli alpini e Porganizzazione del territorio. Un „indice" 
di continuitä fra tardo Antico e alto Medioevo; Max Martin, Romani e 
Germani nelle alpi occidentali e nelle Prealpi tra il lago di Ginevra e il lago di 
Costanza. II contributo delle necropoli (secoli V-VII); Luigi Heilmann, 
Popoli e lingue nella formazione delFentitä culturale atesina; Volker Bier
brauer , „Castra" altomedievali nel territorio alpino centrale e Orientale: 
impianti difensivi germanici o insediamenti romani? Un contributo alla storia 
della continuitä; Mario Brozzi, Autoctoni e Germani tra Adige e Isonzo nel 
VI-VII secolo secondo le fonti archeologiche. Ein Vortrag von Thilo Ul-
ber t , Die frühe christliche Architektur im Alpenraum im Licht der archäo
logischen Quellen, ist nicht hier abgedruckt, um nicht die Darlegungen zu 
wiederholen, die U. in seiner Monographie Vranie bei Sevnica, Frühchristli
che Kirchenanlage auf dem Ajdovski Gradec, Ljubljana 1975, schon publi
ziert hatte. Ein vorzüglicher Vortrag von Heinz Dop seh, Romanen und 
Germanen im Raum Salzburg, Osttirol und Kärnten, fehlt in der Sammlung. 
Der Band beschäftigt sich im Grunde mit dem seit Alfons Dopsch immer 
aktuellen Thema des Übergangs von der Antike zum Mittelalter, vor allem 
mit der Frage nach Kontinuität oder Kulturbruch. Die Tatsache, daß diese 
Problematik in einem Grenzraum zwischen germanischer und romanischer 
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Besiedlung, in einer Zone starker Wechselwirkungen, erforscht wird, hat 
schon Tradition, wie auch schon die Vorstellung entwickelt ist, daß für diese 
historische Thematik eine interdisziplinäre Forschung gute Ergebnisse ver
spricht. So reihen sich die hier vorgelegten Untersuchungen ein in die in 
anderen Sammelbänden und Kongreßberichten vorgelegten Forschungen, 
von denen hier vor allem das „Nationes"-Kolloquium in Neustift (vgl. 
QFIAB 67, S. 532f.) besonders erwähnt werden soll. W. K. 

Gisela F ramke , Im Kampf um Südtirol. Ettore Tolomei (1865-1952) 
und das „Archivio per TAlto Adige", Bibliothek des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom, Band 67, Tübingen (Niemeyer) 1987, VIII, 328 S., DM 
84. — Ettore Tolomei (1865—1952) ist eine vielfach mythisierte und dämoni-
sierte, wichtige Figur des italienischen Nationalismus. 1865 in Rovereto im 
damals zur Habsburger Monarchie gehörigen Trentino geboren, wuchs er in 
einer sich zum integralen Nationalismus wandelnden Atmosphäre des Irre-
dentismus auf. Im italienischen Auslandsschulwesen, so in Tunis, Saloniki, 
Smyrna und Kairo, sammelte er ab 1888 wichtige Erfahrungen. Als Gründer 
und Herausgeber der Zeitschrift „La Nazione Italiana" (1890) setzte er sich 
für eine intensive Kultur- und Volkstumspropaganda im Ausland ein. Als 
Mitarbeiter im Auslandsschulreferat des Außenministeriums in Rom, als 
Mitglied der Societä Dante Alighieri, der Societä Geografica Italiana, des 
Club Alpino Italiano und zahlreicher weiterer Kultur- und Wissenschaftsor
ganisationen gehörte der später geadelte und zum Senator ernannte (1938) 
Tolomei bald zur politischen Führungselite des liberalen Italien. Der nomi
nell noch als österreichischer Staatsangehöriger fungierende Tolomei be
schloß ab 1900, die „Rückgewinnung" des „Alto Adige", d. h. Südtirols, zu 
seiner eigentlichen Lebensaufgabe zu machen. Alles spricht dafür, daß bei 
einem italienisch-österreichischen Krieg diese Grenze ohnehin aus strategi
schen, militärischen und geographischen Gründen gefordert worden wäre. 
1866 und dann wieder 1868/1869 tauchen solche Annexionswünsche in der 
Florentiner Planung schon auf. Im Zeitalter der Wissenschaftsgläubigkeit 
und der Massendemokratie aber lieferte Tolomei die nötigen historischen, 
geographischen, sprachgeschichtlichen und toponomastischen Argumente. 
Als Gründer und Herausgeber des „Archivio per PAlto Adige" (ab 1906), als 
„Erfinder" und Verfasser des „Prontuario", der Italianisierung von Tausen
den von Orti-, Fluß-, Berg- und Gewässernamen, als Interventionist 1914/ 
1915 und als Berater der italienischen Verhandlungsdelegation in Versailles 
1919 hat er eine bedeutsame Rolle bei der Popularisierung und Durchset
zung der Annektionsforderungen gespielt. Auch nach 1919 fungierte der 
bald zum Faschismus übergegangene Tolomei in verschiedenen amtlichen 
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und halbamtlichen Positionen als Scharfmacher und integraler Nationalist 
und übte einen verhängnisvollen Einfluß auf die Entnationalisierungspolitik 
in Südtirol aus. Die vorliegende, aus einer Kölner Dissertation hervorgegan
gene Arbeit geht den einzelnen Stadien dieses Lebens nach und zieht an
hand der bis heute fortlebenden Zeitschrift den Bogen auch weit über das 
Jahr 1945 bis in die Gegenwart hinaus. Deutlich wird zum einen, daß Tolo-
mei nach 1900 kein isolierter Fanatiker war, sondern daß er in engem Kon
takt zu den liberal-konservativen und nationalistischen politischen und kul
turellen Führungsgruppen in Italien agierte. Nicht ohne Grund wurde seine 
Zeitschrift von der Societä Dante Alighieri mitfinanziert. Die Autorin zeich
net auch den Prozeß schrittweiser Ablösung von Person und Werk Tolomeis 
nach, der sich in Italien nach 1945 vollzog. Auf der Linken gilt er seit langem 
als „teorico italiano della discriminazione razziale e del genocidio" (S. 228). 
Das Archivio wandelte sich zu einer unpolitischen, sprachwissenschaftlich 
und toponomastisch ausgerichteten Zeitschrift, die seit 1979 den Titel „Rivi-
sta di studi alpini" trägt. Tolomei ist heute in Italien weitgehend verdrängt 
oder vergessen. Da ihr das seit 1945 verschwundene (und vermutlich in 
Nordtirol versteckte) Archiv Tolomeis nicht zur Verfügung stand, hat Frau 
Framke keine endgültige Biographie dieser singulären, von der Südtiroler 
Publizistik bis heute als „Totengräber Südtirols" dämonisierten Figur 
schreiben können. Ihre wohltuend distanzierte und um Objektivität bemüh
te Untersuchung vermag gleichwohl wichtige Aufschlüsse zu liefern über 
ein bis heute kontrovers betrachtetes und bis in die Politik der Gegenwart 
hineinreichendes Thema. J. P. 

Amtlicher Gebrauch des Geographischen Namengutes. Beiträge der 
Toponomastiktagung in Bozen (29. 9.-3. 10. 1985), hg. von Egon Küheba
cher, Bozen 1986, 313 S. - Der Hintergrund dieses Bandes, der 15 Vorträ
ge aus dem Bereich der geographischen Namenforschung umfaßt, ist in den 
Bedingungen zu suchen, die in Südtirol zum aktuellen Gebrauch der Ortsna
men führten. Die mit dem Namen Ettore Tolomei verbundenen Neubenen
nungen ehemals deutschsprachigen Namengutes in den Jahren nach 1923 
sind Anlaß für eine Auseinandersetzung um den Gebrauch von Flur-, Stra
ßen- und Ortsnamen überhaupt. So kommt es vor allem zur Diskussion 
zwischen Befürwortern und Gegnern von deutsch- bzw. italienischsprachi
gem Namengebrauch, während die ergänzenden Beiträge aus der Schweiz, 
dem Elsaß, Belgien, Flandern, den Vereinigten Staaten und aus Canadaden 
Tagungsablauf und vornehmlich das Echo der Presse weniger prägen konn
ten, als sie es sicherlich verdient gehabt hätten. Ingo Schwab 
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Romeo Pavoni (Hg.), Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a 
Cipro da Lamberto di Sambuceto (gennaio — agosto 1302), Collana storica di 
fonti e studi, dir. da Geo Pis ta r ino , n. 49, Genova (Universitä di Genova, 
Istituto di Medievistica, Via Lomellini 8) 1987, 409 S. - Den vier 1982-1984 
erschienenen Bänden mit Genueser Notarsurkunden, die um 1300 auf Zy
pern ausgestellt wurden, fügt Pavoni einen weiteren hinzu, der 283 Stücke 
aus den Cartularen Nr. 382 und Nr. 173 des Staatsarchivs Genua enthält. 
Die Edition stellt jeder Urkunde ein italienisches Kopfregest voran und ist 
durch ein sorgfältiges Register (S. 359—409) aufgeschlossen, das außer den 
Namen auch Titel, Berufs- und Herkunftsbezeichnungen erfaßt. Die Bände 
machen ein reichhaltiges und farbiges Material zugänglich, bei dem vor 
allem die interessanten Informationen zur Wirtschaftsgeschichte ins Auge 
springen. In der Reihe „Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Cipro da 
Lamberto di Sambuceto" erfassen die vorhergehenden Editionen die Zeit
spannen 3. Juli 1300 - 3. August 1301 (V. Polonio, 1982, Collana n. 31); 
6. Juli - 27. Oktober 1301 (R. Pavoni, 1982, n. 32); 11. Oktober 1296 - 23. 
Juni 1299 (M. Baiard, 1983, n. 39); 31. März 1304 - 19. Juli 1305, 4. Januar 
- 12. Juli 1307 + Urkunden des Giovanni de Rocha 3. August 1308 - 14. 
März 1309 (ders . , 1984, n. 43). H. K. 

Storia di Piacenza, vol. 2: Dal vescovo conte alla signoria (996—1313), 
Piacenza (Cassa di Risparmio) 1984, 781 S. in Quart, 330 (z. T. farbige) Abb. 
— Der opulenten Ausstattung des Werkes entspricht das wissenschaftliche 
Gewicht des Textes. Ein Großteil der Darstellung der Geschichte von Ver
fassung, Gesellschaft, Wirtschaft und Kirche stammt aus der Feder des 
hervorragenden Kenners Pierre Racine, daneben hat Piero Castignoli 
kompetente Kapitel beigesteuert. M. Boscarelli über die juristische Kul
tur zur Zeit des Placentinus, T. Zucconi über die Bedeutung Wilhelms von 
Saliceto in der Medizingeschichte, F. Bussi über den Kirchengesang sowie 
A. Segagni Malacart (Architektur, Wandmalerei), L. Cochetti Pra te-
si (Skulptur) und A. M. Velli (Buchmalerei) haben die kunst- und geistes
geschichtlichen Teile geschrieben, denen - vom Umfang her gesehen — fast 
ebensoviel Raum gewährt wurde wie den Bereichen, deren Behandlung 
Racine und Castignoli überlassen war. In der Reihe der von Banken finan
zierten, stets auf ein hohes Niveau bedachten Stadtgeschichten darf dieser 
Band über die hochmittelalterliche Geschichte Piacenzas nicht nur wegen 
der Bedeutung der Stadt, sondern vor allem auch wegen seiner Qualität 
einen hervorragenden Platz beanspruchen. H. K. 

II Registrum Magnum del Comune di Piacenza. Atti del Convegno 
intemazionale di studio Piacenza 29-30-31 marzo 1985, Piacenza (Cassa di 
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Risparmio di Piacenza) [1986], 320 S. - Neben anderen anspruchsvollen 
Werken zur Geschichte der Stadt fördert die Cassa di Risparmio di Piacenza 
auch die für den Mediävisten bedeutsame Edition des „Registrum Magnum" 
(vgl. QFIAB 65, S. 553f.; 67, S. 614). Zur Vorstellung von deren erstem 
Band wurde ein sehr gut besetztes internationales Kolloquium abgehalten, 
dessen Vorträge dem historischen Umfeld gewidmet waren, in dem dieses 
herausragende Dokument aus der Geschichte der Kommune Piacenza ent
standen ist. In den Akten der Tagung werden die Vorträge mit ausführli
chen Anmerkungsapparaten vorgelegt. Die Titel informieren präzise über 
den Inhalt: P. Brezzi, La coscienza civica dei comuni italiani (S. 17—39); E. 
Falconi, Dal „Registrum Magnum" ai „Libri Iurium": ipotesi di ricerca e di 
metodo (S. 40-53); P. Racine, II Registrum Magnum: la societä e le istitu-
zioni (S. 54—65); G. Barbieri , L'economia italiana durante Fetä comunale 
nel quadro europeo (S. 66-78); A. Haverkamp, I rapporti di Piacenza con 
Fautoritä imperiale nelFepoca sveva (S. 79-115); P. Racine, I/economia 
piacentina nelPetä comunale (S. 116-128); E. Occhipinti, Strategie feuda-
li in territorio piacentino tra il XII e XIII secolo (S. 129-145); U. Gualazzi-
ni, Cultura e scuola a Piacenza durante Petä comunale (S. 146-181); R.-H. 
Bautier , Les marchands et banquiers de Plaisance dans Peconomie inter
nationale du XII au XV siecle (S. 182-237); C. Pecorella, II notariato 
piacentino (S. 238-257); A. Segagni, Problemi di tipologia architettonica 
nelle chiese piacentine del secolo XII (S. 258—272); P. Castignoli, Giovan
ni Codagnello, notaio, ,cancelliere* del Comune di Piacenza e cronista (S. 
273-302); C. Violante, Epilogo (S. 303-318). Ein wichtiger Band nicht 
nur zur Geschichte Piacenzas, sondern zur kommunalen Kultur im 12./13. 
Jahrhundert, mit Beiträgen von hohem Niveau und weiten Perspektiven. 

H. K. 

Trevor Dean, Land & Power in Late Medieval Ferrara. The Rule of 
the Este 1350-1450, Cambridge Studies in Medieval Life and Thought, 
Fourth Series 7, Cambridge (Cambridge University Press) 1987, XIV, 212 
S., £ 25. - Während die ältere Forschung zur italienischen Sozialgeschichte 
vor allem den städtischen Charakter der mittelalterlichen italienischen Ge
schichte betonte, tritt in neueren Untersuchungen der feudale Ursprung des 
Adels stärker in den Vordergrund. Zu dieser Diskussion ist das Werk von 
Dean, das von den Untersuchungen seines Lehrers P. J. Jones über die 
Malatesta in Rimini angeregt wurde, ein wichtiger Beitrag. Die Este stam
men aus feudalem Landadel, und der Grundbesitz war ein wichtiges Ele
ment beim Aufbau ihres Staates und beim Ausbau ihrer Macht. Dabei wird 
vor allem deutlich, daß sie skrupellos die Macht als Grundbesitzer einsetz-
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ten, um Konkurrenten auszuschalten. Ohne Rücksicht wurde der Grundbe
sitz rivalisierender Familien enteignet, teilweise der eigenen Grundherr
schaft zugeschlagen, teils eigenen Parteigängern als Lehen überlassen. 
Aber auch diesen wurde das Land wieder genommen, wenn sie politisch in 
Ungnade fielen. Deshalb ist der Grundbesitz der Este stets Veränderungen 
unterworfen. Die heimische Adelsschicht wurde mit der Zeit zurückge
drängt, Fremde, die an den Hof gebunden werden sollten, erhielten Land
güter. Etwas anders verlief die Entwicklung in Modena und Reggio, wo 
mächtigere Adelsfamilien zu einem vorsichtigen Vorgehen zwangen. Hier 
entwickelten die Este neue Formen politischer und militärischer Sicherung. 
Besonders gut zu verfolgen ist die Politik der langsamen Enteignung der 
Kirchen, wobei vor allem die Abtei Pomposa zu leiden hatte. Daß die Metho
den der Este kein Einzelfall waren, zeigt die Geschichte ihrer eigenen Besit
zungen im Contado von Padua. Während sie um Ferrara ihren Grundbesitz 
ausdehnten, verminderte sich ihr Vermögen im Staat der Carrara ständig. 

Gerhard Rösch 

Roberto Bizzocchi, Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento, 
Annali delFIstituto storico italo-germanico, Monografia 6, Bologna (Mulino) 
1987, 412 S. — Der Autor untersucht die Beziehungskanäle und Einflußme
chanismen, die sich im Laufe des 15. Jh. zwischen der florentinisehen Herr
schaft, ihren Lokalkirchen und der römischen Kurie entwickeln. Die Aus
übung politischer und jurisdiktioneller Kontrolle der staatlichen Gewalt 
über die Kirchenorganisation vollzieht sich innerhalb der folgenden Pro
blemfelder: Zum ersten verfestigt sich die geistliche Macht des nachkonziliä-
ren Papsttums, das mit Hilfe einer intensivierten Verwaltung zunehmend in 
die Diözesanbelange (bes. in Italien) eingreifen kann. Außerdem erfordert 
die Erweiterung des florentinisehen Machtbereichs über sechs toskanische 
Kommunen (nur Siena und Lucca bleiben unabhängig) und deren Kirchen 
die Anwendung neuer Verwaltungs- und Herrschaftstechniken. Und zuletzt 
verändert der Aufstieg der Medici die inneren Verhältnisse und die Außen
beziehungen der Stadt. Bizzocchi verfolgt die Grundzüge der sich in diesem 
Rahmen entfaltenden Politik zwischen Florenz und Rom in drei Abschnit
ten. Im ersten beschreibt er die personelle, soziale Zusammensetzung der 
lokalen Kirchenorganisationen, ihr jurisdiktionelles Verhältnis zur weltli
chen Sphäre und die Folgen der dort hineinwirkenden Maßnahmen der 
päpstlichen Kurie. Auf dem Feld der Vergabe niederer Benefizien (2. 
Abschn.) vermehrt sich dadurch die ,Unordnung*. Der Autor gelangt aber 
zu dem Ergebnis, daß die ständigen Mehrfachbesetzungen weder als beson
dere Unglücksfälle gewertet wurden, sondern als Bestandteil eines verweit-
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lichten Verfahrens, und daß von einer prinzipiellen Kontroverse zwischen 
päpstlicher und ordentlicher Provision nicht die Rede sein kann. Vielmehr 
geht es um die Konkurrenz von Gruppen und Individuen, die sich mit ver
schiedenen Erfolgschancen an die beiden Machtzentren wenden. Der Bestal
lung von Bischöfen gehen politische Abstimmungen voraus. So ergibt sich 
eine immer stärker werdende Durchdringung der toskanischen Herrschafts
strukturen der Familie Medici und ihrer Klientel mit der römischen Kurie 
und der päpstlichen Klientel (Höhepunkt ist die Erhebung des Giovanni 
Medici zum Kardinal). Zwischen Rom und Florenz besteht auf dieser perso
nellen Ebene eine weitestgehende Interessenübereinstimmung, die durch 
kurzfristige staatliche Konflikte nicht dauerhaft in Frage gestellt wird. So 
lassen sich auch leichter Kompromisse in Sachen Jurisdiktion und Besteue
rung des Klerus (3. Abschn.) finden. Florenz hält sich grundsätzlich inner
halb der Grenzen des kanonischen Rechts und der kirchlichen Immunitäts
privilegien, während der Papst zum eigenen finanziellen Vorteil durchaus 
zur fallweisen Außerkraftsetzung dieser Prinzipien bereit ist. — Am Ende 
des Bandes befindet sich ein ausführliches Literaturverzeichnis. 

Ursula Bittins 

Alain Ducellier, La place des Toscans et des Italiens du Nord dans 
le commerce balkanique au XVi6me siecle: Papport des sources ragusaines, 
Byzantinische Forschungen 11 (1987) S. 399-414. - Seit dem beginnenden 
14. Jahrhundert lassen sich Florentiner Kaufleute in Ragusa nachweisen. 
Ihre Zahl und ihr Einfluß nehmen im Laufe des 15. Jahrhunderts zu, als sich 
Ragusa zu einem der wichtigsten Umschlaghäfen des toskanischen Bal
kanhandels entwickelte. D. geht dieser Entwicklung nach anhand von Quel
len aus dem Archiv von Dubrovnik. V. v. F. 

Riccardo Francovich (Hg.), Scarlino I. Storia e territorio, Ricerche 
di Archeologia altomedievale e medievale 9/10, Firenze (AlFinsegna del Gi-
glio) 1985, 336 S. m. Abb., Kt., Tab., Lit. 70.000. - In der Zusammenarbeit 
von Archäologen und Historikern wird hier eine Zone landesgeschichtlich 
erforscht, die im Norden etwa von Massa Marittima, im Westen von Vignale 
und im Süden vom Almatal begrenzt ist. In ihr, auf einer Anhöhe im Süden 
des Beckens von Follonica, liegt Scarlino, dessen Burgberg Zentrum einer 
von R. Francovich geleiteten Grabungskampagne war. Die dort ergrabe
nen archäologischen Ergebnisse werden von F. als klar gegliedertes Resü
mee; auf S. 7-18 zusammengestellt. Die eigentliche Edition der Grabung ist 
einem - bis jetzt noch nicht erschienenen - zweiten Band vorbehalten. In 
11 Phasen von der späten Bronzezeit (I) - ein Kirchenbau vielleicht aus dem 
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9. Jh. (V), eine befestigte curtis am Ende des 10. Jh. (VI), das Kastell aus 
dem 11.-14. Jh. (VII—VIII) - bis zur Benutzung eines Teils des Terrains 
als Friedhof im 18.-19. Jh. (XI) läßt sich die Besiedlungsentwicklung ar
chäologisch nachweisen. Was die Archäologie zur Entwicklung der Besied
lung in der ganzen oben beschriebenen Zone beitragen kann, wird anhand 
mehrerer intensiv bis in Einzelnachweise zusammengetragenen und dann 
interpretierten „archäologischen Karten" von Costanza Cucini aufgezeigt 
(S. 147-314), die dann auf S. 315ff. versucht, die Ergebnisse statistisch 
zusammenzufassen und diese Statistik graphisch lesbar zu machen. Die Auf
arbeitung der schriftlichen Überlieferung bis 1399 erfolgte durch Maria Lui-
sa Ceccarelli Lemut . Die Autorin, die durch ihre Arbeit über die Abtei 
Falesia als Kennerin der Gegend und ihrer historischen Probleme bestens 
ausgewiesen ist, hat ein überzeugendes Bild der Entwicklung vorgelegt, 
wobei sie den untersuchten Raum bis in die Gegend südlich von Vetulonia 
erweiterte, wo der Fonds der Abbadia Sestinga wertvolle Hinweise gab. 
Eine Durchsicht dieses Fonds (ungedruckt) müßte aber eigentlich Zweifel 
aufkommen lassen, ob die Lage des ursprünglichen Klosters anhand der 
älteren Literatur richtig bestimmt ist — was hier allerdings keine große 
Rolle spielt (S. 19-74). Details werden von R. Francovich bei der Be
handlung der spätmittelalterlichen Epigraphik in Scarlino ergänzt (S. 75ff.). 
Wirtschaftsgeschichtliche und sozialgeschichtliche Fragen im 15. und 16. Jh. 
behandelt Giuliano Pinto (S. 89ff.), den gleichen Problemkreis behandeln 
dann für das 18. und 19. Jh. Margherita Azzari und Leonardo Rombai (S. 
107ff.). Der Band ist ein gelungener Versuch aufzuzeigen, wie das histori
sche, anhand von Schriftquellen entwickelte Bild einer Landschaft durch 
intensive archäologische Forschung in vielen Dimensionen erweitert werden 
kann. Francovichs Hinweis ist zu unterstreichen: „... archeologia e anche e 
soprattutto storia o non e niente (S. 8). W. K. 

Clemens Amelunxen, Napoleon — Fürst von Elba. Empire in Mi
niatur 1814—1815, Schriftenreihe der Juristischen Gesellschaft zu Berlin 99, 
Berlin - New York (Gruyter) 1986, 39 S., DM 18,00. - Die lehrreiche und 
überdies amüsante Skizze der dreihundert Herrschertage Napoleons auf der 
Insel Elba profitiert ebenso von den rundum gediegenen Sachkenntnissen 
des Verfassers wie auch von seiner stilistischen Meisterschaft: zweifellos 
mit Abstaftd der beste Beitrag, den es von deutscher Seite zu diesem — 
vernachlässigten — napoleonisch-italienischen Nebenthema gibt. G. L. 

II protocollo notarile di Lorenzo Staglia (1372), a cura di Isa Lori 
Sanfilippo, Codice diplomatico di Roma e della regione romana 3, Roma 
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(Societä romana di storia patria) 1986, XLIV, 204 S. - Ganz im Gegensatz 
zu vielen anderen italienischen Städten ist Rom nicht mit einer reichen 
mittelalterlichen Überlieferung gesegnet. So beginnen auch die erhaltenen 
Serien der Notarsregister erst mit dem Jahr 1347, und diese sind lückenhaft 
und umfassen für das 14. Jahrhundert zusammengenommen kaum ein Dut
zend Bände. Nachdem einer der frühesten davon 1982 in moderner Edition 
vorgelegt worden war (vgl. QFIAB 64, 539f.), folgt nun in erfreulich kurzem 
Abstand das Register des Notars Lorenzo Staglia aus dem Jahr 1372. Der 
Band nimmt eine gewisse Sonderstellung ein, denn er ist als einziger aus der 
Schreibstube dieses Notars erhalten, was auch die Entscheidung der Her
ausgeberin, sich gerade ihm zuzuwenden, beeinflußt haben mag. Die aus
führliche Einleitung beinhaltet neben einer Sammlung von Daten zum Le
ben Lorenzo Staglias, der bis zum Jahr 1415 mehrfach auch im Umkreis des 
römischen Stadtregiments nachweisbar ist, und neben einer Handschriften
beschreibung bereits erste Auswertungen des Registers. Interessant ist 
dabei zu erfahren, wie eng der räumliche Umkreis gesteckt war, in dem sich 
die beurkundeten Geschäfte abspielten; fast durchweg sind sie in der Nähe 
von Staglias Wohnsitz in dem Rione S. Eustachio angesiedelt. Die Gegen
stände der verschiedenen Einträge sind sehr vielfältig: Es finden sich Kre
ditsachen, auffallend viele Geschäfte von Wollhändlern, Schiedssprüche des 
Notars, Vermietungen von Häusern in Rom, Verpachtungen von Besitztü
mern vor der Stadt und auch einige Verträge. Gerade bei Gütergeschäften 
erkennt die Herausgeberin bemerkenswerte Besitzverschiebungen; einzelne 
Adelsfamilien und mehr noch kirchliche Institutionen leiden angesichts ge
schmälerter Einkünfte aus ihrem Besitz unter Mangel an Bargeld und sehen 
sich gezwungen, Land an die damals rasch aufsteigenden Kaufleute zu ver
äußern. Der Editionstext selbst umfaßt die 150 lateinischsprachigen Einträ
ge des Registers Lorenzo Staglias, die durchweg in ihrem vollständigen 
Wortlaut wiedergegeben werden. Der Text wurde dabei sehr behutsam 
behandelt, seine orthographischen Eigenheiten und grammatikalischen Un
regelmäßigkeiten weitgehend belassen, so daß dem Benutzer der Ausgabe 
die Gestalt der originalen Vorlage jederzeit gegenwärtig ist. Ein umfangrei
cher kritischer Apparat tut hierzu sein Übriges. Der Sachkommentar identi
fiziert und erläutert im Text vorkommende Personen- und Ortsnamen, er
hebt dabei aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit; nur unter Anwendung 
dieser Kompromißformel lassen sich überhaupt Quellen dieser Gattung bei 
akzeptablem Aufwand edieren. Ein sehr ausführliches Personen-, Orts- und 
Sachregister und ein Literaturverzeichnis ergänzen die Arbeit. Die Einrich
tung des Textes, die Art seiner Kommentierung und nicht zuletzt die mu
stergültige Satztechnik geben Anlaß zur Hoffnung, daß die Reihe des „Codi-
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ce diplomatico di Roma e della regione romana" recht bald fortgeführt wird, 
damit sie eines Tages wirklich zu dem wird, was ihr Name verspricht, zu 
einem Urkundenbuch der Stadt Rom. Matthias Thumser 

Luigi Fiorani (Hg.), Le confraternite romane: esperienza religiosa, 
societä, committenza artistica bzw. Storiografia e archivi delle confraternite 
romane, Ricerche per la storia religiosa di Roma 5, Roma (Edizioni di Storia 
e Letteratura) 1984 bzw. 6 (ebd.) 1985, 443 bzw. 430 S., Lit. 35.000 bzw. 
45.000. — Die zwei Bände, erschienen in der verdienstvollen Publikations
reihe der „Ricerche per la storia religiosa di Roma" und der Geschichte der 
römischen Bruderschaften vom Mittelalter bis fast zur Gegenwart gewid
met, schließen eine in jüngerer Zeit (gerade auch bei der wachsenden Zahl 
unverbundener Detailstudien zum Thema) als immer gravierender empfun
dene Forschungslücke. Gleichzeitig eröffnen sie ein ungeahnt weites Ar
beitsfeld dank der ebenso reichhaltigen wie anregenden Forschungsergeb
nisse, die sie vorlegen, vor allem aber dank der ausgebreiteten archivali-
schen Informationen, die sie den Rom-Historikern zur Verfügung stellen; 
denn die Entwicklung der — im reformgeprägten 16. Jh. mächtig ausgrei
fenden Bruderschaftsbewegung — stellt ein Schlüsselproblem dar, in dem 
innerkirchliche und genuin religiöse Elemente untrennbar verflochten er
scheinen mit den kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen, karitativen und 
urbanistischen Gegebenheiten, Möglichkeiten und Zwängen. Im ersten 
Band werden die Texte von vierzehn Referaten veröffentlicht, die während 
eines im Mai 1982 von der Fondazione Caetani veranstalteten, von L. Fiora
ni und A. Monticone geleiteten Kolloquiums über die Geschichte und die 
historiographische Bearbeitung der römischen (Erz-)Bruderschaften gehal
ten worden waren; es handelt sich fast durchwegs um Fallstudien, welche 
die Entwicklung einzelner „confraternite" vom 13. bis zum ausgehenden 19. 
Jh. bzw. zeitliche Ausschnitte oder bestimmte Aspekte des römischen Bru
derschaftswesens behandeln. Dem Band sind vorangestellt die Beiträge zu 
einem Round-table-Gespräch, in dem das Thema der „confraternite" über 
den römischen und den italienischen Rahmen hinaus erweitert und ein Pano
rama der Forschungsproblematik entworfen wird. Im zweiten Band geht L. 
Fiorani einleitend in einem sachkundigen, kompakten Überblick (S. 
11-105) den historischen Bedingtheiten, den bisherigen Ergebnissen und 
künftigen Chancen der Bruderschafts-Forschung nach; er macht u. a. deut
lich, welche Rolle die Bruderschaften bei der Ausformung der Laienfröm
migkeit, ebenso aber in der römischen Kommunalpolitik gespielt haben. Den 
größten Teil des Bandes jedoch füllen detaillierte Aufstellungen der Archiv
bestände, die Auskunft geben über die Geschichte von mehr als 130 römi-
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sehen Bruderschaften; die außerordentlich nützlichen Quellenangaben und 
Archivverzeichnisse, denen jeweils eine Kurzgeschichte der betreffenden 
„confraternita" vorangestellt ist, ist einem vielköpfigen Team zu verdanken, 
das — anfänglich gestützt allein auf die Fondazione Caetani — 1982 die 
vielfach schwierigen Archivrecherchen aufgenommen und die Inventarisie
rung durchgeführt hat. Das Ergebnis bildet eine ungeheuer reiche, durch 
mehrere Indizes zudem bestens erschlossene Schatzgrube zur Geschichte 
Roms und der römischen Kirche. G. L. 

R. R. Romanel Rinascimento 1986. Bibliografiae note, Roma 1987,207 
S. - Pünktlich erschien das dritte Heft dieser nützlichen Veröffentlichung 
(vgl. QFIAB 67, S. 627f.), dem leider wiederum eine ISBN- oder ISSN-
Nummer fehlt. Es enthält eine Besprechung des Buches von Ch. L. Stinger, 
The Renaissance in Rome (Bloomington 1985) von M. Miglio (S. 5-9), 
Literaturberichte über Raffael von S. Ferino Pagden und F. P. Fiore 
(S. 11-41), viele „Schede", in denen einschlägige Arbeiten besprochen wer
den (S. 43-174) und - erstmals - Berichte über „Convegni" (S. 175-201) 
und „Mostre" (S. 202-207). Mit dem Dank an den Herausgeber M. Miglio 
sei verbunden der Wunsch, daß er bald diese einstweilen noch hybride Zeit
schrift zu einer „richtigen" Zeitschrift machen könne, welcher ich noch sehr 
viele Jahrgänge wünschen möchte. R. E. 

Giorgio Rossi, L'Agro di Roma tra '500 e '800. Condizioni di vita e 
lavoro. Presentazione di Massimo Petrocchi , Biblioteca di storia sociale 
19, Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1985, 312 S. m. zahlr. Abb. u. 
Tab., Lit. 28.000. - Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen die sogen, 
„monelli" bzw. „monelle" (von lat. „mundare"), die in der intensiv betriebe
nen Latifundienwirtschaft der römischen Campagna als Saisonknechte bzw. 
-mägde vom Herbst bis in den Frühsommer vor allem mit Unkrautjäten und 
mit Harkarbeiten auf den Getreidefeldern beschäftigt waren; von „caporali" 
— einer Sonderspezies von heute noch in Süditalien auftretenden Arbeits
vermittlern und -Unternehmern, Aufsehern und Vorarbeitern - in häufig 
weit von Rom entfernten Gegenden oft zwangsrekrutiert und wie Sklaven in 
Arbeitstrupps gehalten, streng bewacht und rücksichtslos ausgebeutet, bil
deten sie die zahlenstärkste, dabei die hilfloseste, unterste Gruppe der 
Agrarbevölkerung, sofern man von einer „Bevölkerung" überhaupt spre
chen kann in dem dünnbesiedelten Agro romano, in dem bis ins 20. Jh. nur 
10-20% der Menschen fest ansässig waren. Die abnorme Populationsfluk
tuation beim gleichzeitigen Entfall familiären Konnexes war nur eine der 
negativen Rahmenbedingungen, die das Arbeiten, das Überleben und das 
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Sterben im römischen Umland unmenschliche Formen annehmen ließ; hinzu 
kamen u. a. die Malaria, das Klima, die Primitivität der Unterkünfte, das 
Fehlen jeglicher — im städtischen Bereich selbstverständlicher - karitati
ver oder sanitärer Einrichtungen. Die ausgezeichnete Untersuchung, die 
auf eingehenden Quellenstudien beruht, besticht durch die kluge Nutzbar
machung älterer rechtshistorischer Veröffentlichungen und die umsichtige 
Einbeziehung der ausgebreiteten Literatur zur italienischen Agrar- und So
zialgeschichte der frühen Neuzeit. Anhand von sieben territorial begrenzten 
Fallstudien macht sie das physische, soziale und moralische Elend der bisher 
von der Forschung kaum beachteten „monelli" in eindrucksvoller Weise 
deutlich; sie bietet detaillierte Aufschlüsse über Herkunftsorte, Entloh
nung, Behandlung, Arbeitsanforderungen, Zahl und Alter dieser Agrarskla-
ven (das Durchschnittsalter lag bei nur 20 Jahren mit Extremen bis über 75 
und unter 9 Jahre). Einige Probleme arbeitet der Verfasser erstmals in 
ihrer vollen Bedeutung heraus: so etwa die zwangsläufige Erfolglosigkeit 
der Besserungs- oder Reformversuche von bischöflicher Seite im 18. und 19. 
Jh., die an den von der römischen Zentrale geförderten Interessen der 
Landeigner scheitern mußten, zu denen gerade auch kirchliche Institutionen 
wie das Ospedale di S. Spirito gehörten und von denen auch der erbärmliche 
Landklerus völlig abhängig war; oder die zentrale Funktion, die den Schen
ken (d. h. den „osterie") als obligatem Bezugspunkt der defizienten bis deso
laten Sozialbeziehungen zukam. G. L. 

Giosufe Musca (Hg.), Terra e uomini nel Mezzogiorno normanno-sve-
vo. Atti delle settime giornate normanno-sveve, Bari 15-17 ott. 1985 (Cen-
tro di studi normanno-svevi. Universitä degli Studi di Bari. Atti 7), Bari 
(Dedalo) 1987, 309 S., Lit. 25.000. - Mit dem sechsten Band der Atti (vgl. 
QFIAB 66 S. 423f.) ist der chronologische Durchgang durch die Geschichte 
der normannischen und staufischen Zeit abgeschlossen worden. Mit dem 
vorliegenden Band hat das Centro begonnen, die Welt, die Menschen und 
die Lebensformen in dem südlichen Königreich zu behandeln. Er ist dem 
Andenken an Carl Arnold Willemsen (t 1986) gewidmet, der dem Centro in 
Bari von der Gründung an angehört hat und mit ihm eng verbunden war. 
Unter dem Titel „Land und Leute . . ." enthält der Band die folgenden Bei
träge: I. Per i , Terra e uomini: problemi storiografici (S. 13-18); S. Tra-
montana,'Spazio, tempo, mentaliä (S. 19-37); V. v. Falkenhausen, II 
popolamento: etnle, fedi, insediamenti (S. 39-73); P. Corsi, Arredi dome-
stici e vita quotidiana (S. 75—111); J.-M. Martin, Le travail agricole: 
rythmes, corv£es, outillage (S. 113—157); G. Vitolo, I prodotti della terra: 
orti e frutteti (S. 159—185); G. Cherubini , I prodotti della terra: olio e vino 
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(S. 187-234); F. Porsia , L'allevamento (S. 235-260); C A . Willemsen, 
La caccia (S. 261—269); H. Bresc, La p&che dans Pespace 6conomique 
normand (S. 271-291); G. P is ta r ino , Discorso di chiusura (S. 293-308). 
Der sehr anregende Band enthält überraschend viel Neues und kann darum 
nur empfohlen werden. R. E. 

Franco Porsia , I cavalli del Re, Collana di storia della cultura mate-
riale 1, Fasano (Schena) 1986, 183 S., Lit. 18.000. - Das Buch behandelt die 
Praxis und Theorie der Pferdezucht im Süditalien der Staufer und der An-
jou. Vf. kann zeigen, daß Besitz und Gebrauch von Pferden fast ausschließ
lich beschränkt blieb auf den König und seine Lehnsleute. Für die hochquali
fizierten Pferde des süditalienischen Königreichs gab es Ausfuhrbeschrän
kungen (und Konterbande . . . ) . Trotz ihrer höheren Leistungsfähigkeit wur
den sie als Pflug- und Zugtiere neben den Ochsen kaum verwendet. Vf. 
informiert seine Leser auch über die Organisation der königlichen Gestüte 
(aratie, marestalle), über Preise, gesetzliche Bestimmungen, kurzum alles, 
was die Pferde betrifft, die als edler (piü nobili) als alle anderen Tiere galten. 
Im Anhang gibt er einen kurzen Essay „I müites ed il servitium" (S. 
119—122), in dem man S. 120 ein Zitat aus den Statuten von Bari findet, 
demgemäß jedermann Ritter werden könne, nee queritur quo patre vel ma-
tre sit genitus, dummodo genere sit Barensis. Der zweite Anhang (S. 
123-181) ist eine Anthologie aus einschlägigen Texten von Friedrichs II. 
Falkenbuch bis zum Liber Instructionen Ferdinands I. Auf diesen Anhang 
wird im Text leider kaum verwiesen (Hinweis fehlt z. B. S. 75 Anm. 30 auf S. 
128, oder S. 83 Anm. 48 auf S. 158 usw.). Ein gutes Buch, dem man weite 
Verbreitung wünscht. R. E. 

R. Allen Brown (Hg.), Anglo-Norman Studies IX. Proceedings of 
the Battle Conference 1986, Woodbridge (The Boydell Press) 1987, 237 S. -
Zwei Beiträge in diesen anglo-normannischen Kongreß-Akten betreffen 
auch die Geschichte der Normannen in Süditalien. Krijnie Ciggaar , Byzan-
tine Marginalia to the Norman Conquest, S. 43—69, befaßt sich mit den 
Biographien einiger normannischer Ritter, die vor 1066 in byzantinischen 
Diensten gestanden hatten. Den Titel des dapifer Odo, der den Kaisern 
Isaak I. Komnenos und Konstantin X. Dukas als prothospatarius etthama-
tephilatus gedient hatte, sollte man allerdings nicht als âXajAtiJtoXog auflö
sen, denn Odo war offensichtlich kein Eunuch, sondern als xay\iaxoq)vXd^ 
(S. 49—51). Als Anhang zu diesem Aufsatz veröffentlicht W. J. Aer t s , The 
Latin-Greek Wordlist in Ms. 236 of the Municipal Library of Avranehes, fol. 
97, eine vulgärgriechisch-lateinische Wort- und Satzliste aus einer Hand-
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schrift, die vom Mont-Saint-Michel stammt. Bei dem kurzen Text handelt es 
sich wahrscheinlich um ein Reisewörterbuch für Pilger und andere Orient
reisende, denn die meisten Ausdrücke dienen der Verständigung im Wirts
haus. — G. A. Loud, The Abbey of Cava, its Property and Benefactors in 
the Norman Era, S. 143-177, behandelt die wirtschaftliche Entwicklung 
der Abtei in normannischer Zeit unter besonderer Berücksichtigung der 
Amtsperiode von Abt Peter I. (1079-1122). L. führt die Blüte des Klosters 
in normannischer Zeit unter anderem darauf zurück, daß sich die Äbte von 
Cava im allgemeinen aus den politischen Streitigkeiten in Süditalien heraus
gehalten hätten und deshalb nicht wie Montecassino mit den normannischen 
Herrschern in Konflikt geraten seien. Obwohl L. seit vielen Jahren über 
Kampanien in frühnormannischer Zeit arbeitet, überzeugt dieser Aufsatz 
nicht durch besondere Sachkenntnis: die moderne Bibliographie ist nur un
vollständig berücksichtigt, und auch mit den Ortsnamen geht der Verf. 
etwas eigenwillig um. Das Kloster S. Maria di Cersosimo hat weder auf 
lateinisch noch auf griechisch je Kyrozosimi geheißen (S. 151), und bei dem 
Städtchen Olida handelt es sich um Auletta. V. v. F. 

Jacques Lefort - Jean-Maria Martin, Le sigillion du cat£pan d'Ita-
lie Eustathe Palatinos pour le juge Byzantios (D6cembre 1045), M61anges de 
Tläcole Fran^aise de Rome. Moyen Age — Temps modernes 98/2 (1986) S. 
525—542. - Neue Edition eines Privilegs des byzantinischen Katepans Eu-
stathios Palatinos zugunsten eines Bareser Richters mit ausführlichem hi
storischem Kommentar. Bedauerlich die Druckfehler am Ende der Edition. 

V. v. F. 

Herbert Bloch, Monte Cassino in the Middle Ages, Volumi I—III, 
Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1986, XXV, 1530 pp., 294 figg., 1 
pianta, Lit. 350.000. - Dopo la recente edizione (1980) della Chronica Mona-
sterii Casinensis a cura di H. Hoffmann nei MGH (cfr. QFIAB 62, pp. 
486—487), un'altra opera monumentale viene ad arricchire la cospicua lette
ratura su Montecassino. L'autore, professore emerito dell'Universitä di 
Harvard, ha lavorato ad essa sin dal 1959, un termine che va arretrato 
ancora di una ventina d'anni circa se si tien conto dei due ponderosi saggi che 
ne costituiscono la ,preistoria', usciti il primo nel 1946 (ma pronto giä nel 
1942) in Durfibarton Oaks Papers, III, il secondo nel 1952 in Traditio, VIII, e 
adesso ripubblicati, come parti delTopera (I e IV rispettivamente) con note-
voli accrescimenti e rigoroso aggiornamento bibliografico. Riesce difficile 
condensare in breve la materia di questi volumi, per la molteplicitä degli 
argomenti trattati e per Tapproccio pluridisciplinare attuato con dedizione e 
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impegno veramente ammirevoli, che portano Pautore a spaziare in ämbiti 
diversi (storia delParte, codicologia, paleografia, storia della miniatura, epi-
grafia medievale, diplomatica, topografia delPItalia medievale) e a districarsi 
in una fitta rete di correlazioni, senza arretrare di volta in volta dinanzi alle 
difficoltä intrinseche alPoggetto specifico della propria indagine. L'opera e 
divisa in quattro parti. La prima (pp. 1-112), intitolata „Monte Cassino, 
Byzantium, and the West in the Earlier Middle Ages", ripercorre la storia 
cassinese dalP885, da quando cioä, dopo la distruzione ad opera dei musulma-
ni del monastero rifondato alPinizio del sec. VIII da Petronace e la fuga dei 
monaci a Teano, cominciarono a stabilirsi i primi contatti con Bisanzio, alPetä 
desideriana. E corredata di cinque appendici (pp. 113-136), di cui la prima 
sulla Chronica Monasterii Casinensis e sul Registrum Petri Diaconi, la terza 
sulle decorazioni delPatrio della basilica desideriana, la quarta su Costantino 
PAfricano attraverso la testimonianza di Pietro Diacono. La seconda parte 
(pp. 137-628), con cui si chiude il primo volume, intitolata „The 
Bronze Doors of Monte Cassino", tratta anche vari temi strettamente corre-
lati con quello enunciato nel titolo. Le porte bronzee cassinesi sono, com'& 
noto, il piü cospicuo avanzo delPantiea chiesa abbaziale, danneggiato per 
fortuna in maniera non irrimediabile dai disastrosi bombardamenti del feb-
braio 1944. Fu proprio tale infausto evento a causare il distacco dei pannelli 
bronzei e a portare alla scoperta che dietro nove di essi erano incise figure di 
patriarchi ed apostoli. II lungo studio del Bloch - nato dalPesigenza di veder 
chiaro, dopo la scoperta, nella relazione tra queste porte, recanti incisi sulla 
superficie sempre rimasta in vista i nomi di ben 186 possedimenti cassinesi, e 
Costantinopoli, donde sarebbero venute nel 1066, Offerte in dono da Mauro 
Amalfitano, secondo quanto si legge nei due pannelli di dedica della parte 
inferiore — ricostruisce attraverso un'attenta analisi delle singole iscrizioni, 
e utilizzando ogni elemento disponibile, Pelenco completo dei possedimenti 
menzionati nei pannelli, per approdare infine a risultati certi sulla datazione 
di questo elenco e sulle fasi costruttive delle porte medesime (Desiderio, 
Oderisi II). L'attenzione & rivolta anche ad altre porte bronzee in stretto 
rapporto con Pabate Oderisi II, come quelle di S. Giovanni Battista in Capua 
(opera del magister Oderisi da Benevento, cui si debbono anche le porte della 
cattedrale di Troia e di S. Bartolomeo di Benevento), oppure chiaramente 
influenzate dal modello cassinese, come quelle di S. demente a Casauria e 
della cattedrale di Benevento. La terza parte (pp. 629—940) & una rassegna 
sistematica di tutte le dipendenze cassinesi risultanti dalla documentazione 
pontificia e imperiale pervenutaci dalPetä carolingia fino al sec. XV 
(787—1474), preceduta da una concordanza tra Pelenco delle porte bronzee e 
quelli offerti dai privilegi papali degli anni 1057-1122 e dai diplomi di Lota-
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rio III (1137) e di Enrico III (1047). La quarta parte (pp. 941-1049), intitola-
ta „Monte Cassino in the Schism of Anacletus II and the Glanfeuil Forgeries 
of Peter the Diacon", riproduce, ampliato e aggiornato, il saggio pubblicato 
nel 1952 su Traditio. II volume secondo e concluso da Bibliografia e Addenda 
(pp. 1051—1121). II terzo volume comprende le illustrazioni (pp. 1125-1331), 
una pianta della Terra S. Benedicti (p. 1332) e vari Indici (pp. 1333—1530), 
tra cui quelli dei manoscritti e documenti, delle iscrizioni, delle citazioni dal 
Registrum Petri Diaconi e dalla Chronica Monasterii Casinensis (secondo 
Tediz. Hoffmann), dei luoghi e delle chiese, delle persone, degli autori mo-
derni: un complesso di repertori di grande utilitä per qualsiasi ricerca nella 
vasta materia trattata e per rendere l'opera pienamente fruibile in ogni sua 
parte. L'autore nella prefazione, in cui illustraTimpostazione data al proprio 
lavoro, le successive fasi di svolgimento e la strutturazione dei tre volumi, 
rendendo merito a ciascuno di coloro che lo hanno sorretto nella sua lunga 
fatica con aiuti, consigli e suggerimenti, formula tra Paltro Pauspicio che le 
sue pagine segnino un ,inizio' piü che un ,termine', servano cioe di stimolo ad 
altri studiosi per nuove ricerche cassinesi. Uopera, che si puö definire una 
pietra miliare nella storia della investigazione sulla celebre abbazia, sarä 
certamente d'ora innanzi un punto di riferimento costante. Giuseppe Scalia 

Augusto Placanica (Hg.), 1944. Salerno capitale. Istituzioni e socie-
tä, Napoli (Edizioni Scientifiche Italiane) 1986, 870 S. - Salerno ist 1944 für 
einige Monate Sitz der italienischen Regierung und Hauptstadt des befrei
ten Italien gewesen. 40 Jahre danach hat die dortige Universität mit Unter
stützung von zahlreichen Geldgebern eine Ausstellung und einen großen 
internationalen Kongreß veranstaltet, um an die einstige „Glanzzeit" Saler-
nos zu erinnern. Die über dreißig Referate, die damals gehalten wurden, 
liegen jetzt gedruckt vor. Der Bogen der meist von hervorragenden Fach
leuten behandelten Themen ist weit gespannt; zur Darstellung kommen et
wa die Italien- und Besatzungspolitik der alliierten Siegermächte, der Neu
beginn in den auswärtigen Beziehungen Italiens und die Versuche zur Er
neuerung von Staat und Gesellschaft nach dem Sturz von Mussolini. Dar
über hinaus werden auch zahlreiche sozialgeschichtliche Themen ange
schnitten, die bei Großkongressen dieser Art meist der Zeitnot zum Opfer 
fallen: etwa die Ernährungskrise in Kalabrien, das Alltagsleben in Salerno 
oder Stimmung und Mentalität der amerikanischen Invasionstruppen. Ex
perten werden an der sehr gut gelungenen Publikation besonders den vom 
Archivio Centrale dello Stato beigesteuerten Beitrag über „Fonti delPArchi-
vio Centrale dello Stato relative al Governo di Salerno (Febbraio - Giugno 
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1944)" zu schätzen wissen, der auch eine Edition der Ministerratsprotokolle 
enthält. H. W. 

Piero Bevilacqua, Augusto Placanica (Hg.), Storia dltalia. Le 
regioni dalPUnitä a oggi: La Calabria, Torino (Einaudi) 1985, XV, 960 S., 
Lit. 85.000. — Die beiden an der Universität Salerno lehrenden Herausge
ber des Kalabrien-Bandes der Einaudi-Regionalgeschichte dürften mittler
weile keine Unbekannten mehr sein: Bevilacqua verdankt seinen wissen
schaftlichen Ruf vor allem einer 1980 erschienenen Arbeit zur Lage der 
kalabresischen Bauern unter dem Paschismus und in den ersten Nach
kriegsjahren, während Placanica zuletzt 1985 mit einem Buch über das kala-
bro-sizilianische Erdbeben von 1783 an die Öffentlichkeit getreten ist. Aus 
der Feder von Placanica und Bevilacqua stammt auch etwa die Hälfte der 
über 900 Seiten dieser neuen Geschichte Kalabriens; ersterer zeichnet für 
die Artikel „I caratteri originali" (S. 5-114) und „Calabria in idea" (S. 
587-650), während letzterer den Teil „Uomini, terre, economie" (S. 
117-362) bestreitet. Zwischendurch lohnt ein Blick auf die nach S. 362 
eingefügten Reproduktionen der Photographien, die der Neapolitaner Geo
loge Giuseppe de Lorenzo (1871—1957) für die parlamentarische Agrarun-
tersuchung von 1910 anfertigte. Die Themen der Bilder, die ebenso beredt 
sein können wie die Texte selbst, fallen mit den Jahrhundertproblemen 
Kalabriens zusammen: Erdbeben (1783, 1905, 1908), die Malaria, die Gewäs
serfrage, die landwirtschaftlichen Anbauzonen, die Lebensbedingungen der 
Bauern . . . Dem radikalen Strukturwandel, der aus der traditionell agrari
schen Region ein auf äußerst komplizierte Art und Weise „modernes", vom 
Überwiegen des tertiären Sektors geprägtes Kalabrien werden ließ, gehen 
Fortunata Piselli und Giovanni Arrighi im Abschnitt „Parentela, cliente-
la e comunitä" (S. 367-492) nach. Sie greifen auf eine frühere Veröffentli
chung des Soziologen Pino Arlacchi (vgl. QFIAB 64/1984, S. 565) zurück und 
vertiefen die dort bereits erkenntlichen Forschungsergebnisse, wobei sie 
neben gängigen sozialhistorischen Methoden und Konzepten auch der Kul
turanthropologie und Ethnologie entliehene Arbeitsweisen (Feldforschung, 
teilnehmende Beobachtung) einsetzen. So zeugt dieser Abschnitt noch am 
ehesten von der methodologischen Erneuerung, um die sich zahlreiche Hi
storikerinnen und Historiker der Mezzogiorno-Universitäten in den letzten 
Jahren bemühen. Rolf Wörsdörfer 

Achille Cappellano, Venosa 25 febbraio 1584 - Descrittione della 
cittä di Venosa, sito et qualitä di essa —, a cura di Raffaele Nigro, Venosa 
(Osanna) 1985, 109 S., Lit. 8000. - Nützliche Edition (mit Glossar und 
Register) der von A. Cappellano, Generalvikar des Bischofs von Venosa 
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(1583-1585), angefertigten Stadtbeschreibung. Bisher war der Text nur in 
der Hs. Rom, Bibl. Angelica ms. 237 (Miscellanea), fol. 198r~250v, sowie in 
einer in der Biblioteca Civica in Venosa aufbewahrten Kopie zugänglich. In 
der Einleitung handelt der Hg. über das kulturelle Leben in Venosa in der 2. 
Hälfte des 16. Jh., d.h. insbesondere über die damals gegründete Accade-
mia dei Piacevoli, der auch Cappellano angehörte. H. H. 

Salvatore Tramontana, Lettera a un tesoriere di Palermo sulla con-
quista sveva di Sicilia, Biblioteca siciliana di storia e letteratura, Quaderni 
33, Palermo (Sellerio) 1988, 145 S., Lit. 10.000. - In der geschmackvollen 
kleinen Reihe, in der der Verf. 1984 den Essay „L'effimero nella Sicilia 
normanna" veröffentlichte, hat er nun den im Titel genannten Brief mit 
italienischer Übersetzung abgedruckt (S. 122-143). Dieser Brief (s. Rep. 
Fontium Hist. Medii Aevi 4, 421) ist ein erstaunliches Zeugnis für Sizilien 
und besonders Palermo im ausgehenden 12. Jahrhundert. Der Leser findet 
einen eleganten sachkundigen Kommentar und erfährt darüber hinaus alles 
Wissenswerte über die handschriftliche Überlieferung, die älteren Drucke 
sowie über die Verfasserfrage („Hugo Falcandus"). Ein hübsches kleines 
Buch, ein gutes Buch. R. E. 

Francesco Renda, Storia della Sicilia dal 1860 al 1970, Bd. 3: DalFoc-
cupazione militare alleata al Centrosinistra, Palermo (Sellerio) 1987, 605 S., 
Lit. 50.000. - Mit diesem Band schließt R. seine breit angelegte Geschichte 
Siziliens (vgl. die Besprechung der beiden anderen, 1984-1985 erschienenen 
Teile in QFIAB 67/1987) ab. Die Mittelmeer-Insel wurde mit der alliierten 
Landung vom Juli 1943 zur „regione n. 1" (S. 15) des neuen Italien, schreibt 
der Vf. Dabei war es keineswegs selbstverständlich, daß Sizilien in einen 
vom Faschismus befreiten Nationalstaat mit republikanischer Verfassung 
integriert würde. Gestützt auf Teile der allierten Verwaltung und insbeson
dere auf die Mafia strebten die sizilianischen Separatisten nach einer Los
trennung der Region, die sich unter britischem oder amerikanischem Ein
fluß als unabhängiger Staat konstituieren sollte. R. unterscheidet zwischen 
einem außen- und einem innenpolitischen Aspekt des Phänomens. Der sepa
ratistische Vorschlag war für die internationale Politik bedeutungslos und 
wurde niemals Gegenstand von Verhandlungen zwischen den kriegführen
den Mächten. Um so größer war das Gewicht, das die Separatisten in Sizi
lien selbst hatten, wo die von reaktionären Großgrundbesitzern und Teilen 
der städtischen Mittelschichten getragene Bewegung sich unmittelbar ge
gen die Gewerkschaften und Linksparteien, gegen die Organisationen der 
Bauern und Arbeiter richtete. Die Linke erkannte im übrigen sehr rasch, 
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wie sehr die Frage der nationalen Einheit mit den Möglichkeiten eines sizi-
lianischen Autonomiestatuts und einer Lösung der Agrarfrage (Ende des 
Latifundiums) verwoben war. Sie bekämpfte daher nach anfänglichem Zö
gern die separatistischen Stimmungen an der eigenen Basis. Wenn die Ge
schichte der alliierten Landung und Militärregierung das erste Kapitel des 
Bandes füllt, so stellt R. in vier weiteren Kapiteln die Ereignisse bis zur 
Bildung der ersten Mitte-Links-Regierung dar. Breiten Raum nehmen dabei 
die Entwicklung der Agrarkämpfe, die Diskussionen um das Autonomiesta
tut und die Industrialisierung und die „Operation Milazzo" genannte Renais
sance sizilianistischer Ideen im Verein mit einer Spaltung der regionalen 
Democrazia Cristiana (1958—1961) ein. Der Verf. bleibt insgesamt dem 
Grundsatz treu, wonach die Geschichte Siziliens als eine Art „Anti-Lampe-
dusa" zu schreiben sei: Elemente des Immobilismus und der Stagnation 
sollen gegenüber solchen des Fortschritts und des sozialen Wandels nicht 
überbetont werden. Rolf Wörsdörfer 

Giulio Paulis , Lingua e cultura nella Sardegna bizantina. Testimo-
nianze linguistiche delPinflusso greco, Sassari (L'Asfodelo) 1983, 300 S. -
Die Quellen zur Geschichte Sardiniens im frühen Mittelalter sind notorisch 
rar; das gilt besonders für die Jahrhunderte, in denen die Insel zum byzanti
nischen Reich gehörte. In der vorliegenden Untersuchung geht P. dem by
zantinischen Einfluß auf die Kultur Sardiniens anhand sprachwissenschaftli
cher Methoden nach. Dabei interessieren ihn besonders die Aspekte, die für 
ein Eindringen byzantinischer Einflüsse in bäuerliche Lebensbereiche spre
chen könnten, denn im allgemeinen nimmt man an, daß sich die Byzantinisie-
rung Sardiniens, wenn überhaupt, nur auf die Oberschicht ausgewirkt habe. 
Allerdings ist P.s methodischer Ansatz, „che la Sardegna bizantina doveva 
avere un tipo di organizzazione rurale simile a quello di altre province del-
Flmpero, dal VII alPXI secolo" (S. 12), insofern irrig, als Sardinien seit 
spätestens der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts nicht mehr zum byzanti
nischen Reich gehörte. Die Beziehungen zum fernen Konstantinopel, die 
sich im 10. Jahrhundert nachweisen lassen, geben nicht den geringsten An
haltspunkt für eine byzantinische Herrschaft über die Insel. Unter den Ge
sichtspunkten „Organizzazione delle campagne ed economia rurale", „Da 
Olbia a Bisanzio" (Ortsnamen), „Strade e circoscrizioni territoriali", „L'ordi-
namento sociale", „Monete e scambi", „La chiesa greca", „Antroponomastica 
bizantina", „La lingua del giure" (Urkundensprache) schlägt P. zahlreiche 
neue byzantinische Etymologien vor, die zwar nicht immer überzeugen, 
aber trotzdem einen interessanten Beitrag zur Erforschung der dunklen 
Jahrhunderte der sardischen Geschichte darstellen. V. v. F. 
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Der hier vorgelegte Band gehört zur 
Reihe des »Repertorium Germanicum«. 
In Abweichung zu den bisherigen Bän
den umfassen die mitgeteilten Daten 
aber nicht nur das Gebiet des Deutschen 
Reiches, sondern er enthält alle in den 
erhaltenen Rotamanualen des Basler 
Konzils überlieferten Gerichtsfälle. 
Neben Klägern aus dem Reich mit Italien 
und Burgund sind v.a. solche aus Frank
reich sehr zahlreich vertreten; daneben 
begegnen einige aus Spanien, mehrere 
aus Polen, Schottland und Ungarn, ver
einzelte aus Portugal, dem Baltikum und 
Schweden. 

Die verzeichneten ca. 550 vor den Basler 
Rotarichtern verhandelten Fälle betref
fen neben vielen Pfründensachen zahl
reiche Iniurienprozesse und Ehesachen. 
Recht häufig sind auch rein weltliche 
Angelegenheiten vor die Konzilsrota 
gebracht worden. 
Die Basler Rota wurde vom Konzil nach 
römischem Vorbild eingerichtet. Die 

hier bearbeiteten Manuale von Rotano-
taren sind die ältesten uns überlieferten 
überhaupt. Die entsprechende Reihe der 
römischen Kurie setzt erst später ein. Da 
diese Quellengattung im Rahmen des 
»Repertorium Germanicum« hier erst
mals zu bearbeiten war, mußten neue 
Darstellungsformen in möglichst enger 
Anlehnung an die bewährten Grundsätze 
der Reihe entwickelt werden. Zu jedem 
Rechtsfall werden in chronologischer 
Reihenfolge sämtliche Gerichtstermine 
verzeichnet mit Angaben über alle be
teiligten Personen (Parteien, Prokura
toren, Zeugen, Richter, Notare, Kur
soren), alle Rechtshandlungen sowie alle 
vorgelegten Rechtsschriften und Urkun
den. Beim gesamten Namenmaterial 
wird ausgewiesen, ob die betreffenden 
Personen nach dem Wortlaut der Quellen 
am Ort des Konzils anwesend waren. 
Dadurch wird das Werk zu einem un
entbehrlichen Hilfsmittel zur Proso-
pographie des Basler Konzils. 

Max Niemeyer Verlag 
Postfach 21 40 • 7400 Tübingen 

Niemeyer ^ 
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Ca. 415 Seiten 
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(Band 69) 

Obwohl Prototyp der frühneuzeitlichen 
historischen Topographie und ein
drucksvolles Zeugnis eines kulturell 
bestimmten Nationalbewußtseins, ist 
Biondo Flavios (t 1463) »Italia illu
strata« bis heute weder eine Edition noch 
eine umfassende Studie gewidmet wor
den. 

Im Zentrum der vorliegenden Monogra
phie zu diesem Werk steht die Frage 
nach den materiellen Vorlagen und dem 
methodischen Vorgehen des Humani
sten. Biondo hat Quellen verschiedenster 
Art (historiographische und literarische 
Texte, Itinerare, Karten, Inschriften, 
archäologische Befunde) benützt und, 
unterstützt durch seine eigenen Reiseer
fahrungen, zu einem nach geographi
schen Kriterien geordneten Porträt des 
humanistischen Italien und seiner Ver
gangenheit verarbeitet. Auf die Gestalt 
der »Italia illustrata« haben sich beson
ders einige Leitquellen - neben Livius, 
Vergil und Servius vor allem die »Natu
ralis historia« des älteren Plinius -, pto-
lemäische und zeitgenössische Italien
karten sowie die im Spätmittelalter 

zirkulierenden >Laudes urbium< prägend 
ausgewirkt. 

Anhand der in der Vatikanischen Biblio
thek erhaltenen, vom Humanisten be
nützten und mit Randbemerkungen 
versehenen Handschriften hat sich ein 
Teil von Biondos Bibliothek rekon
struieren und der Verarbeitungsprozeß 
vom Exzerpt zum fertigen Text an ver
schiedenen Beispielen verfolgen lassen. 
Im Umgang mit schriftlichen Quellen 
beweist Biondo ein besonderes Ge
schick, beiläufig eingeflossene Informa
tionen zur historischen Topographie und 
zur Kulturgeschichte Italiens aufzu
spüren und auszuwerten. Dennoch unter
scheidet sich sein Vorgehen bei der Nie
derschrift der »Italia illustrata« oft nur 
wenig von der Sorglosigkeit mittelalter
licher Kompilatoren. In einigen Fällen 
bricht aber bereits der kritische 
Scharfsinn des modernen Historikers 
durch und definiert damit Biondos Stel
lung an der Schwelle zwischen Mittelal
ter und Neuzeit. 

Max Niemeyer Verlag 
Postfach 21 40 • 7400 Tübingen 

Niemeyer 
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